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S)ut(| StanMnaDten

95on

5l(ejattbcr 35aumprtttcr S. J.

3Äit einem Jitclbtibe in Sarbenbruct, 161 ^töbilbungcn unb einer 5?aite.

S ritte 5(nfU(ic.

^retßtttjj im l^reiögau.

|)erberfc6e 2^er(ag§^an Ölung.
1901.

Stoeignteberlaffungen in Sßien, ©trafeburg, 5mün(^en unb ©t. Souiä, SJlo.
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5IIIe 9ted)te öorbe^dten.

2 ? 1966

10 8 8 4 71

SBud&bruderci her ^erberft^en äßertagSlöanbtung in gfreiburg.



^ortDori

9jm L 5Banb biefer „^torbifcfien gnf^rten" I^abeu iinfere Sefer un§ öon

CT .^openfiagen aus in ben tüeftüc^en Seil ber aÜ^fanbinaöii'ciien SÖelt,

nQ(^ «Sc^ottlanb, nad) ben Crfnet)§ unb goröern, an bie ^jorbe, ©letf^er

unb Saüafelber ^§(anb§ begleitet; in bem öorliegenben II. Sanb fommen

bie öftüc^en 2änber[trecfen be§ alten Sfanbinaöiens, bie jfanbinaöijdje Önl6=

in[el i'elbi't unb bie ein[t Don i^r abfjängigen .Qüftenlänber ber Cflfee jur

3)ar[lettung. 6§ fjanbelt [ic^ ^ier aber um ein unglei^ au§gebe^ntere§,

öerfc^iebenartigerea ©ebiet, ba§ \\d} nic^t tt)ie 3§Ianb bon felbft ju einem

ftreng abgefditoifenen ©efamtbitbe sufammenbrängte, fonbern met)r al§ eine

SBanberfa^rt ertjeifdjte, um 2anb unb Seute, 6eid)i^te unb Sitteratur in

i^ren mannigfaltigen öaupterjdieinungen tennen gu lernen.

3)ie folgenben 9tei|e6ilber [inb barum in fünf ©ruppen gegliebert.

2)ic erfte fü^rt bon ber alten §anfeftabt 53ergen burd) bie gett)altigen i^ioxh^

unb S3erge ber norroegifc^en SBeftfüfte ju bem efjrnjürbigen ^rimatialfi^

S^ronb^jem unb bon I)ier meiter in bie Sofoten unb jum ^lorbfap. 5^ie

jroeitt ge|t bon ^opentjagen au», bermeilt eingef)enber bei Gtjriftiania unb

fd^ilbert bann ba» innere Ütorföegen bom ^JJjöfenfee bi§ fiinein in bie ®ebirg§=

tnelt bon 3ötunf)eim. S)ie brüte jeii^net eine 2Banberfa^rt bon S^ronb^jem

Ijinüber in ha^ nörbUd)e (5d)meben unb bon ba nad) Stod^olm unb Upjala.

S)ie bierte umfaßt bie merfroürbigften ©täbte unb 2anbfd)aften be» füb=

Iid)en einweben», bie fünfte enblid^ bie ©übfüfte bon g^inntanb, gt. ^eter§:

bürg unb 9iebal. ^^lud) bie ©eftabe be» ^yinnifdjen 93?eere§ Ijaben einft

äu S!anbinabien geprt unb finb bem fc^roebifdien Scepter erft in ben

Ie|ten än3ei ^a^r^unberten entjogen morben. '^^(n einer getüiffcn geid)id)t=

liefen @int)eit fet}(t e§ alfo nid)t, menn aud) ber Ütaf)men etma§ meit ge=

sogen erfdieinen mag.



VI SJoruiort.

®ie religiöfen ,
ge]*{i)icf)tli(f)en imb litteraturgcfc^ii^tlic^en ^[IJotrtente

Ijaben aucf) bei biefcn Sßanberungen luieber öorjugSiueife bie 5(ufmerf[am=

feit be§ 33erfa[fer§ ge[e[)elt, oI}ne lijn be§f)al6 für bic 5iatur unb bie mefir

realiftifcfien Seiten be§ 9]?en|c()enleben§ unempfäncjlid) 511 mad)en. Senen

®e[td)t§piinften entipred)enb , Ijat er aber auf feinen Üteifen ben füblid)en

9iegioncn ber ^albinfel me^r ^dt jugen^anbt a\% beut in naturtt)i[fen=

fd}aftlid)cr ,'pinfic^t intereffanteren , für bie Sitteratur I}ingegen nafjeäu un=

bebeutenben ?iorben. @r lie^ e§ fid) übrigen» angelegen fein, feine eigenen

(Sinbrüde nn ben Urteilen ber ben3äf)rteflen ffanbinaöifi^en ©diriftfteller

3U prüfen unb eine 5(näQ^I üeinerer 3)i(^tungen auöäuföü^Ien unb ju

überfe^en, tüdd)t beffer a(§ bie borfdineUen Minderungen eine» gremblingS

bie Eigenart ber norbifdjen 5latur unb ben 5BoIt§geift ber <S!anbinabier ju

jeidinen im ftanbe finb.

2Bq§ bie <Sd)reibart ber 5^anien betrifft, ift im allgemeinen für dlox=

roegen bie normegifdie, für ©dimeben bie fd)iüebifd)e feftge^alten, bod) of)ne

attju gro^e ?ingftlid)teit. 6ine fo olte^rmürbige ©tobt toie 3;^rDnbt)jem öer=

bient, bei ber alten S^affung it)re§ 5hmen§ belaffen ju werben, ber in bie

älteften ©ögur f)inaufreid^t. 2öener= unb SBetterfee mürben öerbeutfd)t,

fonft aber in fd)mebifd)en Flamen ba§ 5ß (anftatt be§ beutfdjen 2ß) be^

roa^rt. $ür bie ruffifc^en 5iamen mürbe bie je^t allgemeinere «Schreibart

üorge5Dgen.

Saa längft rege Sntereffe für bie ffanbinabifd)en Sänber fjat befanntlid)

mä^renb ber legten ^afjrjefinte eine nid)t geringe Steigerung erfahren unb

öerleitjt bem 33u(|e eine gemiffe 5lftualität. 5)ie Sd)ön(}eit ber norbifc^en

^Qtur, ber 9?eid)tum be§ ffanbinat)ifd)en ®eifle§Ieben§ , bie SSermanbt:

fd)aft ber f!anbinaöifd)en 33ölfer mit bem beutfd)en unb bie ©emeinfamfeit

mannigfad)er Seftrebungen merben iene§ Sntereffe übrigen^ mac^ erhalten,

auä) menn e» für bie 2:age»publiäifti! ben furjlebigen Sfeij ber 9?eu|eit

tjerloren tiaben mirb.

(Sraeten (bei 9loermonb), ben 21. September 1890.



3}oriüovt jur britten Stuflage. vii

poxwoxt jur bxiiten Jluffage.

®erne Ijätte ic^ baa mir jo Ite6 geraorbene ©fanbinabien nod) einmal

burdimanbert unb mein ©fij.^enbud) mit neuen ^Qapiteln bereichert. (Sine

öie( umfangreidjere 5Ir6eit, bie „@e[d)id)te ber SÖ3eItIiteratur", liefj inbe§

biefen äBunfc^ nidjt 5iir Erfüllung fommen, unb ]o mu^ id) mic^ begnügen,

ba§ Sud), bon einigen nötigen ^^erbe[[erungen abgefeljen, mieber in [einer

urfprünglidien Raffung {}erau§äugeben. ^od) finb bie [tatiftifc^en S)aten

unb äf)nUd)e§ nad) ben neueften, äuüer(ä][igfien Cueüen abgeänbert, tr)id}=

tigere 3Seränberungen , bie [id) [eitler jugetragen, tt)enig[teua furj Dermerft.

©Ute 3^ien[te Iei[tete mir fjierbei ha^ im 5{u[trQge>§ norir)egi[c^en @tortf)ing,

unter DJiitmirtung ßon 29 ©pejialgele^rten unb S(^ri[t[teüern abgefaßte

offiäielle 2Ber!, tt)e(d)es in sföei ©prad)en, [ran5ö[i[d) unb engli[d), an bie

^ari[er 2BeItaUö[teHung öon 1900 einge[anbt tourbe unb öon tüe(d)em ba§

^önigl. 5iorn}egi[c^e ^ultua: unb Unterrid)tamini[terium bie ©üte tjatte,

aud) mir ein @j:emplar äufommen ju la[[en (Xorway. Official Publication

for the Paris Exhibition 1900. Kristiania. Aktie-Boktrykkeriet 1900).

5l[Ien, bie 92ormegen eingef)enber unb [treng tt)i[[en[d)a[tüd) [lubieren mollen,

fann id) bie[ea öortre[[üd)e 2öer! nur angelegentlid)ft emp[ef}Ien.

'^(ud) neben einem [oldjen, auf [treng umgrenzter 8peäiaIfor[c^ung be=

ru^enben Bert bleibt inbe§ noc^ Oiaum für meine an[prud)ö(D[en 9iei[e=

[d)ilberungen , mlä)t [ic^ über 5^orlt)egen§ ©renken t)inau§ über ©djtneben,

5-innIanb unb einen Seil t^on 9iuB(anb er[treden unb über iüeld)e ein

nortr)egi[c^er 53eri(^ter[tatter in ber „'^l[tenpo[ten" (6t)ri[tiania, 14. S)eäember

1890, 9Zr. 792) [id) aI[o üerne^men lie^:

„Sm allgemeinen bilben bie gemoljnteu 9iei[ebe[d)reibungen au§ S'^oriüegen

blo^ me^r ober minber lebenbige Sdjilberungen Don ^atur[cenerien , mit

einigen oberfläc^Udjen 33emerfungen über bie mei[t fal[d) aufgefafjten ©itten

unb ©ebräiic^e, neb[t einer ober ber anbern bireft aii§ ben 9tei[ebüd)ern ent=

Ief)nten 5iotiä. Saumgartner get)t ganj anber§, üiel grünblid)er ju SIBerfe.

6r Der[d)mä'^t 5?atur[d)ilberungen burc^auS nidjt, [ie rt)erben üielme^r in [einer

2)ar[tetlung [e^r roertöoU, inbem er einer[eit§ bie Gigentünilidjfeiten [d)ar[ au[=

fa^t, anber[eit§ üiel ®e[d)id {)at, [ie flar ju jeic^nen; aber gleid)äeitig [d)öpft

er au§ einem rec^t reidjen 5>orrat öon ©tubien über bie poIiti[c^e, !ird)Iid)e



VIII JöorlDort äur britten Sluflage.

iinb Inirgerlid)e ©efif)id)te, luie and) über bie neuere Sitteratur, foiueit fie ba§

noriüegifdje ©eifteSlcbcn betrifft. Snburrf) ift e§ il)m gelungen, einen für bie

5Be)r)oi)ner be§ Sanbe§ felbft l}öd;ft intercffanten Überblid über Sanb, 53oIf unb

©nttoicflung in it)rem Bnfaminen^ang unb gegenfeitigen S3ert)ältni§ ju bieten.

(Jin ober ber anbere fleine ^etiler t)erfd)iüinbet in bcr lRid)tigfeit be§ gegebenen

2:otQlbiIbe§ , unb roir wogen fogar ju fagen, bo^ 33Qumgartner§ 53uc^ al§

Sßorbilb für norföegifd^e ©d^riftfteller gelten fönnte, lüeldje — mit natürlid)

nod) größerer (Sid)ert)eit unb 33Dnftänbigteit im cinjelnen — Sanb unb Sßolf

ju fd)ilbern bcnbfid)tigcn."

5Iucö in ©diiücben unb in ben ruffifd)en Oftfeeprobin^en i)at ba§ 58ud)

eine äf)nüd)e günftige S9eurteilung gefunben, unb ba ber reidilic^ öermefirte

53ilberfd)mud ba§ @ef(^ilberte nod) lebhafter nl§ frül)er jur 5(nfd)auung

bringt (jebe§ Kapitel I}at feine 2;ite(öignette erfialten, tiiele ^lluftrationen

finb burci^ neue, beffere erfe^t), ber ^ern ber S)arfteIIung Don ben @reig=

niffen unb 5ßeränberungen ber legten Sa^ve äienilid) unabhängig geljalten

ift , fo barf id) lüoljl I}offen , ba^ fid) bie S^eifeftijjen in biefem neuen,

ftattlid)eren ©etüanbe ju ben alten greunben nod) Diele neue erinerben mögen.

Sui-emburg, ben 2. Suli 1901.

Der l)erfaD'er.



3} riö r t v—vi.

3 n 1) a l t.

1. ^ie ^anfeftabi ^Sergen.

Saö Sanb ber 2)Htternacf)töionne. 2{nfunft. ^a^rt bnxä) bie Sc^även 1,2. —
@rfte Sicfit Don Sergen. (Sejamtbitb ber Stabt 3,4. — llriprung ber Stabt

„SSjörgDin". Sijc^ot 5JtagnuS unb ßonig Sigurb. Sie §araIb§iDJ)ne. -ßarbtnal Sref=

fpeare 6—8. — Söaglar unb Strfebeiner 8, 9. — ßönig Soerrir in Sergen. Seutftfie

Sßeineinfu'^r. Semperanjrebe be§ ßbnigä ©Derrir 9— 11. — ®te §anfeaten in Sergen.

aSad^gtum be§ beutl'd^en öanbels 11—13. — ®a§ beutfi^e ©tabtotertet 13, 14. —
Slüte unb Serfatl ber ^anfa 14—16. — ®a§ Seetreffen uon 1665. Sonbelö ©ebiif)t

barüber 16, 17. — 2aö f)eutige Sergen. Ser O^iftfimarft. 2er SUlarft. ®ie S-eftung

Sergen^uö. Sie ßönigefiaae 17—19. — ßir^en. 2Jluieen 20. — P. ©tub 20, 21. —
Sergen aU §anbeläftabt unb SJlufenftabt. C>oIberg über jeine Saterftabt 21—23.

2. per /itttrbangerfjorb.

Sie nortoegiicfien ^yjorbe 24. — Sie Soffeüanger ßiicnba[)n 25— 27. — 9Jor=

toegifc^eö §eimatö(ieb 27, 28. — ßarrtole unb Stolfjärre. „©ut" unb „§eft" 29—31.

— Sie erfte Sft)b§fa^rt. Son Soffeüangen nac^ Sibe 31—34. — Ser S^olgefonb.

Ser ^arbangerfjorb 35—37. — Sßafferfälle am §'ii^^f'"9ci^ 38. — Gin Sieb nom

1^1. Olaf 38—40. — 9tortt)egi|c^eS Solf^tum. „SrQUtfaf)rt auf bem ^arbangerfjorb."

ßird^en unb Sauern^öfe 40—42. — Dbftfultur. Sie §arbanger fjiebel. Soltefeftc

im ©üben unb Slorben 42—44. — Ser innere §arbanger. Ser ©örfjorb. Qbbi

45—47. — Surc| ben äuBeren lyjorb jurücE nad) Sergen 47, 48.

3. per ^ogttcfjorb.

SEßeitere Sefanntic^aft mit „©ut" unb „§eft" 49, 50. — 3loä) einmal Soffe-

tiangen. ©in nortoegift^er ^>atriot 50, 51. — Sinje am Dp:^eimöüanb 52. — Ser ©tal=

:^eim5fIeDen 53. — Saö Ükeröbal. Ser Qorbalänut 54, 55. — ©ubnangen am 9laerö=

fjorb 56. — Som DkeriJbal in ben Sherönorb 57, 58. — Ser 3üirIanb^fjorb. Ser

©ognefjorb 58—60. — Ser <B<^aupia^ ber gnt^jofäiage. Sie iölänbifc^e gritbjofö--

faga 61-68. — 3§Iänbiid^e Sanbnämamänner aus bem ©ognetjorb 64. — 3]loberne

Umgeftaltung ber ©age burc^ Segner 65, 66. — Surd^ ben ©ognefjorb naä) Saer=

bal^ören 67. — Sie ©ee)c^Iacf)t bei gimreite 68. — Son Salf)oImen nat^ Sab=

^eim 69.



®aö gvöBte ©iöfelb ©uropaö 70. — ®aö Sf^böinefen in DIortoegen. 9lnnef)in=

lid^tctt bieiei- 9teifcavt. 2Öirtfd)Qften 71—73. — äSoit Jüabljcim mä) Sangelanb.

gine büvftige Station 74, 75. — g-örbe am fvörbeHorb 76. — 91ebre=9Safenben om

3tölfteriianb 76. — ©er 9litter 2lubun ^ugleifjon ipeftaforn 76—79. — Über baä

S3rebf)eimöüanb. 9teb 79, 80. — The worst way of Norway. SDloIbeftab 82. —
Ittiiifen am ^forbfjorb. JReligibfeS ffiomieben 83, 84. — ^aleibe am 91orbtjorb. 2(u§=

fhig äum Soenüanb 85—89. — Ser eirfuö oon 91aeöbal 90. — Sie ©Ietj^er^öf)Ie am

i?jenbalöbrae 91, 92. — Shtöflug inö Dlbentl^al. Olbbren 93, 94. — Ser SJlelfe-

oolbäbrae. ®er DlonSfoB- S)er ^Brigöbalöbrae 96, 97.

5. '^om porbfjorb juin #ciranger.

Sie Snfel ©aelö 98. — Segenbe bei- t)t. ©unnina 99, 100. — a}eref)rung ber

f)I. Sunniiia. Diortoegenö erfter Sifcf)ofän^ 101, 102. — ^röfilic^e 25ergfat)rt 108, 104.

— Saö §orninbaI§öanb unb ber ^orninbaläroffen. §ellejt)(t 104, 105. — S)er

(Seirangerfjorb. ®ie fieben ©i^toeftern. 5lbcnbbämmening im ©eirangerfjorb 105,

106. — Ser 2tögaarböreien 107—111. — 9Jleraaf 111.

6. ^atefunb, '^otbc unb ba$ ^{om$bof.

2)urd) ben ©eiranger unb ©unelöfjorb ^inauö in bie 6(i)ären 112, 113. — S)ie

3nfelftabt 3talefunb 113, 114. — ®ie Slumenftabt 2)loIbe 114. — ©urt^ ben 9iom§-

baläfiorb nai$ 33eblung§naeö. 3la! 116, 117. — ®aö 9tom§baI§f}orn unb bie 3:roIb=

tinberne 118-120. — ®ft)bQfal)rt burc^ baö Stomöbal I)inauf 120—122. — ®er SJer--

maafoB bei Drmeim. ®er ©lettafoB- ®er Sjörnflcn. ©tuefloten 122, 123.

7. fl6er bas poorefjeCb.

SCßafferjc|eibe junfi^en Dtorbfee unb ©fagerradf. Saö SeöjeJfogenDanb unb

ba§ Seöjeoanb 124. — SJon ScSjeüerf nacf) ©omaaö 125, 126. — Sie Hier g^jelbftuen beö

•Rönigg etjftein. ®in aItnorbijcf)e§ SBirtö^auggeie^ 126, 127. — a^on S^offtuen nad^

aterfin. Ser ©nef)aettan 128 , 129. — Saö Soörefjelb 129 , 130. — ßongöüolb.

®a§ 21)01 ber Srioa 130, 181. — 9lt)[tucn=3luftbierg. Saö Ztjal ber Drfta 131. —
3n fr51)Iicf)er ^agb nad) ©tören. Stnfunft in 2f)ronb^jem 132.

8. ^ßronb^jcw, bie ^fabf be$ ^f. öfaf.

Sie a3u(i)t üon 2f)ronbf)jem. SOlilbeä ^tma. Slumenfultur 133, 134. —
Stabt unb »orftöbte. Sie ^nfel SJlunf^oIm 135, 136. — ©efd^icf^tlic^e »ebeutung

ber ©tobt. Sa^ alte SUbaros. .'paralb ©(f)önl)aar unb .'T'^afon ber ©ute 136—139. —
Sragifcfjeö gnbe bcö ^arl §a!on 189, 140. — Olaf Sr^ggUafon 14U. — Ser ijL £)W
(§araIböfon). @infü{)rnng besi Sf)riftentumä. Sic ©d^Iac^t bei ©titteftab 140—142.

— SlEgemeine a]erc{)rung be§ f)I. Olaf 143, 144. — ©t. Dlaf in ßunft unb ßitteratur

144— 146. — S8augcfc^icf)te be§ Some§ öon S^ronb^jem 146— 148. — Ser reftaurierte

Som. Sombaulieb üon 3(. 9)lunc^ 149—152. — Sie fat^olifi^e ^miffion. Saö
Iutf)erifc^e Siätum. Überrefle mitte(alterli(|er Äunft 153—155. — C">umanitäre 2ln=

ftalten ber Skußeit. Saö ße^irofenfiauö. Ser 21u§fa^ in ©fanbinaüien 155, 156.



Sn^alt. XI

9. 'glorbfanb unb Siintnarfien.

®te ^'fntter Dlorbtanb, Sromöö unb ^ymmarfen. Saö eiuftige •ödlogatanb 157, 158.

— ®ie ®ct)[Ia unb 6^art}6bi^ beö 91orben§ 15S. — gfjarafter beS nortoegilc^en 91orb=

lanbeä 159. — S)er 3^if(f)fang in ben Sofoten nnb in S^inmarfen 160—164. —
3^rüf)jal}i- unb ©ommer im Dlorblanb. ßlima unb Sßegetation 165 , 166. — ^eter

Sq§, ber ®td&ter beä Dlorblanb^, unb feine „Dlorbtaubstrompete" 166—168. — Sie

lange 2Binterna(^t. ©ruß an ben Sommer. (Sin ©türm ätnifcfien ben unfein beö

Ülorblanbeö 169—171. — ß{jriftli($er Ztroft 171, 172. — ®er f)eutige ®eeiierfef)r

in 5RorbIanb unb ^Jinmarfen. ®ie Slorblanböfa^rteu ber mobernen Souri[tenicf)iffe

172, 173. — §Quptfcenen beö 5a:^rtpünorama§ 174. — ®ie Sofoten 175. — Sie

5[RitternQ($töfonne 176—178. — Sie Steinfirc^e äu S^ronbenaeö bei §arftab 178. —
<$?atfioIif(^e 9Jliffion^ftationen 180. — Sqö lut^erifc^e ©tift 2rom§ö. Sie Sappen

in Dtortoegen 181.

10. ^m ?fjorb tion f^rißiania.

Sie ©übfüfte bon Diortoegen. ßattegat unb ©fagerracf 182, 183. — Serje

3}igcn, ein ©enrebilb nortoegifcEien ©eemannSlebenö 184— 193. — ©infal^rt in ben

S^jorb Don S^riftinnia. §orten unb ßarl ^o^anfoaern. Sie nonnegifc^e ßriegö=

unb §anbeIöfIotte 193, 194. — Sie S^jorbfcenerie. ©rfte ©ic^t ber ßönig§ftabt 195.

11. ^^ri|ltttnia.

©tabt unb Siötum Dato 196. — Segenbe beä 1)1. ^alüarb 197, 198. — O^Io,

bie ©tabt beö f)I. ipabarb 199, 200. — Sa§ ©iftercienferflofter auf ber 3nfel

^oöebö 201. — Sei'ftPi^uns beö -ßlofterö. Ser le^te fatf)oIif($e unb erfte lulberifc^e

23ifd^Df oon €§to 202, 203. — DHebergang üon Dolo, ©rünbung ber ©tabt 6f)riftiania

203, 204. — 9{ortoegen fetbftänbig. aSereinigung mit ©t^toeben 204, 205. — Sernabotte

aU ßarl XIV. Öof)ann 206. — Saö l)eutige ß^riftiania 207. — Sa^ ßöniggf^IoB.

ßarl (XIV.) Öotiann unb fein ©tanbbilb 208—210. — 9iortoegenö alte 2f)ing=

a^erfaffung unb bie 93erfaffung oon 1814 210—212. — Sag föniglid^e S^eto unb

ber a}erfaffungeftreit 212—214. — Sa§ ©tort^ingögebäube 215. — Sie Sicfjter

Söergelanb unb 2ßelt)atien 215—217. — Sie Itnioerfität 217, 218. — ©elebrte

©ammiungen. Saö 93i!ingerf(i)iff öon ©offtab 219. — Saö ßunftmufeum. ©t.=DIafg=

gäbe unb ©t.=DIafö!irc^e 220—222. — 5öor fjrelferö ©raotunb. ©t. §an§^augen

222, 223. — ^lortoegenö Soppelbilb 223, 224.

12. 0$ßar6^air.

Sie Umgebungen t)on ©f)riftiania. öooebb, ijrognefaeter, DJIaribaläüanb 225.

— Sie ©albinfel Sabegaarböö 226. — Saä ©d^Iöfec^en C§far5l)aa 227. — a}oIfg=

ib^II in Starben. DJatur, ®ef(f)i(^te, ©age 228, 229. — Sie ßirt^e Oon ©ol unb ha^

58auern()auö non Siüeberreb 230. — Ser altnoriüegifctie 2?auernf)of. Saä ©tabbur.

2tlte Käufer unb .spöfe 230—235. — Sie bäuerlidje ßernbeöölferung 9Jortoegenä 236.

— Sie nortoegifd^en ©taüefir(^en. O^riebrid^ 2BiIf)erm IV. unb bie ßircf)e Don Slang

237, 238. — ßonftruftion unb fünftterifc^e Stueftattung ber ©taüefirt^en 239—241.
— Ser ßird^gang im DJhttelalter. Hirtenbrief beö ©räbifcfiofg Slrne (1346) 241, 242.

— Ser Seben§geban!e ber mittelalterlichen ßunft 243.
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13. ^rogRfctim unb /iönefor?.

9lit bei- ©renje Doit Slatuv unb ßultur 244, 245. — ®er ©traubtoeg üoii

C)um(ebaren xiaä) ©unbuolben. ®ev ßrogneöen 246, 247. — ßongen§ llbfigt. ®ie

öanbfdjüft Dlingerife unb ber Sljrifjorb 247. — "Unna ßoltiiörnöbatter. ©tabt unb

3Saf)"erfaII C-)önefofe 248. — ®ie aßeftbiüjn am Sljrifjorb 250. — ®te ©tabt ®ram=

men. S)er 2)i-ammenfiorb 251. — aiolfötum unb 9tabifaliämug in Diorloegen 252.

14. ^Äatnar am ^jöfcnfee.

Ser größte norlnegifdEie Stnnenfee 253, 254. — ©iböüolb, bie 2Q3iege ber neuen

Söerfüffung 254. — Sfaljrt über ben SOljöfenfee. „ßönig Oöfar." S)te ©tabt §omar

255. — Sjörnftierne SSjörnfon, ber Sicfiter-Öfonom Don Stuleftab 256. — 5Dfloberne

Jßolföaufflärerei 257. — SBilber unb Jöerfe au§ bem norteegifcfien ßlabberobatfct;

258, 259. — aSjörnfong 3}erbienfte 259, 260. — Sie IRuinen ber l?att)ebrale üon

^amax 260, 261. — S)ie Siftfiof^ftabt ^amar im SUiittelnlter 262. — 91orlüegen§

einfüge i?Iöfter unb if)re Sßerbienfte um SÖJiffenfd^Qft unb SSilbung. Olaf @ngel=

brecfitäfon, ber le^te grjbifc^of üon 3;:^ronbf)jem 263—265. — SSerbienfte ber ßirc^e

um bic materielle ßultur 266. — ®ie toafiren Urfac^en ber i^Iofterauf^ebung 266, 267.

— Urteile ^jroteftantifi^er ©elel^rter über bie ©laubenötrennung 268. — ©egenfeitige

^Iünberung§3üge ber ffanbinaöifcf)en SSruberüöIfer 269, 270.

15. "gJafbets.

Sie grofeen 33innentplcr ^lorlDegenö 271. — SSom 3]tjöfenfee 3um 9tanböfjorb.

Stieologifd^e ©efeEfc^oft 272, 273. — ©jöüif. 9tortoegifd&e ©pu!gefc^id)ten. ®ie

Sraut Sarbro. ®er Seufel in ber 9lufe 273—275. — 2lm 9lanbäfjorb. ©ranum

unb Dbnaeö. ©in Sluötoanberer. S)aä ©tna--2f)al 275, 276. — ®aä 3:on§aafen§=

©anatorium. ^bfenö SitteraturbajiUen 277, 278. — Stuöblid auf ba§ äJalberötfial

unb bie 3ötunberge 278, 279. — ®ie Seute öon Jßalberö. S^r^benlunb 280. — S)ie

©(fllu^t ber Saegna. ©in Sanbfdjaftömärcfien 281—283. — S)er ^ufamgüeDen.

3trfabif(^eö ©(^äferleben in ©torföeen 284—286. — Suftige ßinberfa!)rt. ©örum=

DkeSmoen. ®er ©))iriaenfee. §een 286—288.

16. ^ötun^em.

Saä ^ötun'^eim ber aItnorbif(f)en ©age. S)ie f)öc^ften Serge DIortoegenö 289.

— ©lieberung be§ |)od^gebirgcg. ©letfd^er, S^^äler unb ©een öon ^ötun^eim 290

bi§ 292. — Sergfa^rt beö Königs Däfar II. 292. — Jßon 8om am Dttaöanb jum

©mörftabsbrae 292 , 293. — ®er fJönoi-'Oöf unb bie §orunggtinberne. ®aö nDr=

megifiie Sergpferb 294—296. — ©in IRenntierjäger. SRaft in ber S^jelbftuc. ^rinbö

Defar^ .'paug 296, 297. — $8on ben ©ognebergen äum ©ognefjorb 298. — ®er

Xouriftenüerein. Saö Hochgebirge in ber ^oefie. ^t'im^ „Sranb" 299, 800.

17. |)cr ^toxfiö tu 3'^wffanb.

2tbreife Don S:^rDnb^jem. Sie 3[Jlera!erbaf)n 301—808. — Über bie fc^toebif($e

©rcnje. ©ine Sapjsen^oifijeit 803, 304. — ®ie Sappen in S^orbfc^meben , il)re

S^riftianifierung, i^r gegentoärtiger Suftanb 304—306. — ®ie fc^toebifc^en 9torb=



on^aa. XIII

protinäen 308. — 2er ^reöfutan. (2(f)toebtii$e^ ^eröftlieb 309, 310. — Set 23är

am 2ännforö. Stre. Cfterfunb. Sie StfitDei^ in «Sd^toeben 311, 312. — Ser

fc^toebifc^e 95utterbrot§tiic^
;

jur '^P^irofop^ie beö guten 5tppetitö 312—315. — ^a=

rifer 3}aubet)itle in ber iilQif)baricf)Qtt ber Sappen 315, 316. — Sie Öoppenfrage.

Öfterfunb unb ber Storfjö 316, 317. — tyaijxt über ben (Storijö nac^ Sillne 318

big 320. — Sorffirc^e unb ©locfenturm. ©in Qafirtnarft in Dtorbjc^toeben. Sie

alten Srac^ten 321—323. — ^Jatriarc^alift^e ©oftfreunbid^aft 324. — Sie Sfagb in

^emtlanb 325. — Ser Olunenftein an ber Srücfe üon ^Jröäön 326. — Jftunen.

Sfiriftüd^e 9iunen=3nic^riften auö bem DJHttefaÜer 227—330. — ®t. Stnögar. Sie

erften ©laubenöBoten in 'ütorbitfitDeben 331, 332. — Slusfic^t bon ber ßirc^e in

5ri3äön. ^emtlanbö 3agb. gc^toeben im SäJinterfleibe 833, 834.

18. ^(o(ß^or«t.

ßage unb ©runbplan ber <Stabt 335, 336. — Sßon SoIInaä nad^ ©tocffiolm

338. — Ser Uriprung ber fdötoebifc^en ßönigsftabt. SBirger Qarl^ Senfmat auf

gftibbarfiolm 389, 340. — Sie .fiönigägruft bei ben fyranjisfanern 340—342. —
Ser lefete Sßafa , „ber ^«mbling in St. ©allen" 34.^, 344. — Saö alte Sc^Iofe.

Siorrbro unb ba^ neue ßönigsit^IoB 345, 346. — ßirc^en 347, 348. — D§!ar I.

unb Qofepbine 348, 849. — Sife^of Stubai^ 850, 351. — SieSO^ufeen; bie 9lei(^ä=

biblioti^ef ; baä D'^ationafmufeum 352—855. — 3leliquien fd^toebifc^er Könige, ßarl XII.

856. — Saö große Sfieater. ©uftaö unb feine 3eit 357, 358. — ©c^toebiii^e ^oefie

858. — DJIojebacfen. Sa§ iJreiluftmufeum. Ser Sjurgarb 359, 360.

19. "glpfafa.

Ser Wälüx im öerbft. 2}on StodEfiotm nad^ Itpfala 861—364. — Sie „Sa=

rolina Siebitiüa". Ser Codex argenteus unb anbere SDlerftoürbigteiten. ©efc^ttfite

ber SibIiotf)ef 365, 866. — Stabtbitb öon Upfara 367. — Ser Som. Sie llm=

uerfitätögebäube 368, 369. — Sie ßönig^()ügel öon Sllt^Upfala 870. — Ser ic^aie=

bifd^e ©tubent 371. — Jubelfeier ber Unioerfität (1877) 372. — ©in httberifcfier

©r5bif(^of über bie fatf)oIifd^e 9}or,5eit; bie mittelatterlid^e ^rebigt 372—874. —
S(f)toeben am S5orabenb ber ©taubenstrennung 875. — ©rjbifd^of Ulfäfon unb bie

Suc^brucferfunft. ScEitoebifd^e ^Jrübbrude 876, 377. — ©rünbung ber Uniüerfität;

biefe ein Senfmal Qafob Ulföfonö 378, 379. — Sq§ innere beä Someö. Ser ©darein

bed f)I. ©ri^ 380—382. — Saä ©rab ©uftaö Söafaä; fein Seben in öfre^fen 883,

384. — ©rabfapeüen. Ser Somf^a^ 884, 385.

20. ^arwö. c^unb.

©d^toeben bon ©üben :^er. Ser Unionägebanfe 886. — filtere Sauten in

ÜJtalmö. Sie .Rnubögilbe 387, 388. — ßunb, baö fd^webifd^e Sonbon 389, 390.

— Ser bt- 2inägar, ber Slpoftel be§ fRorbenä 391, 392. — Sa§ ©rjbigtum §am=
burg=S3remen 392 , 393. — ßunb aU ^Primatialfi^ 393 , 394. — ajoüenbung ber

bierarcf)ifd^en Orbnung in ©fanbinaoien. Sie ©rsbifd^öfe Öjurx, ©öfiti unb 5ln=

breaä ©unefön öon ßunb 394, 395. — Ser Som üon ßunb 896—398. — Sie

©age Dom Dtiefen 5inn 398—400. — Segner über bie Slufflärung be^ 18. 3a'^r=

:^unbcrt§; Dteformation unb ^leOotution 400, 401. — ©in befinitioer ßeid^enfd^ein
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für ba^ ^Papfttum unb feine 2Biberlegung 402, 403. — Sie UniHerfität Don ßunb

404. — @faiüö Segner unb feine Std^tungen 404—407. — (Sefang an bie Sonne

407^409.

21. ^tom)äUan unb #öfeßorg.

Jöon S:^riftiania an ben Söenerfee 410. — ®er ©arpöfo^. 2frebrifften unb

?5rebriför)alb 411—413. — SoEretiifion unter »ruberöölfern. ©tora See 413. —
Sroaf)ättau. Sie ©uEöfäHe unb ber Soppöfart 414— 416. — Ser ^elDeteöfatl.

©efaintbilb 417. — Sie ©agen öom ©djueiberefelfcn unb Dom SiefiSfatt 418. —
Sie Ic|!ten ©tromftfjneüen oon Stotlfjättan. Ser ©ötafanal 419, 420. — Saö etfte

^analprojeft. JBifd^of Sraäf Don Sinföping 420, 421. — Störung beä 2Ser!eg burd^

bie 3ieformation§iüirren. Ser Wi^§taq, toon a}efter&§ 1527. gfluc^t unb Sob be§

23ifd)Dfö 5ßraä! 421-423. — »ollenbung be§ Kanals buvc^ bie ©rafen ^^aten unb

©parre 424. — ©öteborg, ©d^ttiebenö jtoeite ©tabt 425, 426. — ©eltfame ©d^idfale

einer ©tatue ©uftao 3lboIfö 426, 427. — Slrme ßinber. ©toebenfiorg. S!)l^ftif unb

:3nbuftrie 428-430.

22. ^tte ^ivt^en unb ^tö^ex in ^d^weben.

Sie ältere ©inteilung ©c^toebens 431. — El^arafter ber fdjtoebifd^en ßanb--

fc^aft 432. — Ser ^Bifd^oföfi^ ©fara 433. — Saö Softer a}arnl)em 434. — Sie

eiftercienfer in ©djiueben. ^tibala, SHuaftra, Sßreta 435, 436. — ©fogtlofter. ©ig--

tuua. Sai)l unb a^ertcilung ber f(^aiebif(|en ßlöfter 436, 437. — UnterBred^ung

ber apoftolifc^en ©enbung. Sie ©piffopolöerfaffung 438, 439. — ©rl^altung ber

alten ,ßatf)ebralen jn Sinföping, Sefteraä, ©trengnö§, SSejiö. Slnbere merttoürbige

^ird^en 439—441. — Saö ßir(|Iein öon 9i&ba unb feine Sßanbmalereien 442—445.
— 3leligiöfe Soleranj unb ^ntolerauj in ©tf^toeben 446, 447.

23. ^abflena.

Sie großen fd^toebifd^en SSinnenfeen. Ser äßetterfee unb feine Umgebungen 448.

— SSabftena unb feine S3ebeutung 449. — Ser ßagman 23irger ^Per^fon unb feine

5rou ^ngeborg 450. —- Sie ^ugenb ber 1)1. Sirgitta 451. Dieligiöfer a)linnefang

in ©d^toeben 452, 453. — ©r3ie{)ung unb ^ofteben »irgittaö; i^r 9tücltritt ouö ber

SBelt 453 , 454. — 30Iaf)nn)orte ber §eiligen an if)re 3eit 455, 456. — 5tufent^alt

in Diom, <neapel unb Sefufalem; if)r Sob 456, 457. — Ser SSirgittenorben unb

feine 2lu§breitung. Sirgittinerftöfter in ©nglanb, ben ^lieberlanben unb Italien

457—459. — Sie Offenbarungen ber ^I. Sirgitta 460. — Sie »ebeutung 93abftenaS

für bie fd^toebifdfie ßitteratur 461. — ßeibenögefd^ic[)te unb Untergang beg ßtofterö

»abftena 462. — Sic t)entige ©tabt a^abftena 463. — Sie ^ofterfird^e unb it)r

§auptaltar 463—466. — Porträt unb §anbfd^rift ber t)I. Sirgitta. 3^re 9teliquieu

467—469. — Sag ^rren^auö im einfügen ßlofter. ShtSfid^t auf ben 2Betterfee 470.

24. pic ^fanbötnfefn.

Soö ßanb ©uomi 471. — Slbreife Don ©torf^olm. Sie l[(anböinfeln 472. —
3eid^nung ber ^nfetfcenerie beö ^tanböard^ipel§ 473. — Sie finnifd^e ßo^mogonie.

Ser aßatbgott Sapio unb fein 9tei(^ 474—477. — Sie unfein unter fi^toebiidjer

C>errfd)aft. Groberung ber ailanbSinfefn burdf} bie 3tuffen 477—479. — heutiger
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3uftanb ber Qnfeln. Sie §auptftabt 50larie(iamn. Sic DJutnen Hon 6afteIf)oIm

479, 480. — Sie ßiri^e Don gunb. (?infal)rt in ben Slurajofi. Sanbung in %bo

480, 481.

25. Aßo.

Ser {)f. §einric^ , ber Srpoftel ber lyinnen 482. — Sa§ SBietum 51bo. Sie

?8if(^öfe §entming nnb ü}tagnuö Satoaft. ^löfter in ^yinnlanb 483. — Sie lieib=

itifd^en Rinnen unb if)re DJhjtfioIogie 484. — ©infüfirung be§ Cnt{)ertum^. DDlicfiaet

^Igricolo 485. — Ser finnifcfie Snuemlvieg. ©lanjperiobe nnter (Jfiriftina iinb ^^eter

IBralie 486. — Sie Union mit IRuBlmib 487. — Ser Som üon aibo 487, 488. —
iport^anö Senfmal. SBieberaufleben ber finnif($cn ©prad^e unb ßitteratur 488—490. —
gliüö Sönnrot unb baö finnifd^e Dtationalepoö ßaleöala 490, 491. — Sie brei ßa=

Ieliala=-&elben SBäinämöinen, ^firtavincn unb Semminfciinen 491, 492. — tyaf)vten unb

3{benteucr ber ,ßareiiala=.<nerben 492, 493. — Saö I)eutige %bo 493, 494. — Sie

olte DJtarienfircfie bei 2l6o. üiunebergä finnifc^eä Dlationaflieb 494, 495.

26. ^hetfmqfoxö.

|)angö unb ber Seucfitturm .<pangö=llbb 496. — Ser lefete ßampf 3-innIanbä

um feine nationale Unab()ängigfeit 497. — ©enerat öon Söbeln unb Cberft Sanbelö

497, 498. — ganbelö 3u ':iHubaIübt) 498—502. — Sie ©übfüfte öon {yinnlanb

508, 504. — fyinnifc^e SSoIfäfijrtf. Sie hantele 504. — Sie SJleereöfefte (güea=

ftorg 505. — ^elfingfor^S 506. — Ser ©enatätorg unb bie 9]ifoIaifird^e 508. —
Sie grie(f)ifc5=ruiliic[)e ßirdje 509. — ßatf}oIii(^eg im ruffifd^en ßircfjentum 510. —
Ser ^fonoftai unb feine Sebeutung 510—512. — Sie fatf^olifc^e ^irc^e. Sage ber

Sutf)eraner unb ßQt()otifen 512—514. — ^ßrofanbautcn. Sie öier Stäube 514, 515.

— Sie finnifc^e Sitteraturgefetlft^aft unb i{)re 5PubIifationen 515, 516. — 3}oIfö=

fd^riften. ßoleöala. a^olföpoefie. SBiffenfd^aftlit^e ßitteratur. 3eitf($riften. 2f)eater.

©cEmle 516—518. — Ser ©prai^forfdier 3(. ßaftren 518, 519. — Sd^luierige Sage

nad^ 1848. ^PaaOo 519—521. — Sie ©pradöenfrage unb i^re politifd^e 2ragroeite

321—528.

27. ^t ^*efer6ßurg. per hbm'xxatitäUteit.

Sßinterlid^e SDleerfa^rt. ßronftabt 524, 525. — ßrfte Sic^t Hon 3t. 5Pcterä=

turg 525. — Ser :35toDidfitfdf)i! 526. — ßapeüe an ber DlifolauebrücEe 527. —
ffilid öon ber Shfolauebriicfe. Sie dhwa 528 , 529. — Sie ©rünbung üon

St. Petersburg 529. — <£t. ^^etersburg unb fein 33orbifb 3tmfterbam. Einteilung ber

©tobt 530. — Ser 3lbmiralitätsteil unb bie Slbmiralitätcgebäube 531. — Ser
3ire3:anberöpla^ mit bem aSinterpalaft 531—538. — Sie Eremitage. 3tntifenfammtung.

Ser ©aal Oon Äertfd^ 534—536. — ©emälbegalerte. DJieberlänber , ©panier unb

Italiener 586, 537. — ^iuffiftfje SJlaler 538, 539. — ßlage bcö Siebter^ DJlic^ael

SermontotD 539. — Erinnerungen an ^^eter b. ©r. ©ein S()arafter unb fein Senf=

mal 540—542. — Sie ©taatöfirc^e unb ba^ junge StuBlanb 548.

28. fluffifcßc ittrcßen itnb ^töftex in ^f. "^efersßurg.

3urücf:reten be§ religiöfeu Sebenä in ©fanbinainen; ber ©egenfafe fjieräu in

ÜluBlanb 544, 545. — ©($atten= unb 2i(i)tfeiten bee ruffifc^^ortboboren ßird^en=

inefenö .546. — Sie Sifßafsfattiebrale 547—550. — ©tabtanfidEit Hon ber -ffuppel ber

Saumgartner, ©fanbinainen. 3. Stufl. b
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3faafö!atfiebrare 550, 551. — Sie ^Q|an§fat{)ebrQle. ©eneral ^utufoto unb ba§

ÜJ^aricnbilb non Äafan 552, 553. — ©ottcebienft in ber ^afanöfat^ebralc 554, 555.

— Sie grie(f)ij(i)=nijfifc[;c ÜJte^Iitiirgie.. Sie ^roöfomibie unb bie Siturgic ber ßate=

rf)umenen. Sie ßiturgie ber ©laubigen 555—558. — ©ebete für ben 3aven, ben

{)eiligen <&t)nob unb ba^ Jpeer. Staatöfirc^Iicfie ^Kmaäjt unb D^nina(i)t 559. —
Sie 2;voi3fii=^at^ebrQle unb bie ^eter= unb ^auläfeftung 560. — Sie Stii^enQi-'äber

in ber ©t. ^^eter-- unb ^aulöfattjebrale 561. — Sie Softer in ©t. ^etergburg.

SaS ©jmoInii=Älofter 562, 563. — Sn§ Sllejjanber Dlelü^üj^tlofter 564. — 3lunb=

gang burii) boS Stlejanber 9tett)£ifii=ßIofter bQ^ , 566. — ßirc^en unb ,ßr^:pten im

2llejanber 9lelDgfij=ßIofter. Sag ©rab SHejanber Stenjöüjö 566, 567. — Sie geift=

Iici)e Slfabemie unb beren 93ibIiot^ef 567, 568. — Sßeiud) bei einem ruffifcfien 3[Rön(f>

568, 569.

29. §t. -»»cterößurg. ^tabi unb ^mgeßung.

Ser 9leto§!ij=^rofpeft ; Seben unb treiben auf bemfelben 570—572. — 9kfen

unb 5ßärte 573, 574. — S3untl)eit ber SSenöIferung. Saö beutf($e ©(ement 574, 575. —
Sie fat^oIif(^e ©emeinbe unb il^re ©ntuncfümg 576. — Sie Sefuiten in ©t. ^eter§=

bürg, a^ertreibung berfetben 576, 577. — Sie fotl)olif(f)en ©otte§f)äufer 577, 578.

— Ser Äafanidje ©tabtteil 579. — Ser ©pafefcfie ©tabtteil 580. — Ser Siteinaja=

©tabtteil 581. — Sie duneren ©tabtteile 582. — Sie ^nbuftrie in ©t. ^eter§=

bürg, gtuffifc^e ßüc^e unb Sßobfa 582, 583. — Ser ßatfiarinen^of 583. — Sie

©triölfa. Sie Sörfe unb bie 2lfabemie ber $lßiffenfc^aften 584, 585. — Sie Uni=

ücrfität. Sie Slfabemie ber l?ünfte 585, 586. — Sie 58afitiu§=3nfel- Sie ©ommer=

ftabt auf ben unfein. Satf(i)en. ©taraja unb ^iotoaja Serettnja 586, 587. — Sie

3elagin=3nfet unb bie .ßreftotoStij-onfcI 588. — Sie ©ternttarte Hon ^Pulfotoa.

3argfoie=©eIo 589, 590. — ^eter^of unb ©atfd^ina 590.

30. -^evat.

2Bieber eine beutfifie §anfaftabt! Som, ©i^Idb unb Sürme 591, 592. —
Sic mittelalterlicf)e ßunft in 9lelial unb ber 23ilberfturm 592, 593. — Überrefte ber

mittelalterlitfien ßunft 594. — S^rü^ere Sebeutung 9teüal§ 595. — äBiborg unb

Dhirlüa. Ser Sanebrog 595, 596. — Sie Seutfc^ritter unb bie ©itbe ber ©cEiiuarjen

§äu|)ter 596—598. — Sie ©Iauben§trennung 598. — ^Reüal unter ©daneben unb

Stußlanb. Srümmer unb ©djidfale beä ßlofterö SDtarienbal 599—601. — Sie Saxin

alö DJlitglieber ber ©d^toarjen §äu|3ter 601. — Scutfrfjtum unb ßut^ertum in ben

Dftfeeprouinseu 602. — Saö I)eutige 9icüal 603.



£ttterotiirproben.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

33,

34,

35,

36,

37,

Sie §Qfenid^änberci ^u Sergen (Soft tian ben a}DnbeI)

Sie ßönig5f)aüe 311 2^ergcn föenrif Stifen) .
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9lox1ücgif(f)e .ßüfte bei Sergen.

1. Die ^anl'ellQM Bergen.

Ijie iS fanbin at)if(^e ^albinfel tüirb f)eute nid)t feiten „ba§ Sanb bcr

CT 5lJitternad)töfonne" t3enannt. Senfeit§ be§ ^olarfreifea gcf)t nämltd) in

ben DJJonaten Suni nnb 3nti bie ©onne nid)t unter, nnb nnt ütorbfap fiinQt

be§ ^f}öt)u§ (5d)IafIo[igfeit fd)on ^Jiitte DJiai an. Öjan^e ©d)aren Don Souriflen

manbern al(j;ät)vlid} in biefe I)üd)norbii'd)en 9iegiDnen, um bü§ ®öinmerlid)t

ber mitternäd}tlid)en ©onne, „ba§ nic^t red)t %ü% nnb ni($t red)t '?Raä)t, e§

fd)iiian!et 5tüifd)en beiben" (tnie Segner fagt), in i[)r fnlturmübeg l^erj f)tnein=

fd)einen ju lafjen nnb gleid) Später Üiouffeau in einfam me(and)Dli)($er ^^iatur

t)on ben nerbenanftrengenben 33ilbung§qualen ber mobernen Kultur etit)a§ au§:

5urul)en. ®a§ i[l gut unb fd)ön, f}at akr bie 5U (^f)ui[tiania nnb Biodljolm

nid)t abgehalten, ber D3iitternad)t§fDnne mit @a§flammen uub eleftrifc^em

Sid^te nad)äul}elfen , aud) etttja nod) eine ©tcarinferje , eine Öllampe ober

gar ein 2;alglid)t an^ujünbcn, tt}enig[ten§ in ben anbern jcljn 5?fonaten, in

meli^en ha^i gebilbete (Suropa ben 9^orben feinem 6d)icffat überltifjt unb bie

5Zäd)te seitmeilig ebenfo lang merben als in ben jmei ©ommermonben bie

3:age. 33on h^n 25 Sänen ober Greifen, in n)eld)e ®d)Uieben geteilt ift,

tt)erben übrigen? nid)t einmal jmei böllig non ber 93^itternad)t§fDnne befd)ienen,

unb öon ben 20 ^ytmtern Dtormegen§ genießen nur brei biefe§ ©lud. @§ finb

öbe, traurige Otegionen. Stn 5tmt DIorblanb fommen auf hm Cuabrat=

fitometer nur 2,5 93eir)or)ner, im 5tmt SromSö 2,2, in g^inmarfen nur 0,5,

b, f). ein Ijalber 33emDl)ner, in SBefierbotten feine jmei unb in DJorrbotten

nur ein ^leunjeljutelsmenfc^. S;a§ ift menig, unb e§ mag biefen armen

ftatiftifc^en |)alb= unb 5ieunäef)ntel§menfd)en, aud) menn i^rer jinei ober tjier

ober ad)t beifammen finb, einfam genug toerben in ber monatlangen SBinter:

nac^t. 2öo§ «Sfanbinauien an $?eben, 9teid)tum, Silbung, @efd)id}te, 2itte=

ratur unb Hunfl befi^t, ha^ liegt alle? füblid) Dom ^olarfreis, im Sanbe

unferer lieben gemöfmlidjen 5n(tag§fonne , bie fid) abenb§ fd)Iafen legt unb

ajoumgartuer, ©fanbiiiQlnen. 3. 9Juft. 1



2 i?al)vt biirrf) bic gcfjären.

morgeua aitf[tef)t, unb bic iinfcr grcunb, ber gute |)au§()nf)n — biefer

ftiinimuu3§LiüI(e Säiujcr — ,
jebcn ^JJortjcn unter glügelji^tacj unb .^"^alSreden

mit feinem äBcrfeiliebe 6egrü[5t.

6» mar ein jiemlid) trüber ^JJorgen, a(§ unfer ©c^iff „Ttorge" in bie

^äf)e be§ 2tinbe§ fnm, bc[[en 5famen c§ trug. ®ie ?}af}rt öon ^t^ncinoutf) ^atte

iu[t brei|3ig «Stunben gebiiucrt. 2)ie gemeine ^^UltagSfonne ()atte Wüije, \\d) burd)

nÜ ben 2öa[[erbampf burdijubo^ren , hm 53ater Ccean in bie 5ltmofp^äre

t}inaufgepumpt unb in gorm öon langen 2BoIfen6änten am ^^ori^ont auf=

geid)id)tet I)atte. Sd) luar DoU (Srmartung. Senn mie oft t}atte man mir nid)t

t)eteuert, baß ^iormegen, tüo nid)t fd)öner, bod) menigflen§ ebenfo fd)ön mie bie

©d)meiä fei ! ©o rofd) al§ moglid) ftieg id) auf Sed, um bon ber erften ©id)t

5^ormegen§ unb öon ber @infal)rt aud) nid)t einen 3)eut ju öerlieren.

„S)a§ ift aber nod) tauge feine ©d)meiä!" @o fagte \ä) ju einem

gemütlichen ©diotten, mit bem id) mic^ tag§ §ut)or über feine unb meine

,f)eimat untert)attcn Ijatte, al^ bie norraegifd)e Üü\k mxtliä) in ©ic^t trat.

(S§ mar erft nur ein (Stma§ ; baö mar taug unb graubtau, unb üertünbete

[)öd)ftenö, ba^ hü^ ^JJeer ba ein 6nbe t)ätte. ^ßeim |)eranbampfen mud)§

ber llüftenftreifen atlgemad) jur ^-^ügeltctte, bann jur 58erg!ette an. Mün

fonnte abgeftufte ^erraffen baran unterfdjciben, bie fid) aber einförmig in

bie Sänge betonten ; über bie oberfte breiteten fid) ebenfo langgeftredte äBoIfen=

lager. 2)a§ Silb gemaljute niic^ an bie fd)raei5erifd)e ^uratette, au§ be=

beutenber ^erne gefet)en. 5hir lag ftatt frud)tbarer ©efitbe nocb ftat)Igraue§

5)feer batior. Sd) fud)te nad) einer ©tabt, nad) Ortfdiaften, türmen, tonnte

aber ni(^t§ bergleidien erfpöf)en. @§ mar alle§ — ©egenb.

^1(1^ mir ber Slüfte näf)er rüdten, löfte fie fid) in einen ©d)ärengürtel

auf, beffen erfte isornmuer nur etlid)e ilJeter über ha^ 5Jieer emportauc^te,

fnorrig gebaut, bon ber SSranbung teil§ jertlüftet unb äerpeitfd)t, teil§ glatt

abgeroafd)en. 9^ur mo biefe feltener t)inreid)te, mar ber gel§ mit 5J^oo§

oerbrämt. Sa§ ift bie erfte Sinie be» ungetjeuern natürlid)en ^Jiolo ober

3)amme§, ber fid) faft bie ganje normcgifd)e Söefttüfle entlang bi§ f)inauf

5um 9?orbtap jic^t. (?§ ift ein präcf)tiger 2öeltenbred)er , an bem fdion

taufenb ©türme umfonft it)re £raft i3erfud)t; aber i()re ©puren f)aben fie

bod) baran jurüdgclaffen. SBilb unb Dermettert fd)auen biefe oben ^Tlippen

brein, mie bie ^öafaltmauern ber §ebriben ober bie gef§geftabe ber garöer. @in

meiner 2eud)tturm, ju feinen ^-üBen ein ,Spau§, bescidinet mitten in bem gel§=

Iabi)rint[) bie fid)ere (£infat)rt§ftrafee. 33alb öffnet fic^ ein mciterer ©unb, öon

äat)treici)en Sel5cou(iffen begrenzt, nod) immer öbe, !al)t, meift nur mit bürftigem

gjioofe befleibet. Sc^ bad)te mict) unmiütürlid) toieber in einen i§Iänbifd)en

giocb äurüd. 2Bot)l faft eine ©tunbe ging e§ fo boran. S)ann belebte fic^ bie

©cenerie. 5)ie ©eftabe mürben ^ö^er. 3)üifd)en bie gclfen brängte fid) immer

met)r ®rün, Pannen unb gtd)ten, 33irfen unb ©ebüfct), fammetne 9iafenplö|e,
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ganje SBiefen, enblid) aiid) freunblidje ,'r-)ciu§(J)en iinb .*pöfc, 2anbung§plä|c

imb 5'ijd)er[)ütten. (5s begccjncten uii§ !lcad)en, 53arfcn iinb Sdjiffe öou allen

©röBen unb ^-ormen. 33on einer llfcrftcUe tarn ein 33oüt auf un§ ju unb

6rad)te bie 3ofI6cfiniten an 53orb, bie [id) bei ber SBeiterfafjrt ganj cgemütlic^

i^rer ^ImtStjefdKifte entlebigten. ^te Üteüifion be§ ©epöds üerlief uncgcmein

gnäbig unb fiöflid). 9tortüegen i[t uod) eines ber freieften Sänber ber 6rbe,

öon ben 'plagen be§ mobernen ^olijei: unb 53Jilitär[laate§ noc^ mentg be=

troffen, (äin 9ieft altgermanifc^er ®aftlid)feit mifdjt fid) mit bem ^ntereffe,

roeldieS ha^ 2anb fiat, ben 3^rembenDerfe()r gu förbern unb gu fjeben.

lliuuifgifd)r ,5d)ärcit.

®ie .Krümmungen ber aSafferftraf^e, ber ?(nblirf neuer unfein, 93ud)ten,

tyelfen unb 23orge6irge ruft einen fteten (Sceneriemedifel fjerbor, ba§ 5(uge

fpannenb, ofine e§ jn ermüben.

(änblid) maren mir ha. i8ergen lag öor un§ — ein mafjr^aft entäüdenbe§

Panorama. 33ier 33erge flemmen fid) f}ier bem D.lJeere entgegen, ber Slaamanb

nad) Diorboften, ber lUriffen (eigentlid) 5((fre!en) im ©üboflen, ber,2öt)ftaffen

unb ba§ 2i}berI}orn gen Silben. Sin 33Dr6erg be§ Slaamanb, ba§ glöifjelb,

brängt fid) öor unb fällt fteil nad) bem Siorb f)in ah. 5(n ber 5öud)t,

roeld)e fid) Hon feinem gfu^ jum Stiber^orn ^inübersiefjt, breitet fic^ bie ©tabt

au§. Sn ber W\ik ber 53uc^t redt ficft eine Sanbsunge unb teilt fie in ätpei



4 ©efamtbilb ber ©tübt.

4^älften, Hon iüelc^cn bie nörblid)e 33na(^en Ijeifjt, bie füblidie ^ubbefforb.

Unb al§ d6 biio uod) nid)t äBaf)er§ o,muq Wim, breiten fid) an ber 0[t=

feite ber ©tobt nod) 5iüei ©een an§, baS grofee unb Heine Sungegaarba:

öanb, beibe lumt fd)ön[ten ®rün umgeben.

S)em ^tnfonuncnben [inb biefe beiben ©eioäffer nod) nid)t fid)tbar. @r

I)at nur einen bunten Ül^iftentüalb luir fid), ber fid) auf bie beiben 2:eile

ber 53ucbt t3erteilt, in ber Wütt unb runbum eine großenteils neue «Stobt,

bod) mit (ilten 23auten unb türmen bajmifdjcn ; barüber redt fid) unmittel=

bar ba§ ial]k gelfenf)aupt be§ S^Iöifjelb em|)or, ma(}reub fonft 33Qume, Balb

unb Söiefen ba§ tebenbige ©tabtbilb einraljmen.

53ergen ift eine ber ©tobte, in ir3eld)en e§ am meiften regnet- 5Jian

red)net faum 160 fd)öne, I)eIIe 2age im Saf)r. 2öenn e§ bann aber au§=

geregnet f)at, bann ftra^It aud) bie ganje 2anbfd)aft in einem Saubfd)mud,

beffen ö^ülle unb 3^rifd)e man im ©üben bergeblid) fuc^t. Sßenige ©d)meiäer=

ftäbtc Ijaben eine fo reijenbe Sage.

9iDd) unüergleid)lid) fd)öner ift bie ©id)t ber ©tabt Don bem glöifjielb

au§, ba§ \ä) gleid) nad) metner ln!unft beftieg. (Srft eine breite gatjrftroBe,

bann ein anmutiger g-upmeg füf)rt in t)ie(en 2Binbungen ju ber gelSfuppe

hinauf, \vM)^ auf if)rer ©pi|e eine I}o^e ©tange mit einem ^pfeife trägt.

93kn f)at I)ier bie ©tabt ettoa 250 m fafl fen!red)t unter fic^, wie fie ftci^

unregelmäßig, I)alb alt, I}alb neu, mitten in ber üppigften 33egetation, um

bie jtüei 53ud)ten unb bie jmei ©een lagert, nac^ Sßeften aber ein fiöi^ft

romantifc^eÄ ©emirre ßon Snfeln unb 3Bafferftraßen , 33ud)ten unb $Bor=

gebirgen, SBiefen, 2öalb unb gelS bi§ f)inauf an§ offene 5J^eer.

S)en .^ern ber 5(ttftabt be^eidmet bie ^omtirdie, bie .Qreujtirdie, baS

unmittelbar an letztere ftoßenbe beutfd)e ^ßiertel, „2:i)bffebrt)ggen" genannt,

ba§ einfüge Quartier ber ^anfeaten, bie fd)öne romanifdie 8iebfrauentird)e

mit i^ren ^mei türmen, bie ^önigSljalle be§ ^önig§ 4^a!on mit bem

2ßaIfenborf=5lurm — atlea nörblid) öon ber 23ud)t 93aagen.

^er äineite .?)aupttei{ ber ©tabt, auf ber Sanb^unge 9iorbnae§, meiere

bie jmei 5Bud)ten trennt, ift neueren S)atum§, mie fc^on ber 5^ame feiner

Ivircfte „9it)fir!e" anbeutet, ©r beftanb teilmeife jebod) fdjon im W\M=
alter unb mürbe nur infolge einer geuer^brunft ganj neu gebaut.

3)ie eigentliche 9teuftabt entmidelt fid) um bie beiben ©een. 3" "^f"

fd)önften (Bebäuben berfelben ääf)(t ha^ an einer 5tnf)öt)e liegenbe 93?ufeum,

unfern baüon bie neue !att)oIifcbe .Qird)c, unb ber 53at)nI)of für bie 23offe=

banger 58a^n.

©arten, '^Mä|en unb breiten ©trafjen ift in ber 5ieuftabt bie freiefte

ßntmidlung gelaffen. Sie nädifte Umgebung ber ©tabt ift ein mal)rer

^arf, in iüeld)em alle 5(rten Don 33(umen unb Saubtjolj in üppigfter g^üüe

gebei^en.
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Sic ©tabt Smjeu (uriprüng(id) „^Björcjinu", b. I). 33ergtüeibe) ftammt

er[t QU» bem @nbe be§ 11. 3nf)rf}iinbci-t§ , tüaf)rfd)einlid) au% ben 3cif}ren

1070—1075.

„3n jenen Sogen be» ^önig§ Olaf (^t)rre)", fo erjiüjlt ©norri

©turlufon, „erfjDben bie norbifi^en ^aufftäbte fic^ ftd)tlid) unb bermel)rten

fid) 5ugleid), befonberS Sergen, öom .^Tönig fclbft angelegt, mo balb eine

ganje Sßerfammlung reichen 23oIfe§ entftanb unb [tcirfe (Seefahrt nad) fremben

?anben. §ier baute Olaf bie fogenannte alte (^l}n[t!ir(^e öon §0(5 unb

lie^ aiigleid) baa g-unbament 5U ber groi'jen neuen 8tetn!ird)e be§feI6en

5iamen§ legen, aber tarn bod) bamit nid)t fonberlid) tueit."

„Um biefe S^\t" , ersäfjlt er nieiter, „tarn in ^^orföegen gro^c Üppigfeit

mit aualänbifdjen 5J?oben auf, befonberS in ber ^leibertradjt. S)a§ 23oIf mad)te

fid) ^-l^tuberljofen mit au§ftel)enben ^^alten unb au§gefd)nittene 9töcfe mit ^^uff=

ärmeln, auf bie fünf (Sllen 3eug gingen, unb einige loaren bod) fo eng,

ba^ man fie mittele 33änber anäief)en mufjte. SDaju brauchte man ©d)ul)e

mit f)o^en 316|älHni unb mit ©eibenbilnbern eingefaßt unb mitunter mit

@oIbf(^mud, tüie benn ami) einige barauf berfielen, ©olbringe an ben

Seinen ju tragen, außer anberer Üppigkeit, bie nun in Tiloht fam."

©d)Dn um bie 3cit ^^^ ©rünbung ober balb nad)(}er marb Sergen

auc^ Sifd)of§fi^. Sod) refibierten bie Sifdjöfe anfänglid) in ©etja (@elö),

einer 3nfel weiter nörblic^ bei ©tabtianb. S)ie erften Sifd)öfe jener 3eit

f(^einen einen fd^meren ©tanb gel)abt ju Ijaben. Sie normegifdien Könige,

bei mand)en fonft guten ©igenfdiaften, maren meift red)t jügelloa unb tjielten

fid) feiten an bie ©c^ranfen ber (i^rifllid^en ©fje. Sabei festen fie traft eigener

5}Jad)ti3ot(fommenf)eit Sifd)öfe unb ^tbte ein unb ah unb be^anbelten fie

bemgemäp al§ if)re Kreaturen.

Son ^önig ©igurb bem 3erufoIem§faf}rer beridjtet bie „f)eim§!ring(a",

baB er fid) noc^ in feinen legten Sauren bon feiner red)tmäpigen (Sattin fc^eiben

laffen mollte, um bie Sod^ter eine§ öorne[)men 5}knne§, 5Jamen§ ßücilie,

ju heiraten. 3" Sergen moßte er bie neue C^Dd)5eit Tjalten unb bot eine

große 3^^^ ®äfte baf)in auf. @r öerfaf) fid) aber an bem Sifc^of 93lagnuä

bafelbft, ber ein ernfter, pflidjttreuer ^3iann mar. ^Jhitig ging berfelbe eine§

2:age§, bon bem ^-Pricfter ©igurb begleitet, auf§ ©d)Ioß unb ließ ben Üön'ii^

um eine bertraulic^e Unterrebung bitten. 5£)er ^önig trat Ijerau», ba§

©ci^roert in feiner .^"ianb, münfd)te bem Sifd)of freunblid) guten 3;ag unb

bat iljn, einzutreten unb einen Sedier mit iljm ju leeren; aber ber Sifc^of

antmortete: „5?ein, meine 3lbfid)t ift ^eute bon anberem ©(^lag. Sft ba§

\vai)x, baß Sf)t im ©inn (jabt, ^uä) 5U beränbern : @uc^ bon (Surer @attin

5U fdjeiben unb eine anbere ju nef)men?" •— „"^a," fagte ber ^^önig, „ba§

ift feine Süge." Sa fd)mon be§ Sifd)of» 5(ntli|, unb nur mit ^JJü(}e fonnte er

fagen: „2Ba§ l^abe id) benn gefünbigt, hü^ S^r mein ©tift geroäp (jabt, um
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ba eine 2f)at ju bonbringen, lüomit ^ijx ®otte§ ©ebot unb bie I)eilige Ü'nä)^

nerf}ö()nct! @» \\i 311 Licnininbcrn, ba)5 '^ijx fo 6ure fönic3licf)e ^^ürbe unb

mein bifd)öflid) 5lmt befd)impfen mögt ; aber ba S^}!-" iio» iüdIU, fo nuif^ id)

tf}un, ir)a§ meine ^^f(id)t i[t. ^m Dtamen @otte§, be§ 1)1. CUif, bes 5(po[teI§

^etrus unb aller ^^eiligen verbiete id) Sud) feierlid) bieje llJiffet^at!"

®er 5|3rie[ter ©igurb, bcr nad)l)er Sifc^of marb, tjat felbft er^äf)!!, mie

e§ il)m um bie klugen nad)tcte, als er faf), mie grimmig ber ^önig aufglüljte.

2lber Sifc^of ^J^gnua ftanb mie eine 6äule, unb c§ jd)ien, mäi)renb er

rebete, als redte er ben S^ali öor, um ben ©d)mert[lreid) 5U empfangen.

DI)ne ein ern[te§ 2Bort ju crmibern, ging ber liönig in bie |)ane

jurüd, moranf ber 53i)d)Df [id) cbenfallg nad) Apaufe begab, unb er mar

ba fo öergnügt unb fröljlid), tta]^ er iebe§ ßinb, bem er begegnete, Iäd)elnb

grüf^te unb e§ mit ben gingern fniff. ®a§ tonnte ber ^riefter 6igurb

fd)Ied)terbing§ nid)t begreifen unb fagte be§f)a(b ju i^m: „2öie tonnt S^i' nur

f rot) fein, i^err 5Sifd)of ! Sentt ^Ijr nid)t baran, bafj ber ^önig Sud) feinen

3orn mirb füf)Ien laffen ? fo ha^ e§ ha^ 33efle märe ju fliet)en, je früt)er, befto

beffer." — „Ser ^önig tf)ut mir nichts!" ermiberte ber Sifdiof, „aber gefegt,

er tl}ut mir ein 2eibe§ an, mer tonnte fid) einen befferen Sob miinfd)en, a(§

fein Seben ju ©ottea (S^re 5U laffen, ju fterben für ben Ijeiligen (Jt)riften=

glauben unb für meinen Seruf, ber barin befte^t, bem ju mefiren, ma§ öer=

boten ift? 3d) tf)at, ma§ meine ^f(id)t mor, unb be§f)alb bin id) frol)."

®er ^önig fut)r mit feiner 33raut nad) (Staoanger, beffen 33ifd)of

groar juerfl aud) gegen bie e^ebred)erifd)e 33erbinbung (Sinfprud) ertjob, aber

fici^ boc^ ^erbetlie^, gegen eine (Selbfumme 2)i§penfation eintreten ju laffen.

53eräd)tlid) marf il)m ber ^önig einen Scutel ®elbe§ §u unb fagte: „^a,

mad) bic^ felbft be5al)lt! (Sa ift bo(^ ein 2;eufel§unterfd)ieb 5mifd)en bir

unb iöifd^of 93kgnu§!" Wü biefen SBorten ging ber ^önig fort, unb er

bad)te don biefem 53ifd)of fd)tec^terbing§ nid)t beffer als öon bem anbern,

ber it}m ben ©tuf)l öor bie 3:t)üre gefeüt.

^önig ©igurb geno| feiner DJiiffet^at nid)t lange, '^laä) brei 3a^ren

f(^on ertrantte er töblid). ©eine greunbe baten il)n, (^"äcilie ju enttaffen, unb

biefe felbft ftimmte in bie 33itte ein unb berliefj if)n. Salb barauf ftarb er.

Sn ben näd)ften ämei Sat)rt)unberten fpielte fid) eine ganje 9teil)e blutiger

kämpfe 3u 33ergen ah. önralb ©ille nat)m t)ier 1135 9JJagnu§ ©igurbSfon

gefangen, fetzte il)n ah unb übergab i[)n bann feinem Sienftüolt, ba§ i()m

bie 5tugen auSri^, it)m ben einen gu^ abrieb unb it)n fonft nod) gräf5lid)

berftümmelte. <Sc^on im folgenben ^a^r traf inbe§ .S^aralb bie 'Siaäjt; er

marb üon ©igurb SIem nerrätertfd) mät)renb be§ Sd)Iafea überfallen unb

I)ingemorbet. §aralb§ brei (2öt)ne fielen ebenfalls geir>altfamen SobeS, ©igurb

1155, (Sijftein 1157, 3ngi 1161. gaft bie einzige ^rtebenSgeftalt, melctie

in biefeS fd)aurige ©emälbe Don Sürgerfrieg t)ineinleud)tet, ift ber l^arbinal
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Diifolauy, ein (Sngläuber, iH-effpearc mit Ücanien, erft ^JUind) in «St. 5Ubnn§,

bann im Ülo\kx be^ f}I. 9hifn§ in ber ^^roöence, fpcüec ^nrbinalbifi^of

üon 5übano unb enbtid) al§ ^npft .S^^abrian IV. Oberliirt ber ganjen Rird)c.

®r lüurbe 1152 al§ Secjat naä) ^^ortoegen gefanbt, um bafeldft in Sl^ronbljjem

einen ^^^•imatit^I[{lj ju errichten, bie übrigen !ird)Iid)en 5i>cr()ältni[|e ju orbnen

unb unter all ben I)abcruben ^^arteien unb '^U-ätenbeuten ^yrieben ju [tiften.

i>DU if)m rütirt mefentlic^ bie ()ierard)i)cf)e Orbnung 5ioriüegen§ f)er, lüie

fie bi§ 3ur ®Iauben§trennung beftanb. ^fitmeilig gelang e§ if)m aud), bie

brei trüber Sngi, ©igurb unb (5t)[tcin au§äujöt)nen , ba§ 2Ba[fentragen

innerf;aI6 ber ©täbte p Verbieten unb fe(b[t auf 3§Ianb bie 5tnorbnung

buri^^ufet^en, ha^j beim 3:()ing feine äßaffen getragen merben füllten.

©übalb ber l^arbinalfegat jeboc^ ^lormegen mieber lievlaffen ^atte, iDurbe

e§ fd)Iimmer al» juöor. i^önig ^ngi erfd)Iug auf ber 53rt)ggen ju 53ergen mit

eigener §anb feinen 33ruber ©igurb unb lie^ feinen onbern Sruber (ät)flein,

fll§ berfelbe in feine f^änbe fiel, ebenfo erbarmungslos Ijinmorben.

25ier ^a^ve barauf fiel aud) er im Kampfe gegen bie ©d)aren be§

^üton |)erbebreb. 9tortt)egen rourbe nun 2BaI}Ireid) (1161) unb 5JJagnu§,

ber ©of)n be§ mächtigen ßrling, fein erfter 2Baf)Itönig. S)a berfelbe in

feinem llampfe gegen bie ''^rätenbentcn be§ alten ^önigStjaufeS t)auptfäd)lid)

feine ©tütje bei bem neuerrii^teten (Spiftopat fu(^te, mürbe je^t auc^ bie

^ird)e in bie nie enbenben ^e^ben be» fraftftro|enben 5BergboIte§ t)inein=

gebogen. S)ie beiben |)auptparteien nofjmen einen teilmeife tird)enpoIitifd)en

ß^arafter an. 2)ie ^Mljänger be§ ÄönigS 5}?agnu§ ©rlingSfon, äugleid)

me^r ober meniger öon bem ^rima§ öon S^ronb^iem bcgünftigt, t)ief?en

„33aglar", b. (). ^rummftäbter, 2)ie 5(nf]änger be§ SlonigS ©berrir ^ ba=

gegen, eine§ angeblii^ unedjten ©prö^IingS ber alten S)t)naftie, ber üon 1177

bis 1202 unermüblid) bie neue Orbnung ber ^inge betompfte, mürben öon

it)ren ©egnern öerüd)t(id)ermeife „53irfebeiner" genannt, meil fie, meift ben

ärmeren iltaffen angeljörig, fetten eine beffere guf^betleibung (jatten als

iSd)ut)e aus 33ir!enrinbe. ®iefe 9}lifd)ung ber retigiöfen unb politifd)en

grage ift für 5formegen unfägli^ öerI)ängniSöot( gemorben, inbem fie noc^

mäf)renb beS 5J^itteIaIterS enblofe kämpfe gegen bie firdbUc^e 5(utorität mad)=

rief, fpäter aber bon ben ^roteftanten nmfUoS ausgebeutet mürbe, um im

SSoIfe §a^ gegen bie alte £1rd)e ju fäen. 3^ie alten ^arteinamen t)aben,

obmol)! I)eute ööllig of)ne 8inn, in ber ^-)3fjtintafie üieler D^ormeger if)ren alten

3auber nod) nid}t gan^ berloren. 2Benn ein ed)t ftorflutfjcrifdjer 33auer

öon Saglarn f)ört, bann benft er fid) moI}( nod^ t^eute mit ©d)reden, ^apft,

^arbinäte unb 53ifd)öfe tjätten einft nidjts anbereS im ©d)ilbe gefüf)rt, als

feine Slltöorbern um greitjeit, S3efi^ unb äöoljlflanb ju bringen, ifjnen itjre

' 2lItnorbif(^e ©d^rciöart beö StamenS, bie neuere (bänifc^=iun-uiegif(f)c) „©oerre".
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paar Mijc mit .^'tirdienftrafen tüetjjupfänben unb ifjuen i()re Unab^ängigfeit

mit lüftigen ^irdKngefe|en ju bel'djneiben.

S)ie tr)ir!Iid)en alten SBaglar unb 53irfe6einer raupten imn einem ®egen=

fa^, mie if)n fpäter ber ^^roteflantiSmuö nu§t)erfte, nod) nic^t§. 33eibe

Parteien tDoüten eben ifjren '-prätenbenten auf ben %t}xon bringen. 53eibe

fiatten eine unmäBige g^reube an ^ampf unb |)aber unb mürben unätt)eifel=

I)aft nie einen l^önig ju üoUem t^rieben ^aben gelangen faffen. 53eibe

iDDÜten aber aud) gute ßfjriften fein, gingen jur 5)ieffe unb ju ben fjeiligen

©atramenten, riefen ben 1)1 Olaf um 5IÖunber an unb Ijielten ben ^apft

für ben Dberf}irten ber 6f)riftenf)eit. <Bo fe^r ber ^önig ©öerrir ein echter

norbifc^er 33oIf§l)eIb mar, fo f)ätte ifjn 5lbfaII Don ber Slird)e f}öd)fl H)al}r=

fc^einlid) einfad) unmöglid) gemad)t. (5f)arafteriftifd) ift fdjon, bap fein ifim

begeiftert anfjänglidjer 33iograp^ ein fe^r frommer, burd) unb burd) fird)Iid)er

33enebittiner mar, ber 5l6t ^arl ^onSfon öon Xfjingei^rar. Ü^id)t meniger

d)ara!teriftifd) ift e§, ba^ er, um bie red^tlid)en 5tnfprüc^e <2öerrir§, mie fie

unter ben 33irtebeinern in Umlauf maren, aufjujöljlen, 9iom unb ben ^apft

unb bie ^ird)e burc^aua nid)t übergeben burfte.

S)ie <£tabt 33ergen mürbe im leerlaufe biefc§ 5vampfe§ faft unauftjörlic^

^eimgefuci)t ; 1181 unb 1188 mürben jmei ber bebeutenbften ©eefd)(ad)tcn

in iljrer unmittelbaren 9^ät)e gefd)Iagen. 1198 aber fömpften bie jmei

Parteien ben ganzen ©ommer !}inburd) in ber 9iäf)e ber ©tabt, fo bap man

biefen ©ommer fpäter ben „©ommer Don Sergen" tjief;. (S§ mürbe ju meit

führen, Don all biefen geljben 9iä^ere§ gu erjiUjIen. @ine fleine (Spifobe

Derbient inbe§ ^erDorgefjoben ju merben, meit fie mit ben 5(nfängen be§

beutfdien |)anbel§ ju 33ergen in nädjfter 53e^ief)ung fte^t.

@§ begab fid), baf5 Äönig ©Derrir einmal jur öfterliii^en 3cit öon

2;^rDnbI)iem mit bieten Sruppen gen ^Bergen gog, al§ gerabe eine große

^tnjat}! @d)iffe au§ faft aüer .C'>erren Sänbern bafelbft angefommen mar.

S)ie Scutfdjen tjatten fo Diel Söein angefaljren, ha\^ tetUerer fo mot}Ifeil

mürbe mie baä 53ier. @§ mürbe atfo macfer ge^edit, unb ha gefd)at) e§

benn, bafs bie (Sinmotjuer immer mefjr SBein Derlangten, ber beutfdje 2Bein=

f)änb(er aber feinen met)r Dcrabfolgen mollte. @§ toar nur nod) ein gö^djen

ba. 2}od) ta^ genügte, einen ©treit ju erregen. Sie 5^ormeger begannen bie

<Sd)en!e ju ftürmen. Sie S)eutfd)en brinnen festen fid) in 33erteibigung§=

juftanb, Rieben marfer brein unb fd)Iugen ben ?tnbringenben tüd)tige Sßunben.

53alb mar ha^ ©erüc^t in ber ganzen ©tabt tjerum. Seutfdje unb Diormegcr

rotteten ficb bemaffnet jufammen. Stiele, befonber§ Sürgev ber ©tabt, mürben

getötet. Sie Seutf($en eilten bann auf ifjre ©d)iffe unb futjren fie in bie

58ud)t t)inau§; bie ©tabtbemo^ner fd)irften fid) an, fie ju Derfolgen. 5iur

mit 5Jiütje marb enblid) ein 5lb!ommen getroffen unb ber 5lufrul)r beigelegt,

^m Saufe bea ©ommer§ rid)tete ber äßein inbe§ nod) Diel anbereS Itntjeil
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an. 6iner ber S3ii1ekiner, ber be» ©uten 511 niel getrunfen, ftürste fid) 311

ben O^enftern be§ tönitjUdjcn 6|)eijefaal§ I)inauö, inbem er unten fd^tüimmen

ju fönnen glaubte, aber babei elcnbitjlid) totfiel; ein anberer [türste 'iiä)

t)on ber 2?rücfe öor ber ßönigSburg tjerab unb ertrant. Äönig ©üerrir

rvax thcn abmefenb. ^aum n^ar er aber äurürf, fo entftanb ein neuer

©treit ätt)i)d)en ^mei 53etrun!enen, bon tüeld)en ber eine jur Seibmadie, ber

anbere jum |)DfgefDlge be§ i?önig§ geijörte. ©ie gingen mit blanter SBaffe

aufcinanber Id§. Xf)oroI[ 9ii)mpi[, ber Cberfte ber Seibluac^e, ber äuföllig

auf [ie [liefi, ri^, ba er gerabe feine äDaffe bei [id) trug, feinen |)elm bom

^o^fe nnb maüte bauiit ben Wann Dom ©efolge burc^, raätirenb biefer

if)n mit ber ©treitail fdjiug. S^on beiben ©eiten fprangen 5?ameraben f)erbei,

fiimtlid) Dom SBeine toll, unb fc^Iugen mit allem brein, ma^ fie gerabe jur

^anb fjatten. 2;t)oroIf 9tl)mpil entrann mit 9?Dt bem ©emirre unb ft^Iug

fid) gu feinen Seuten burd), lie^ bie 2;rompeten blafen unb bic ganje 2eib=

ttjac^e aufrüden. S)a§ töniglid}e (Befolge ftür^te ebenfalls ju ben SBaffen

unb befet^te fein ©(^iff, unter feinem 5tnfüf)rer ^)l§geir ^amarftall. 51I§ bie

ganje Seibmai^e berfammelt mar, marf St)oroIf St^mpil ein ©d)mert in§

©d)iff, ftürjte nad), raffte fein ©c^mert mieber auf unb fing an, ein^uljauen.

Sie 2eibmad}e folgte i(}m. 6in allgemeine^ (S)efed)t entftanb. Sie Seute

2;^oroIf§ tiefen nid)t ah, bi§ ba§ ©d)iff Don feiner fämtlic^en S3emannung

geföubert mar, biete be§ ©efolgea niebergefjauen, bie meiften aber in§ Wtzi

gefprungen maren. 5tuf bie 9iad)ri(^t eilte ber ÄBnig t)erbei, gebot bem

Kampfe @inl}alt unb ftiftete enblid) guieben, ©püter t}ielt Ili3nig ©berrir

eine öffentlid)e 23erfammlung unb richtete an fie folgenbe 9tebe:

„2Bir bauten allen ^ierfiergetommenen ©nglänbern, meldie Söeijen unb

|)onig, DJIet)t ober 2;üd)er tjiertjerbringen; ebenfo aüen, meld)e Sinneuäeug ober

glad)§, ^üä)§> ober 93?etaIIgefc!^irr einführen. Senfeiben redjnen mir ebenfalls

biejenigen bei, meiere au§ ben Orfnet)^ unb ©I)ettanb§=Snfeln, au§ ben ^yaröern

unb au§ 3§tanb angetommen finb, unb aüe übrigen, meldie jum gemeinen

200^1 notmenbige ober nü^Iidie Singe mit fid) gebrad)t Ijaben. Sie Seutfc^en

aber, bereu eine ftarte 3^^! mit großen <Sd)iffen t}ierI)ergetommen ift, um
S3utter unb getrodnete gifd)e au§äufüf}ren, traben l)ierburd) bem ©toatc einen

grofjen ©diaben angetljan, inbem fie tjinmiebcr SBein einfüfjrten, ju beffen

^auf fid) meine 5!rieger unb bie S3ürger ber ©tabt berleitcn liefen. 5tu§

biefem 5?auf ift biet 93öfe§ unb nid)t§ ©ute§ ermad)fen; benn feinetmegen

tjaben biete ha^ Seben, anbere itjre ©lieber eingebüßt, anbere tragen für i^r

ganjeS ßeben 9^or6en, anbere ©c^mad) ob ertjaltener Sßunben ober ©diläge

babon. 5(n allebem ift ba§ Übermaß be§ SrunfeS fd)ulb. Sa mir biefer

Raubet ber Seutfc^en überaus unangenefjm ift, fo gebiete id) itjnen, möglid)ft

balb bon bannen ju gießen, mofern fie i[)r 2thm unb ©elb unberfe^rt er=

Ratten motten ; benn il)re Stntunft i)at un§ unb unferem Wiä) ©c^aben ge=
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bracht. Söeljerjiget lüofjl, roa» bie Sninfjud)t 6etDti1t, n)a§ [te mit fid)

fü^rt, liia§ [ie jerftört. Ta§ erfte unb uoc^ ba^ gerincjfle i[t, baB, tüer ber

Srunlfuc^t Derfätit, fein 33ermögen einöüBt unb bafür nid)tö gewinnt al§

bie 33etrnnfen^eit unb beren ^yolgen, Schaben unb 23erUift an icgli(^em

@ut; benn wer ^uöor reicf) mar, mirb elenb , arm unb betteUjaft, fo er

nid)t auf bie Srunffui^t Derjidjtet. ^er anbere 9hd)tei( ber 2runffud)t ift,

ba$ fie ha^ ©eböc^tni» jerftört, fo boß ber 9]Jenf^ öergißt, an roa§ er fid)

erinnern füllte. 3^er britte ift, baß ber ^JJenfc^ bann ben fd)Ied)teften ©e=

lüften fid) überlädt, meber unred)te§ @ut an fid) ju reifjen nod) Si^eiber ju

rauben fid^ fdieut. ®er nierte 3iad)tei( übermäßigen 3;runte§ ift, baf, er

ben ^}^enfd)cn antreibt, nid)t§, meber 9kbe nodi 2()at gfeid)mütig ju ertragen,

erlittene Unbill meit über iebe§ 5Jhf5 f)inau§ 5U räd)en, bie llnfd)ulbigen

mit (Sd)mä[)mDrten 5U überfd)ütten. 5tucb biefer 9?a(5teil f)ängt ber 2runf=

fud)t an, ha}^ ber 'l^lenfd), fo biet an it)m liegt, feinen Seib abmattet, fo

ha^ er feine 9Jhif)en ertragen, feine 2ßad)en auat)alten fann, 'ta^ ba§ 53Iut

in all feinen ©iiebern abnimmt, t)aii er e§ jum (Schaben feiner ©efunb^eit

berliert unb fo enblid) biefe serflört. Sfl e§ einmal fo meit gefommen, ha}^

@efunbbeit unb 33ernunft baf)in finb, bann treibt fie ben 93ienfd^en an, auij

bie bi§ bal)in nod) unoerle^te Seele 5U öerberben, ftadjelt if)n auf, Sitten

unb ©ebote ju miBad)ten, Sünben ju begef)en, ben allmäditigen ©oft unb

alle ©erec^tigfeit ju liaffen unb allc§ (Setf)ane fofort 3U bergeffen. 5hin

bebenfet, il)r, bie il)r ber 2runffud)t ergeben feib, 'ba^ \f)x gleidijeitig bem

Srunfe unb bem Seben merbet entfagen muffen, unb mer bann aller 2BaI)r:

fi^einlic^feit nad) eure ©eele aufnehmen mirb. Erinnert eud), mie fe^r ein

fold)e§ Seben bon ber maliren Sebeusaufgabe abroeid)t. 2^enn in allen

STingen muß man 5JkB I)alten. Krieger muffen im ^rieben fo fanft mie

Sommer fein, im Kriege fo fc^redlid^ mie Söroen. ^aufleute unb Tonern

muffen biefelbe 2eben§rid)tung innehalten, iljren 33efit; red)tlidb unb babei

mit 5lrbeit ertoerben, flug er[)alten, freigebig mitteilen. .Tie Untergebenen

füllen banfboren ©emüte» fein, unb jeber feinem Cbern mit SBo^lmollen

unb nad) 33ermögen bienen."

•Bo fprad) i^onig 6berrir nad) bem 53crid)t ber iälänbif(|)en <Saga,

bie feinen DIamen trägt. (Sr flarb am 9. Wäi^ 1202 in Sergen unb

mürbe in ber G^riftfirc^e bafelbft beigefe^t.

2^ie 5lorn)eger ber5id)teten inbe§ nid)t ganj auf ben 3Sein, unb bie

S)eutf(^en nod) mcniger auf i[)ren öanbel. 5(l§ bie Sübeder im Streit mit

(Sric^ ^lobpenning um ha^ ^af)r 1241 fid) an einem normegifcben Sd)iffe

bergriffen, fe|te eä äioar ernftlid)e öänbel ab; ber .\^i3nig ,l"^afon ööfonäfon

belegte bie beutfc^en Sd)iffe ^u 3?ergen mit 33efc^lag. 5(llein e§ fügte fid),

ta^ bajumal gerabe ein päpftlid)er Segat, ber ^arbinal SBil^elm bon Sabina,

fid) in Sergen aufl)iclt. Xiefem gelang e§, 5U bermitteln. 2)er ^önig er=
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[tiittctc ben beutid)eii .VJaufleuteu i[)rc '2d)ifie unebcr. .3iyil"<i)i-'n ben Sübecfern

iinb 'JiüriüCöcrn mürben Icbl^aftc Untedicinblungen gefüf)rt, unb nu§ bem

3tüi[t ci-roud)§ nun am 6. Cftober 1256 ein .^anbelÄtraftot, ber öltefle,

ben man jmifdjcn ben beiben fennt. 2)arin fjeifet e§, man fjabe gegenfeitig

biel 3tt^ift Qd)übt nnb fic^ Dtcl iserbruf; unb ^?ac()teil bereitet; aber mit

9iürf[id)t auf be§ -"perrn Sprucb im @liangclium: „©elig [inb bie ^rieb=

fertigen, benn fic werben ^inber @Dtte§ genannt luerben", molle man für

tünftig feften unb bauerl)aften g-ricben mad)cn.

Dtormeger unb Sübeder follen t)a?> 9?ecbt Ijaben, bic einen ber anbern

©ee^äfen mit ifjren SBaren ju beiud)en, freunbfd)aftlid^ unb frieblid^, fo=

tüoi-jl ma§ ^^erfonen al§ (Büter angef)t. 2Benn lübedifdie 53ürger angegriffen

ober öon if}ren ^einben beunruhigt merben, foIIen bie Dtormeger, bie gerabe

3ur ©teüe finb, berpfliditet fein, if}nen ju Reifen; biefelbe ^ilfe follen bie

Süberfer in gleid^er ®elegent}eit ;3flid)tig fein, hzn ^lormegern ju leiften.

gerner räumte ber tQ'önig ein, baB bie lübectifdjen .Qaufleute fürber aller

^riüilegien unb gfeifj^iten genießen füllten, bie fie nur fe in 9?ormegen

genoffen fjätten, Söürbe aber ber griebenStraUat Don jemanb gebrodien, fo

foüte er be5f)a(b nid}t aufgetjobcn fein, fonbern ber grieben§bred)er geftraft

merben unb gebüfirenben ed)abenerfa^ leiften.

®er Sraftat mar an fid) beiben Seilen gleid) borteil^aft. '^a bie

beutfdie ©d)iffatjrt aber ftet§ äunaf}m, bie normegifd)e bagegen abnahm,

tam er auf bie ^auer mef)r ben ^eutfc^en al§ ben DJormegern gu ftatteu.

3^ie S)eutfd)en fd)en!ten nid)t nur Söein au§, fonbern errid)teten aud) 2;rinf=

ftuben in Sergen. Waniijt ^aufleute be^nten i^ren (5ommeraufentt)aIt immer

länger auy unb überminterten enblid) aud) in ^'Jormegen. 2)ie ©fanbinat)ier

t}atten einen guten Surft, unb menn fie nid)t bei ®elb maren, berfe^ten

fie eine Sloftbarfeit nad) ber anbern, um i[)n ju Iöfd)en. ®en 33ürgern

maren be§f)alb bie beutfd)en ilaufleute meniger lieb al§ bie guten %xänk,

bie fte brad)ten. 23on ben ^ornefjmern bagegen mürben fie fe^r begünftigt.

(Einmal maren bei i^nen alle 2ui-u§artifel für äßo^nung, .ftleibung unb

9kl)rung am mofjlfeilften ju fjaben. 3)ann Iiel)cn fie \\ä) bei ben $8or=

ne^mern ^Iä|e unb Käufer, erft für Ütr^ere, bann für längere ^^rift.

(Snblid) marb aud) bie DJJiete jum ^Tauf. ©o fam eS, baf? bie ®eutfd)en

nad) unb nad) bie beften ^^Iä^e in ber gangen ©tabt an fic^ brachten.

Stubolf öon -s^^ab^burg empfaf)! 1274 bem Rönig 9Jiagnu§ bie Sübeder auf§

angelegentnd)fte , unb roirtlid) erlief biefer 5iönig ju ifjren ©unften 1278

einen präd)tigen ^H-iöilegienbrief, ber fie öon ben Saften ber übrigen ^Bürger,

namentlid) bem polizeilichen 2öad)tbienfte bei dla6)t, befreite unb i^nen bie

größten 53egünftigungen für itjren -»panbel fid)erte. 3Beitere .•*?önig§briefe

beflätigten unb ermeiterten in ben näd)flen '^aijxtn biefe 23orteiIe; im

Sa^re 1281 mürben bie grei^eiten ber ©tabt 2ühtd auä) auf bie ^")anbel§=
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leute ber Stöbte .Rampen, «Staöern imb ©roningen, im ^safjre 1282 auf

jene t)on ^M§mnr, D^oftocf, Senimin, Straliunb , Gireifsiualb , Stettin iinb

5(nflQm aii§gebef)nt. Sm folgenben ^^afire eitjielteii bie Hamburger einen

.^anbelÄpla^ in (gfanör. 2;ie 53e[timnmng Hon 1278, baß bie ^eutfc^en

nid)t in 23ergen übertnintern foüten, würbe tfiatfädjiid) nid^t eingef)alten.

©ie tüurbcn immer ^eimii'd)er in ber fremben ©tabt, unb im $?Quie bea

14. 3flf)t6iinbert§ ging faft aller ipanbel aümä^Iid) in it}re §änbe über.

3?ergen marb bie bebeutenbfte öcinbel§[tabt non 5?ormegen , aber nl? foidie

Ijalb unb fialb beutid).

„S'ijöfkcbrijggcii" (ötc kiUfd)£ fanönngsbrßdit) in ßfrgfii.

„2t)bifebr^ggen", beutfd^e ^riide — ^ei^t nod) ()eute ber am gün[tig[ten

gelegene Seil ber alten Stabt, am ©tranbe be§ nörblid)en l^afenS, am

tyu^e be§ glöifjelb, stnifdien ber t^eflung 23ergen§u§ unb bem einfügen

S)ome. @in oöüig gc]d)ü^ter Sanbungsplafe, lang genug, um einer ganjen

|)anbeIsf(ottiIIe ütaum ^um 5aben unb 2öid)cn 3u gemö^ren, 50g [ic^ I)ier

Don ©üboft nad) 5iorbme[t am Ufer entlang, i^on ba erftredten fid) bie

beutfdien 2agerf}äufer bic^t aneinanber, nur burc^ fd)male (Bäpd)en gefdjieben,

am i^u^e beS 33erge§ f)inan, bi§ ju ber Strafje, bie nod) je^t Cnregabe,

b. ^. bie obere ©äffe, ^eißt. ß§ maren urfprünglid^ normännifc^e ^^öfe,

bie benn aud) im $?aufe ber 3cit faft nüe iljre normegifc^en 5iamen bei=
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(icfjicltcn. ©arör, b. i. S^o\, luar ber ßcmcinfnme SJamc. Siner ^icf? &iüU

itoriiin Don feinem früfjereu ^e[i|er ,s*'>iilI^i'"U-"b ©ullffo, ein anbeiei- Öepprin

öon feinem urfpvüngUdjen (Eigentümer Sobin Sepp ^ SBie feinen befonbern

^Jtimen, fo ijattt jeber |)of and) fein eigenes 2Bappenfd)iIb , bei* S3uagart)r

bn§ Silb eines dauern, ber ©nglagarf^r einen ftefjenben ©ngel, ber ©Dein§=

Qaxi)x einen ^op\ mit brei ®efid)tevn, ber 33eEagarL)r einen §irfd)fopf, ber

©inarSgarör ein Einhorn u. f. m. ^eber ©nrtir tüar mieber in ©taöen

ober Stnen eingeteilt , beren jebe it)ren befonbern (Eigentümer fiatte. ^iefe

©ttinen maren bann lüiebcr in 3Bo()nnng§= , ®efd)äft§= unb Sagerräume

geteilt. ""Mä) bem großen 33ranb Hon 1702, ber ba§ ganje Quartier in

5lfd)e legte, tourben bie i^^äufer iüieber ungefcl^r im alten ©tile aufgefül)rt,

nur baf5 bie ^aupträume je^t Sieden unb beffere Öfen erf)ielten. W\t feinen

fpit^en (öiebeln, ben 9kmen unb <Sd)ilbern, ben engen (Siäf^c^en unb langen

gleid)förmigen 2Barenf)äufern trägt ber ganje Quai noc^ ^eute ein burc^au§

eigenartiges, altertümlid)e§ ©epräge. 9tad) bem ^^afen Ijin fjat jebeS ber

alten ^"^äufer feine eigene fleine SanbuugSbrüde mit fjofjen altmobifd)en

^rat)nen auS ipol^, um bie ä'ßaren ou§ bem ©d)iffe an§ 2anb ju bringen.

W\i ben ^Jiaften unb bem Safelmerf ber (Scf)iffe bilben biefe ^rat)ne

einen bid)ten 233alb. SaS ganje 23ilb erinnert an bie belebteren @rad)ten

ffeinerer ^oUänbifdier ©täbtc, mit il)rem bunten, nod) etmaS altfränfifd)en

^^anbelSgemirr.

©egen bie übrige ©tabt mar baS beutfd)e Quartier nie abgefd)Iof[en,

t)ielmet)r tag ha§) alte 9tat(}auS ber ©tabt mitten in bemfelben. Dhir juriftifd)

unb gefd)äftlid) fc^ieben fid) bie 3)eutfd)en al§ eigene l^olonie öon ben ^^^or^

roegern. (Sie traten nie in ben Ütat ber ©tabt unb nafimen ebenfoioenig

9iormeger in ifiren (55efd)äftSöerbanb auf, ber fid) gegen bie Wiüt beS

15. Saf)rf)unbert§ jum feften, mofilgeglieberten Kontor entmidelte. 5(n ber

©pi|e beSfelben ftanben ^mei ^dbermänner unb ber 9tat ber 5td)täe^n. 3)ie

3U einem Sagerljof gel}örigen Eigentümer bilbetcn micber eine engere 3Ser=

einigung. t^ür gemeinfame mid)tige S3cratungen aber üerfammelten \\ä)

fämtlid)e „e(}rfamen" ^aufleute jur „5J?orgenfprad)e". Uneben ben Kontoren

ju Sonbon, 33rügge unb ^Jomgorob bilbetc baSjenige ju 93ergen einen ber

^auptftütjpunfte be§ gefamten f)anfeatifd)en .*panbelS.

®ie f)anfa gef)ört unftreitig ju ben fd)önften 9tul^me§erinnerungen be§

beutfd)cn 33oIfeS, Erinnerungen, bie fieute adäufeljr au» bem allgemeinen

lebenbigen 53etou^tfein geinic^en fiub. steine neuere ^anbetsfompagnie ijat

an ^uSbe^nung unb Einflufj jenen geinaltigen ©täbtebunb crreid)t, ben nid)t

1 ®ie üörigen fliegen O^inngari^r, ©ramfubin, SSrattrin, fiapprin, §oImabalr,

Sellagarör, ^afjörör, @t)einögnrc)r, @inQv§gari)v, S3raebtögtu-()r, JüuagarSr, @ngla=

garör, ©^ftragarSr. 3tuö fpäterer ^nt ftammen nur bie Flamen öon älreien

:

9laöel§gaarben unb ©olegaavben.
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®f)i'gci5 ober friegerifc^e Übermacht, fonbern ber ©emeinfiiin, bie ^roft,

Siüfjricgfeit, ©elbftünbitjfeit be» beut)d)en 33ürgertum§ inä 2eßm rief. 2)urd)

i()n ijat ©eutfc^Ianb meljr al§ glDei ^a^rl^unberte bie |)errf(^aft über bie

nDrbi)d)cu D.lieerc befioiiptet, ber beutfc^en (Seinerbtfjätigfeit ben gan5en Diiorben

erfd}Iü[)'en , ber beutjdjen ^iinft gauj (gfnnbinoüien unb ^inulnnb erobert.

DJiit W\h fafjen bie Könige be» 5torben§ auf bie Sübeder l?auf[}erren, bie

an ber (Spitze ber §anfa ftanben. 2BäI)renb ber S)änenfönig Balbeinar

<Bm nüd) gfotten Don 1000 ©djiffen fjatte aufbringen fönnen, nuifjte @rid)

©lipping, fein 9tad)foIgcr, fic^ öon ben i^anfeaten 30 Sd)iffe Ieif)en, um
fid) nur ber (Seeräuber im ©unbe ju erinefiren. 5Ü§ Stönig @rid) öon

5iormegen 1284 il)re ^^rit)iIegien ju beftreiten magte, entzogen fie feinem

Sanbe bie (äinfu(}r öon betreibe, Mal] unb 23ier unb jmangen ifjm fo ben

^rieben ab. ©d)Iimmer ging e§ bem Slönig 2ßa(bemar Sltterbag bon

S)änemnrf. 5?ad)bem er ber ,g)anfa burd) feinen 3"g ^^(i^) 3Bi§bl) einen

empfinblidjen ©d)Iag beigebracht, erttärten ifim 1362 auf einmal 77 ©tübte

ben ^rieg, öerbünbeten fid) mit feinen (Segnern unb bebrangten i^n fo,

bafe er 9Jeid) unb 2;l)ron aufgeben mußte. „S^re ©efanbten" , fagt ber

bänifi^e |)iftori!er etilen, „mürben mie itönige aufgenommen, fie fdirieben

ben ^ßölfern ©efelje bor unb entfd)ieben über ^rieg unb ^rieben. 2)ie

9iorbfee unb ba§ 5ltlantifd)e 9JJeer maren öon ifjren flotten beberft, unb

fclbft (änglanb mußte fii^ öor ifjnen beugen; ber ^^auptfi| ifjrer Madji

aber mar bie Cftfee, mo fie fid) mit 5Iu§fc^luß aller anbern fcefafirenben

9?ationen ben Raubet nac^ S)änemarf, 5iormegen, ©dimeben, ^olen unb

Ütußtanb jueigneten. (Sie fjerrfdjtcn mit einer (Semalt über bie Wltm, ju

ber erft in unferer ^z'ü bie (5eef)errfd)aft ber ©nglänber ein (Seitenftüd

geliefert f)at."

S)ie Slütejeit be§ ^anfeatifd^en ^ontora ju Sergen erflredt fid) nod)

bi§ in bie 5[Ritte be§ 16. 3cil)rl)unbert§ f)inein. Suri^ bie ®Iauben§trennung

mar ieboi^ bie innere ^raft ber beutfd)en (gtöbte ge(ät)mt, if)re (Semeiufam=

feit gelodert unb aufgelöft, unb bamit auc^ i^r 6influ| nac^ außen fd)mer

gefc^äbigt. 2Bie bie meiften beutfd)en dürften jener S^it, erblidten bie

bünifd)en Könige in bem neuen @üangelium bie lodenbe ®elegenf)eit
, fid)

auf .Sofien be§ beflef)enben 3^ed)te§ 9}kd)t unb (Seminn gu öerfd)affen. S)ie

innerlid) erf^ütterte ^^ai\]a mar bem äußeren 5tnpratl nid)t gemad)fen. Sn

Sergen marb if)re Ü}^id)t 1559 burd) ben 2el)cn§f)errn 6I)riftDpI) SBaltenborf

gebrod)en, ber bie beutfc^en ^aufieute gmang, fid) entmeber, mit 33er5id)t

auf i^re ^riöilegien, ben normegifd)en (Sefe|en ju unterroerfen ober aua=

jumanbern. Siele ^ogen ba§ le^tere öor, anbere berfud)ten fid) nod) ju be-

t)nupten, fanben aber bie früf)eren Sorteile nidit me()r. Son ben Sager^

t)öfen ging einer um ben anbern in normegifd)e ,g)änbe über, ber Ie|te im

Sa^re 1764. ®er §anbel ber «Stabt felbft litt md)t barunter; er mar
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nod) 1768 boppclt fo bcbeutcnb aU bcrjcnige Hon cQopenfiagen, iinb 33ergen

übcilinupt bie mäc^tigftc ij^cinbelgftabt Hon cjaiiä ©fanbintUnen. @r[t in bcr

na|.iüIeDnijd)ert !^dt begann er ju finfen unb fonnte, oblüot)! er fpäter tüieber

aufblüljte, bod) bci§ Badistum ber ©tobte ÄDpent)agen unb (^"t}ri[tiania

nid)t nict)r erreid)cn.

a>Dn triegeriid)en .Kalamitäten blieb Sergen in ben legten Saf)rl)unberten

äiemlid) Licrfd)ont: 1665 fanb in feinem §)'^ff'^ "^i^ ^^W Ö^oBe ©eefd)Iac^t

[latt. (Sin IjoIIänbifdjeg 4'^anbelygefd)maber , Hon bem ll'ommanbanten Dan

53itter befefjligt, mürbe Oon einer englifd)cn flotte bi§ an bie 33ud)t Don

93ergen Derfolgt unb fud)te ©d)ui^ unter ben Kanonen bcr normegijdien

33e[te, S}er englifdie ©efanbte ©ilbert Slalbot forberte in .Kopentjagen bie

5lu§Iieferung be§felben, unb ber bänifd)e §Df fagte [ie jn. S)a ber englif(i^e

5öefet)I§I)aber 2;I)oma§ 2;ibbiman nid)t bie ©ebulb t)otte, biefen 33efd)eib aB=

5umarten, fonbern bie Dtieberlänber im C)afen felbft angriff, erad)tete e§

ber normegifdie ^eftungStommanbant für feine ^f(id)t, fie ju fdiü^en. Wü
feiner ^"'ilfe gelang e§ ben 4'>oüänbern, ben Eingriff surüdäumerfen unb bie

@nglänber nid)t oljne beträdjtlidjen ©d)aben au» ber 53ud}t ^u bertreiben.

S)er greife S)id)ter Sjonbel fiat biefe „^afenfd)änberei" unb beren 33eftrafung

in folgenbcm ©ebidjt beremigt:

man föitnt' ber ^oüe aSut unb ©roü

SOlit ^a% unb 9leib unb fiöfen 2öer!en

Sebenbiger nttf;t fetjn unb mer!en,

Xtnb lüeldjer ©reuel SQli^guuft üoü,

Sllö f)ier. @ö jc^ämen i{)re ©djergen

Biä) nid)t, burd) 3-reüeI fd)nöb unb fdjted)t

3u brecEien alteö ßöntgöred^t

Unb aJlajeftät im norb'fc^en Sergen.

®a gvinft im §aI16monb fie fjtxan,

Sid)t ©d}ifl QU ®d)iff, ein llngel)euer,

3)a§ Kugelregen fpeit unb O^ener

Stuß feinem ©d)Iunb, mie ein Drfan.

®te ^Rot Wtdt §oItanb auf gu Sfioten,

Unb ijriebrid^ grüfet öom S^elfenfd^tofe

9}|it S^Iammengrufj ben feilen Srofe

Ser l^afenfd)änbvifd)en ^Mraten.

Sie Jlntinort folgt in rafdiem Sauf:

S)urc^ iJIammen, Cualm unb ®ampf unb a3ri^e

^aiit lüie auß tiefftem §öEenfi^e

®er ^Briten ©d^Iad)truf bonnevnb auf.

Sfl^r dlnb \ä)\vnx längft fd)on, ^ntii^"^ reidie

©etoürge, ©uü)rnaß 5prad)t ju jiclin

3um neuen Sllgier, Sonbon, t)in,

2ßo man nod; trauert um ?)or!ä ßeic^e.
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®aö gijeit fnirfdit, ba^ ^otätoerf fradfit, —
©0 toft ein f)ert)[tUcf) Ungelöitler —
®ie aiäiiberflotte [tieöt in ©plitter

Unb flift'ge Sof)' umbompft bie <Bä)lai)t.

®er 3:reu6rnd) räd^t fid^. ?li(i)tö !aiin retten

!

®ie ©c[)ienen brennen. S^ort Don I)ier!

®ä lüirb ju ()eife in bem Stetiier!

^adt al, tJQcft ab bie 3Xn!erfetten

!

3u ]pät bie mäuberflotte fliegt;

©leid^ einer ©d^Ionge, beren ©lieber

®a§ Slab be§ Sißagenö quetfcEite nieber,

©ie if)re ßenben nac^ ficC) ^ufft.

®<3 muß ber eitle 2;raum serfafiren,

®ie ©ee befreit öoni 3Rerf}t ju |et)n.

©0 mufe eä ßönigömiJrbern ge^n!

©0 muffen C'^afenfcfiänber fatiren!

S)ie (Snglönber bon f)eute tüerben e§ bem el)rltd)en altcii 5lieberlänber

getüi^ berseil^en, bafs er fo lüenig respectfully öon if)rer ^-^otte rebet : mit

78 Sorten fjat nic^t jeber nod) fo öiel jugeftblid)en ^Iffeft ! Unb ba§ SieditS-

gefü^l be§ guten @rei[e§ mar tief öerle^t: ba§ fül}lt man. .^"^eute fommen

bie (Snglänber übrigen? nid)t mef)r nac^ Sergen, um fjot(änbifd)e flotten

Quf5ufd)eud)en, fonbern blo^ um einen f(^önen trip in bie Serge ju madien,

äu fafjren, ju jagen unb allcnfall? aud) tagelang ^n [ifdien.

S)er Sfjarafter beS je^igen Sergen i[t ber einer rüfirigen, reid)en, Ieb=

Ijaft aufblü^enben ^anbe(§[labt. ©d)iife fommen unb gef)en ben ganzen Sag,

größere nac^ Gnglanb, ^eutfd)(anb unb |)oIIanb, in bie öäfen ber Oflfee,

auc^ nad) bem 5JiitteImeer unb nad) 5(meri!a, üeinere bie nonr)egi]d)e ^üfte

enttong nad^ 3:[)ronbf)iem , SlromSö unb |)ammerfe[t, unb in bie großen

g^jorbe, meld)e bie ä'Öeftfüfte burd)|d)neiben , ben |)arbanger, ©ognefjorb,

5brbfioib unb mie fie aUe Ijeifjen , enblid) an aU bie feineren 3n[eln,

Suc^^ten unb fiafenplolje , meldje [id) ben grofjen f^iorben angliebern ober

ba5mifd)en liegen. 2)ie äöerfte am ^ubbefjorb unb bei Sraabbaenfen finb

bie bebeutenbften bon ^^orlüegen. tyür bie gefamte 3Befttü[te i[t Sergen

ber mid)tig[te §anbel§pla^ — in ganj 9^ormegen aber ber anfefjnlid^fte

gi[d)marft, unb ba§ miti etma» Reißen, ha ja ein anfe^nlidier Seil ber

Senölferung faft au§id)(ief5lid) nom t^-ifcbfang lebt. 5(m ©tranb i[t be§^a(b

immer ein fröl)li(^e§ ©emirre. ÜJJatrofen, t^ij^er, .*Sauf(eute, ^^adträger,

Kärrner, Sürger§Ieute, Oteifenbe, Sauern, alleä brängt [idj gefd)äftig huxä)-

einanber nad) bem 5Jiarft, nad) ben Sdiiffen, nad) ben SBarenlagern, Säben

unb ®e[(^äft§IofaIen. Il1ein[täbtifd)eö unb grofjftübtifdjeS treiben toedifelt

in bunten ©ruppen. 3n ber Umgegenb Don Sergen unb im i^^arbanger

^aben bie Sauern unb befonberS bie Säuerinnen nod) fd)öne alte Sradjten

SBaumgartner, ©fanbinoDteii. 3. Stufl. 2
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6ett)nf)rt. ^Q^lüifdjcn fc^lüekn unb jd)tt)än5eln moberne tarnen unb f)erren

^crum, rennen Gommiy unb S?auf6urfc[)en, trotten [Irnnnne alte (Seebären

mit tierwetterten .^hippen. 33efonber§ hiftitj gef}t e§ 5U bcn beftinimten

©tunben nm ^-ifd^marft, bem fügen. Srinngel, Ijer, luenn bie meift ftrup:

pigen unb ruppigen ö'ifd)er§Ieute (bie fogcn. „©triler") ifjren ^nng feilbieten

unb mit ben 9JMgben ber ©tobt nm ben ^rei§ mnrften unb feilfd)en. 2)er

^'iauptmorft ber (5tabt, „Soröet", am ©übenbe be§ |)afen§, ift geräumig

unb meit, aber nid)t üon ftattlid}eren 33anten umgeben. 6tiüa§ moberner

unb grDf5ftäbtifd)er fief)t bie

2;Drlie=5(Imennig au§: ba ftel)f

bie 58örfe, mefjrerc Saufen,

große .^aufläben. (San^ nal^e

babei ragt aber bie alte ^reu5=

firc^e auf, etiraS reftauriert,

aber nur notbürftig, of)ne allen

ard) itettonifd)en 8d)mud, ber

nernad)Iäffigte Üieft einer äl=

teren 3eit jtDifc^en ebenfalls

fd)on älteren Käufern. <Bo

mifdjt fid) überall 2l(t unb

9lcu, ©piefebürgerei unb nio=

berneS -S)anbel§[eben, Dtorbi=

fd)e§ unb g-rembe§.

5tm meiften 5tltertümlid)=

feit finbet \\ä) nod) um ba§

einfüge beutfi^e Cuartier. 3u

if)m gef}örte bie jmar niAt

grofee, aber fe^rfd)öne5Jkrien=

firdje, in romanifd)em Stil,

au§ bem 12. Sat)rf)unbert;

nur ba§ gotifc^e 6^or ift au§

fpöterer !^c\i, etma au§ ber

Wxik be§ 13. 3af)rf}unberta. äöeiter brauf^en am ©tranb liegt bie alte

geftung 58ergen^u§, mit bem fogcn. äöalfenborfSturm, ber jum Seil fd)Dn

au§ bem 13. Saf)rf)unbert ftammt, 1565 tjon @rid} Dtofenfranj öollenbet

mürbe. 2)amit in i^erbinbung flel^en bie Überrefte ber ^önig§t)alle, bie ^önig

|)afün ^afon§fo()n (1217— 1263) erbaute — eine efirmürbige Erinnerung

an bie glansbollfte poUtifi^e (Spodie ber ©tabt, mo fie al§ ^önigsfi^ an ber

Spifee be§ ganzen 2anbe§ ftanb. «Sie biente Don 1683 bi§ in bie Ie|te !^i\t

^erab al§ Ä^ornmagajin. Sn if)rer traurigen S^ermafjrlofung gab fie bem

2)ramatifer ^bfen ba§ folgenbe meIand)oIifd)e @ebid)t ein:

ilonrfgifdjrr ftfdirr.
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O öaüe mit 3!)lauern jo altersgrau,

2ßo bie ®ule t^aujet mit ^^reube,

©0 oft iä) bid) ief)e, |o ift mir, \ä) fc^au'

ßbnig Cenr auf ber toilben §eibe.

Gr gab ieinen Xöc^tern 2E)ron unb §auä

Uub atleö, luaö if)m ju eigen;

®ie jagten in jc^aarje 9kcf)t if|n f)inauö,

3u inanbern in iSturmeereigen.

O C^oüe, geheiligt burc^ alte§ Dieiiit,

Saß (SIei(^eö erleben bu muBteft!

Su gabi't an ein fiersloä «pätlingögefc^fec^t

Sen teuerften Scf;a^, ben bu muBtcft.

Su gabft unö ber 3}or3eit golbene Saat,

Sie ®r6f(f)aft ber reic^ften ©efc^ic^te

;

Soc^ ü)o ift baö ^erj, bag auf Sanfeit^at

Sen 2ßunfc^, ben ©ebanfen nur rid^te ?

80 mufjteft inie Sllbions gürft bu ftef)n

3um «Spiel, baö bie Jlöinbe erfinnen;

SDtit ©pott unb •'po^n bie ©türme umiuefju

Seine ep^eugrünenben 3innen.

3e|t f(|lDä^t man fo laut: ba^ 33olf fei erlüad^t,

Sa§ 58efte fei je^t ju erf)arren.

©D fücft man mit Sumpen bie .ßönigötrai^t,

ßrönt bic^ mit ber 93tü^e bes Olarren.

Srum, §alte mit 93laucrn fo altersgrau,

2Bo bie @u(e f^aufet mit g-reube,

©0 oft ic^ bic^ fe^e, fo ift mir, iä) fd^au'

.König Sear auf ber milben §eibe.

S;ie §alle ift 511111 -Teil ieitl)er fdjDU reftauriert lüorben unb gicbt eine

SBorftellung , lüie präd)tig unb poetijd) biefer .*rlönig§fi| in ben Sogen be§

alten ^önig§ .J^nton auÄgeid)aut fiaben mag, a(§ ein päpftlid)er 2egat jur

Krönung naä) 53ergen tarn, S^ifc^öfe unb ^tbte ben inäd)tigcn öerri'd)er

umgaben, i§Iänbi]c^e |)elben unb S!a(ben auf i^ren ©eebrac^en bat)erfu^ren,

um i^m bie öulbigung ber fernen ^nfel 3U bringen. 5tuBer ber fc^on er=

mahnten Somüri^e, DJiarienfird)e unb Slreuäfird)e befaJ3 Sergen bamals

no^ eine gro^e 6^ri[tfird)e , in ber mefirere Könige begraben luaren, eine

^(pofteltirc^e, nac^ bem 5BorbiIbe ber Sainte-Chapelle in ^^ari§ gebaut,

eine Clafsfirdie, eine Diifo(au5fird)e, eine ^oIumbafird)e, eine ^llJartin§fird)e,

eine 53U(^ael§fird)e , eine ^"jalöarbsfirdie, eine bifd}öflic^e atefiben^, met)rere

Üiöikx unb einen .v^of für ben ^Jletropoliten ju Sfironbfiiem. 2Bät)renb ber

2*
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ölütcgeit ber @tabt lüofjnten bafelbft Senebiftineu unb ßiftercienfer, ^ranäi§=

foner unb 3)ominifaner
;

5aI)Ireid)e ©ijnoben tagten I)ier 5um ©egen be^

2anbe§, unb religiöfe äBcitje fe(}Ite and) ben 3^eften nid)t, ju n)eld)en fic^

bie äal}lreid)en ©üben unb ©elüerfe öerfornmelten.

2)urd) bie [türnii)d)en Umraäläungen be§ 16. Safjrfjunberta mürbe ^ier

luie anbertüärta bie tird)Iid)e -^uuft teihüeife Ijinmeggefegt , bie profane

^un[t Ijerabgebrüdt, bie alten ^unflüberlieferungen für 3a^rf)unberte unter=

6rod)en. S)ie Sonifirdje, bie nur jttiei @d)iffe fiat, ift urfprüngtic^ bie

.Qird)e cine§ gran5i§fanerfIofter§ jum 1)1. Claf; bie ^reujfirdje rü^rt aud)

nod) au§ bem DJtittetalter I}er ; beibe I}aben aber faft alle if)re Sux öerloren.

S)ic 9?t)tir!e ift ein gefd)niadlDfer 5Zeubau. 2Bie öiel an fird)Iid)en ^unfl=

lüerfen in ber ^^dt ber @Iau6en§trennung jerftört unb nerloren gegangen

fein mui3, fann man nur fet)r annäfjernb au§ ben Überreften abnehmen,

bie fleißige (Sammler mäörenb ber letUen ^afirje^nte au§ ben entlegenften

2;t)älern unb S)Drffd)aften in 'ba^ neue 5}hifeum jufammengebradit ^aben,

Elitäre, ^aramente, Sauffteine, Statuen, ÜMiquienfi^reine u.
f.

m, 5tu§

53ergen felbft f}at fic^ nur menig erfjalten. dagegen fdieinen im Snnern

be§ 2anbe§ bie berfd)iebenartigften ßunftmerte burc^ bie Sauern öerftedt

unb erfialten morben ju fein, bi§ bie neue ^e\t fam unb bie alte ?(bneigung

gegen bie !atr)oIifd)e ^unft übermanb. S)a§ DJhifeum felbft ift ein red)t

fd)öner Sau, unb nid)t mentger gereid}t ber ©tabt jur ^^kx'tie bie nid)t

meit baöon gelegene fatf}Dlifd)e ^ird)e, in romanifd^em Stile, au§ 93Jiff{ün§:

almoien gebaut, aber nidjtöbeftomeniger eine ber gefdjmadoollften 5?eubauten,

bie einjige, bie mit ben älteften 5)entmälern im freunblid)ften lebenbtgen

3ufamment)ang flef)t.

3f)ren Urfprung bantt fie einem normegifd^en .^^onDertiten, einem Bürger

ber ©tabt, bem ^ater ©tub, ber al§ Kaufmann in Italien jur ^irci^e

jurürftrat, fid) bem Sarnabitenorben aufd)IoB, al§ ^^^robingial biefe§ Drben§

lange in Turin lebte, bi§ if)m Don ber ^ropaganba ber 5)?iffion§pDften in

feiner §eimat übertragen marb. ^er freunblid)e @rei§ , ber mid) mit ber

Siebe eine§ SBater» bei fid) aufnaf)m, rairb mir immer unOerge^Iid) bleiben.

(Sr ^at eine trefflid)e ^tpotogie feine§ Übertritts unb anbere ©d)riften Her:

fafet. 2ßie er feine DJ^utterfprac^e meifterfiaft I)anbt)abt, fo be()errfd)t er ha^

Stalienifc^e mit böUiger &id)tig!eit. SBäfirenb be§ ^o(^amt§, ha^ \ä) am

Sonntag ^ielt, prebigte er auf normegifd), aber mit einer maf)r^aft italienifdien

2ebt)aftigfeit in ©til, Vortrag unb @eftu§. 5)ie ganje S^irc^e mar gefüttt.

5n§ id) it)m nad) bem ©otteebienfte ju feinem fd)önen, DielDerfpred)enben

2Birfung§freia grotuüerte, bemerfte er nic^t of)ne Setrübni», über pvä drittel

ber ^(nmefenben feien ^roteftanten gcmefen. ©ie f)ören if)n gern
; fie fommen

ial)rau§ j.al)rein in feine ^^rebigten, bene()men fid) miU)renb ber [)eiligen ^Jieffe

mit größter @t)rfur^t unb ©ammlung; aber an eine tiefere unb ernftere
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^rütung ber fat(iDliid)en ßirdie benft nur feiten jemanb. Sie fot^olifdie

@d)ule 5Q^Ite fniini jiuanjig ßinber.

2i}a§ bie ^5ortfd)ritte ber DJIiffion erjrfittiert, [inb nid)t nur bie alten

lut^erifc^en Überlieferungen ber Sürgerfdiaft, ber nod) groBe Sinfluß ber

lut^erifdien @eiftlid){eit, fonbern aud) bie gemö^nlid)en 9.l}if^ftänbe, an it)eld)en

geeftübte ju leiben pflegen, eine geraiffe materialiftifdje Üiic^tung, wie fie

|)anbel unb ©efc^öft faft überall ^eröorbringen , unb eine frö[)üd)e 2ei^t=

lebigfeit, bie nid)t ben 5ioni)cgern im allgemeinen, wo^i aber ben 33ergenfern

eigen ift. 3ie arbeiten unb plagen fii^ iimcfer, um ©elb 3U üerbienen;

bann wollen fie fid)"^ aber aud) etmaS rao^I fein laffen, — unb 5roifd)en

5(rbeit unb ^Mäfier bleibt menig 3eit unb ßrnft für bie Üieligion übrig.

2Ba§ ber SuttjeraniimuÄ itjuen bietet, ba§ ift itjuen ööllig genug, oft me^r

Qla genug. äi>df:)renb faft iehi?> Sci^iff trieber etroa» moberne 5(uftlärung

unb Kultur in§ 5anb bringt, ber 2uti:)erani§mu§ offiäieü nod) ed)u(e unb

Seben be^errfd)t unb bie ,^^ilfe be§ etaate§ für fii^ ^at, finb bie wenigen

^atbolifen meift arme Scute unb i^re S^-ii-ji meift ju gering, um irgenb einen

Dffentlid)en GinfluB auö^uüben. Wt ben 3eit"iiÖf" t)atte P. @tub an=

fänglid) mand)en Straufj au55ufed}ten. gaft alleS neue unb alte, feine unb

grobe SelagerungÄgefc^ü^ gegen bie fatf)oIifc^e ^Wxdji irurbe gegen if]n öer=

menbet. S)a er inbe§ bie Slntmort gemötjulic^ nid^t fd)ulbig blieb unb an

jebe 33erteibigung freunblic^e 53elet)rung unb @r!(ärungen ju fnüpfen mußte,

fo gemöf)nte man fic^ aümä()(i($ an bie neue fatljolifdje (Bemcinbe. 5lucö

bie ^ilnroefen^eit eine§ ^meiten DJ?iffionspriefter§ ermedte feine ^rotefie me^r,

unb Diele ^roteftanten fingen felbft an, bie fatI)oIif(^e ^irc^e ju befuc^en.

5^ie 33ergenfer, bie id) fennen lernte, ^aben einen fel)r guten (Sinbrud

auf mid) gemad)t. Sie maren meift gereifte Seute, tonnten 2:eutfd), mobl

aud) ßnglifd) unb tyranjöfifc^, ermiefen fic^ ala feftr freunbtid), tji^flid) unb

gefällig. 53ergen ift benn aud) ein wenig 93^ufenftabt. (?§ bat niele unb

tüd)tige Schulen. 3^0^ in ^iftDrifd)=arc^äologifc^er Öinfid)t reid)e DJJufeum

ift mit einem nid)t weniger reid)en 9JaturaIienfabinet nerbunben, in weld)em

befonber§ bie geetierc unb Seepflanjen ber 33eft!üfle, bie 53ierfüBer unb

33ögel Oon ^brwcgen au§ge5eid)net t)ertreten finb. 2(n bem 3:l)eater fon

5?ergen l)aben fid) bie beiben größten 3:ic^ter DJDrwegen§, Sjörnfon unb

Sbfen, i^re erflen bramatifc^en ©porcn öerbient; aud) anbere ^oeten, ©c^rift=

fteller unb 53ül)nenfünftlcr babcn bier il)re 3?orfc^ule burd)gemad)t, beöor fie

fid) eine ^Inftellung in G^riftiania erwarben. 2;a§ „5-ifd)ermäbd)en" , ba§

5Sjörnfon ju 23ergen auf bie S3ü^ne fommen läßt, mag oielleid)t eine 51rt

tt)pifd)er ^igur fein.

(Sine fleine Silbergakrie bereinigt mand)e tü(itige Seiftung norwegifd)er

^unft, befonber» Sanbfcbaften unb norbifcbe ©enrebilber. .Qafino§, 33ereine,

^onjerte, Unterbaltung alier '^Jlrt pflegen ba§ gefellige Seben. Einige ber
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glätiäenbftcn 5tamen bcr neuereu UDvbifdjen 2ittcratur= uub .Qunj'lgejd)ic()te ge:

(}öreu 23ei-c3cu an : fo Subinitj ^^olbercj, bcr Sd)öpfer bc§ bäuiid)=uori-Degifd)eu

2u[tfpiel§, einer bcr tüd^tigftcn 2u[tf|)ielbid)ter aller ^nkn ; bann 3ot). ©et).

SBel^aben, bcr Erretter ber nortücgift^en ^'uuftpocfie unb ^ritif bon bem

itberma[5 ret)oUitiDuär4iatriotifd)er Sorben; ber ^Ukx 3)qI)I unb ber 53?ufi!er

Cle 53uII. ij)Dlberg§ fö[llid)e, originelle Figuren bcrufjcn ju nid)t geringem

Seil auf Sugenbeinbrüden , bie er an^ feiner 33ater[tnbt mit Ijinüber noc^

^opcnl)agcn genommen. @r I)Qt if}r aud) in einer fef)r intereffanten 53ejd)rei=

bung, bie 1737 erfd)ien, ein Senfmal feiner Siebe uub 5(n^ängli(^feit gefegt.

„®a Sergen§ ©inmo^ner"
, fo bemerft er barin, „eine 35erfammlung

Oon allen 9iationcu finb , fo fiel)t man [ie in ©prad)c, 53raud) unb ©itte

fe^r bon ben anbern 5?oriüegern abmeid)en. Unb e§ gicbt feine 5ktion,

tt)eld)e fie meljr auSfopiert fjoben in ©prad)e, ?lrbeitfamfeit unb DJMf^igfeit,

al§ bie f)DÜänbifd)e. " Sie ^Bürger fjatten if)re eiufad)e, ftäubige 2;rad)t,

unb bie f^rauen eiferten ben 9}Mnnern in ?trbcitfamfeit naä). „Tftan fielet

bie 33iirgcr§frauen mitunter hen ganzen Sag in ibren Ä'rambuben flehen

unb bafclbft biefelben Sienfte berrid)ten, mie bie Sabenjungen in anbern

©tobten. 3a, berfd)ieblid)e bon itjnen finb im 4^aubcf fo gefdiidt, ba^ fie

ben gröf^ten ^aufleuten barin nid)t§ nadigeben. Sie 5}?änner it)rerfeit§

ebenfo rüljrig, gef}en fo meit, ba^ aud) fie bie 53efd)äftigungen bon Sienern

unb 3trbeit§bDlf auf fid) netjmen, fo ^a^ man nid)t feiten bornel^me Bürger

fie^t, bie felber bie tyäffer auf ben ^Brüden batiinrotten unb if}re SBaren in

bie ^^>adf)äufer aufjiefjcu." „®elal)rt[)eit unb Süd)erfünfte finb gu Sergen

nid)t fonberlid) gepflegt morben; benn ba bie (Sinmo^ner faft alle ifjre @e=

bauten bem 4''«nt)el unb ber ^aufmannfd)aft jugetüanbt fjaben, fo ()aben

bie meiften Sürger e§ für beffer befunben, il)re .Qinber in bie grofje @ee=

mann§fd)ufc, al§ in bie Sateinfi^ufe ju fetw:, fo bafs bie meiften Si§cipel

in ber Sateinfc^ule junge Seute bom Sanb ober arme ^inber au§ ber 6tabt

maren. Sod) f)at infolge ber 5lbna^me be§ 4"^anbel§ fid) aud) f}ierin eine

jiemlicle Seränberung bolljogen, fo ba^ je|t jäfjrlid) mand)e £aufmann§=

föf)ne an bie Uniberfität ju ^open^agen gefd)idt tperben."

5tn ber grofjen po(itifd)en Umibüljung, burd) mcldje Üiormegen im ln=

fang be§ laufenbcn Sat}rl)unbert§ fid) miebcr ju felbftänbigem Safein er=

fc^roang, mar auc^ Sergen beteiligt. Ser ©tift§amtmann 6t)riftie bon Sergen

präfibierte bem erflen aufjerorbentficben (5tort(}ing, mel(^e§ 1814 bie Ser=

einigung mit <Sd)mebcn abfc^Iof?, unb ben näd)ften orbentIid)en (5tDrtI)ings=

berfanimlungcn, in mefcben iia§) Soff bie eroberten fonftitutionellen 9ied)te

auyäuüben begann, ©eine ©tatue bon Sorc^ fd)müdt bc§l)alb ben 5rcarft=

pla| ber ©tabt. Ser ganzen Semegung lagen übrigen^ meit meniger

rcbolutionäre Elemente ju ©runbe a(^ ein moI)Ibered)tigte§, gefd)id)tlid) be=

grünbete§ 9?ationaIgefü:^I ,
jener ^reif}eit§finn , ber ben 5tormegern mit ben
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meiften 33cn3l3önern gemcinfam \\t, unb jene treue Siebe, mit ber [ie an

i[)rer engeren .v^eimat f}än9en. Unb fo mng auc^ ber frcmbe SBanberer ge=

nüitli^ in ben ©ruß einftimmen, ben ^pmlljerne Siörnfon ber fii)önen

(geeflabt gelüibmet:

2öie bu ruMt »ott ©tanj

3n ber ^nielit äxani,

Serge runb um biä), ba§ SJleer ju betneu ^üßen,

Slßuräelt feft ^ei" 2°^

3n ber aSorseit ©d^oß,

Itnb fie jief)! noc^ einmal über 2anb.

©ei gegrüBt unS treu,

„^Bergen ntemalö ueu",

2IIt unb etoig jung inte beineS §D^f'«gQ Saune,

ginflenö ßönigStoac^t,

®arauf öanbelsmai^t,

enblic^ ^aupt beä erften g^reifieitö--2|)ingö.

gQHt bem 5Jleer in %^üä-)t,

§aft bu em'ge 2)lac^t,

Itnb inä ßanb f)tnein äiefjn beine blauen S^jorbe,

Dlorb'fc^er DJtanne^finn

Sringt bir ©lüdfSgetoinn,

llnb bie i^orseit bleibt ber 3ufunft ^^^fanb!



3ii ber ßariolc.

2. Der ;^orkngerfiorb.

2)a§ bereinigte ßönigreid) ©cöir)eben=9Jortt)egen ^ot einen größeren

gläd)enranm als ba§ ganje ©eutfc^e 9iei(^, bie ©diwei^, bie S^ieberlonbe,

53elgien, 2)äneninr!, Sugemburg unb ba§ ^-ürflentum 2ie(i)ten[tetn äufammen.

33Dn ben jecf)§ norioegifdjen ©tiften (53i§tümern) ift baS eine 53ergen boppelt

fo grofe alö SBürtteniberg, nnb 6f)riftiania unb |)amQr sufammen übertreffen

an Umfang bei weitem gan^ 23at)ern. S)en föenigflen 9tei)enben mag ba§

rec^t lebtjaft öorfcdmeben, bis fie einmal an Ort unb ©teile [inb, tagelang

mit (5ifen6at)n unb Sampff(J)iff fat}ren muffen , um nur einige ^auptpunfte

ju erreid)en, unb ätnifdien bcnfelbcn 23ergftrecten , Stjäler, Ülieberungen bor

fid) finben, fo breit unb lang mie ein beutfd)er ^Icinflaat ober bie gon^e

liebe ©dimeij. 6§ ift ha jum Steifen nod) ein ungeljeurer ütaum, unb mer

blo^ mit bem ©alonbampfer über ßtjriftianfanb , S3ergen unb S^ronbfiiem

äum ^f^orbtap fät)rt, ber betommt bon ben 761 000 qkm nur einen fleinen

33rud)teit ju fetjen. Wix bämmerte ba§, unb id) fann begljalb barauf, fo

rofd) al§> möglid) in§ Sanb fjineinjufommen unb bon ben bieten f(^önen

^Partien lüenigftenö bie berütjmteften fennen ju lernen, ^u biefen jöfjlen

unsnjeifelfjaft ber |)arbanger= unb ber ©ognc-^yforb, bie jmei großen ö^jorbe,

meldje unmittelbar nörblic^ unb füblid) bon 53ergen fic^ tief in ben SSergraall

ber großen ,|)albinfel tjineinsiefien, ber eine boppelt, ber anbere faft breimal

fo lang ala ber ©enfer ©ee, unb babei mit fo bielen ©eitenarmen freuj

unb quer, mie fie bem a^iermalbftätterfee feine romantifdje Eigenart ber=

leitjen. ©d)on ha^ fartograp^ifdie Silb Uifst ba allertjanb Überrafdjungen

ermarten. 2anbfd)aft§gemälbe au§ biefen ©egenben, bie id) früljer gefef)en,

berfprad)en cbenfo großartige al§ Iieblid)e ©jenen, grcunbe, bie ganj 9ior=

megen bereift, empfatjlen biefe ^roei ^jorbe bor allem, unb auc^ burd) Sitteratur

unb @efd)id)te mar mir it}r Ütame ein menig bctannt.
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SSon Sergen au§ befat)ren !(eine Dampfer nief)rmal§ bie SBocde bie

beiben au^gebeljuten äöa[[er[traBen. ®ie ßimüDl)ner üon 33ergen benü^en

biefelben md)t lüeniger ()äii[tg al§ bie fremben Souriflen, um bie f)errlic^=

feiten ber g^jorblanbfdjaft ju geniejlen. ©anje Familien, ®efellfd)nften unb

©rf)ulen niad)en barauf il}ve fommerlidien 51uaflüge. Saju beforgen biefe

©rfiiffe 'i)m [tet§ regen SofaloerMjr ^tüifc^en ber großen ^roüin^ial: unb

l^aufflabt unb all ben !{einen Ortfdiaften ber ^ü[le. 3(^ gog inbe§ auf

©eratetüD^I bie furje 6ifenbaljn[lrede öor, h)eld)e öon Sergen au§ äinifc^en

ben beiben (^jorben nad) beni Innern füljrt, au^er ber fleinen ©trede (Sfer=

funb=©tat3anger bie einzige Sa^n, tnelt^e bie 2Beftfü[le D^ortüegenö bi§ f)eute

befi^t. ©ie i[l offenbar ber erfte 5tnfa^ einer SerbinbungSlinie jraifdjen ber

reid)en, lebenbigen St'aufftabt Sergen unb ber ^auptftabt (5[}ri[tiania ; aber

nad)bem fie fid) in saljllofen Krümmungen än)ifd)en 3^el§ unb DJJeer big ^u

bem füllen 2)Drfe Soffeöangen burd)gerounben I}atte, ba ftanb bie Souluft

am Serge. ®ie furje ©trede (108 km) ^atte fi^on beinaf)e 10 ^Jiinionen

Kronen öerfc^Iungen. Serfd)iebene Sorfd)Iäge unb ^^rojefte burd)freu5ten

\\d) nun. ®ie Ingenieure bunten fid) über ben borteiIf}afteften Serbinbung§=

meg ^lüifdjen Stjriftiania unb ber SBeflfüfte louge nid)t einigen. @rfl im

Satjre 1894 fa^te ba§ ©torttjing ben Sefc^(uf3, bie Soffeiiangerbalju oftroärty

burd) bie Serge fortjufe^en; 1898 mürbe bann meiter beflimmt, ha}^ bie

neue Serbinbung§Iinie burd) "tia^ |)allingbal geljen unb mit ber grof^en

9Zorbba^n ju 9toa in |)abelanb äufammentreffen folle. 2)ie SoIIenbung ift

für ba§ Sat}r 1907 in ?tu§fid)t genommen. Sereit§ 1903 I)offt man ben

51/2 km langen Tunnel fertig ju flellen, ber burd) ben @raöef}oI§ gebohrt

roerben mu^ unb an me(d)em rüflig gearbeitet mirb. Sorlüufig ift aber

Soffeöangen nod) ber ©rengpuntt, mo bie moberne S)ampffu(tur innehält

unb fid) mit ben ()alb unb ^alb patriard)atifd)en ^uftänben ber guten alten

3eit berüfjrt.

^ie galjrt nad) Soffeöangen bauerte nur üier ©tunbcn, Don öier Uf)r

abenb§ bi§ etma nad) ac^t; fie mar aber eine ber fd)Dnften, bie id) je mit

ber ©ifenba^n äurüdgelegt. S)ie ©trede ^at biet ''y(l)ulid)e§ mit jener am

äßallenflabter ©ee, inbcm fie faft beftänbig bem gelaufer be§ ÜJJeereä ober

Heiner Sanbfeen folgt; bod) bie Serge finb bei meitem ni(!^t fo t)od), unb

ftatt nur einiger Tunnels t)at man bereu in ber furzen ^^rift nat)e an fec^jig

ju burd)fal)ren. gaft jeber bringt eine unöert)offte ©cenenöeränberung. @§ ift

ein n)af)re§ geenftüd. ©ie ju genießen ift aber Ieid)ter, ala fie ju befd)reiben.

Sd) oerjweifle an le^terem unb begnüge mid) mit einigen ^Inbeutungen.

©obalb man bie laute, gefdjciftige ,£")anbelaftabt f)intcr fid) fjat, mirb

man faft ofme Übergang fofort in bie freunblid)fte ibljllifc^e ^Jcatureinfamteit

berfe^t. 3tt3ifd)en bem felfigen Ulriffen unb bem malbigen Söoftaffen

fahren mir in einem füllen Sffiiefentljal einiger, an ba§ fid) batb t)on ©üben
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ba§ y)letx in einer feiner ,^aI)üofcn Üeineu 53ud)ten Ijcranbrängt. 23alb nev=

fd)Uiinbct e§ trieber lüie ein Sraum jtnijdicn lualbigen Sßljm. 5tu§ reid)em

Sßujd) taud)cn Canbljäiifer unb genültlid}e 4")öfe empor. 3e|t fd)längelt

fid) ein Sod) ben Sa^nbatnm entlang, je|t ertueitert er fid) äum Iieblid)en

fleiiicn Sinnenfee, jel^t ranfd)t abermals ein 53nd) an nnferer ©eite. 23ei

bem Surfe 5ceftnn, beffen lüeifje .*ilird)e fd)nuid an?i beni ©riin ber 2anb=

f(^aft I}eröorftrat)It , fiält ber 3itG f^" P^^^ 5IRinuten. Sauern fleigen ein

mit grof^en, breitranbigen, fdjmarjen (Sd}lappl)üten unb refpeÜablen Sorten,

fünft Dl)ne auffallenbe 2;rad)t. dagegen tragen bie Sauernmnbd)en if)re 3öpfe

iHaött)fit niis öer Umgcbnitg uon ßcrgcn.

gmifc^en ^m\ roten SBuIften ^ierlid) um ben Itopf gefc^Iungen unb grellbunte

Sufentüd^er über ben Ütort ge!reujt — meift frifd)e, muntere ©efiditer, fräftig

unb gefunb. ^lud) bie ^inber trugen fdjon jenen Itopfpu^, ber fe[)r üetbfam ift.

Si§ 9ieftun gefjt bie Sa^n fübföärtS, bann bre^t fie fi(^ plöllic^ um

ben gu^ be§ Ulrüten nad) 9?orben, fül^rt an ein paar anmutigen üeinen

©een üorbei — (Srimenöanb unb öau!elanb§öanb (Sanb ^ei^t Sßaffer =
©ee) unb trifft bei ®arnae§ einen anbern breiten 5[Reere§arm, ben ©öre=

fjorb, ber bie anfel)nlic^e Snfel Dfterö öom geftlanb trennt. 5Iuf biefer

geigt fid) bie 5lird)e Don fQan^ mitten im üppigen ©rün. Sie Sifenfpur

aber folgt je^t allen llrümmungen unb Siegungen be§ S^jorbg; rao ber

t^elS äu fteil abfäUt, f(üd)tet fie in einen Tunnel ijinein, um balb einen
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neuen Seil be§ g^jorbe^ ju äeigen; mo e§ eben gel}t, ift ben 33erga6I)änt3en

ber [teile ^-u^ abgefprengt , 6i§ eine Ginfenfung halh burd) 2öalb , (mlb

burd) SSiefe freiere 33af)n gemäfjrt, ober gar nötig mad)t, einen ^amm auf:

äufd)icftten ober n)ilbe 58erg6äd)e ju überbrüden. S)ieie§ Spiel mieberljolt

fid) nun unauff)örlid). Gin 2unne( folgt auf ben anbern. 3^üifd)en sineien

berfelben tofte plb^Iid) ein üeiner ^löaiferfalt oon fteiler gelMjö^e ^erab unb

fd)äumte unter einer 53rüde burd) in ben gp^'ö f)inauÄ. ^i^er fleinen Snfel

OI§nae§ö gegenüber, auf ber ein präd)tige§ Sanbgut fid) jeigte, mad)te ber

gprb unb mit i[)m bie 53af)n eine gemaltige c*^urOe. Sn inirbal t}ielt ber

3ug einige 5LRinuten. (Sin fteiler ^Ibtjang fprang I)ier in ben g-jorb Dor, an

feinem §u|e fe^r materifdie Käufer unb runbum ein reijenbeä 5|}anorama

üon C'ügeln. 3)ie 3:unnel§ mürben nun I)äufiger — in ben 3^uifd}en=

räumen f)atte ber 3iig [teile ^^elfen ju paffieren, an beren Söänben .^rtjftaüc

gli^erten. 5tbermal folgten bie [d)önften Söiefen, Bölber mit gemaltigen

gelfen bajmifc^en, ©djluc^ten, ©ie^bädie, 33erge, fleine Seen, SunnelS,

neue Seile be§ ^-jorbS, bi§ bie 53af)n enblid) biefcn üerließ unb einem

romontifd)en glu^ttjal folgte. 51I§ e§ bunfelte, fdjimmerte un§ jmifc^en

geifterf)aften Söergen fd)on mieber ein See entgegen, ^d) mürbe loirttid) nid)t

mübe, aü ben 3tiuber anjufd)auen, ben gel§, SÖalb unb DJIeer in cmig

öeränbertem gormenfpiel bor nnferem 5{uge geftalteten. |)errli(^ ift biefe

Sßergnatur, aber xaui) unb [Ireng. 2Ba§ ber ^Jienfc^ it)r abgeminnt, fD[tet

2)iut, ©tanbtjaftigfeit, tro^ige TM)^. 2;a§ prägt fid) benn aud) allem

auf. Käufer, Stätte, öeden, Söiefen jeigen ^-leip unb Sorgfalt. 2;a§

ganäe Sßefen beS 9brmeger§ [)at etrna» Äernige^, SoIibe§. S)er Sommer

ift !ur§, ber SBinter ift lang. 2i3iefen unb äöalb tf)ut ber tiiele 9?egen mof)(,

aber ba§ ipeu ift oft faum ju trodnen, -v^afer unb 5-elbfrüd)te leiben baruuter.

21IIe§ mu^ ber 5öauer \xä) mütifam erringen.

33eäaubernb fc^ön mar e§, al§ be§ Sage§ Iet;te§ 2id)t über bem ru()igen

Spiegel be§ i>ang§üanb gitterte unb ber §immel, immer bunfler, bie 53erge

linfa unb red)t§ jum ©emölbe bereinigte, bie Sterne barauf ju gti|ern be=

gannen unb nid)t§ metir ju fjören mar al§ ba§ D^oüen be§ 3i'S^ ""b baa

Sdmauben ber Sofomotiüe — fonft alle§ ftill bi§ in meite fyerne , mo au§

entlegenen ^öfen freunblidie Sic^ttein t}erüberfd)immcrten. S)a gebeerte \ä)

mit ^yreuben an SjörnfonS f)o(^begeifterte§ 33aterlanb§lieb

:

3a, toir lieben, iJelfenlanb, bttf);

Söie im ©turmgebrauS

S^futgepeitjc^t bu f)ebft am ©tranb bid),

Sergenb §aii§ an -öauS;

Sieben, lieben bid) unb benfen

Itufrer SItern treu,

llnb ber Slorjeit 2räume fenfen

Sid) ju unö aufö neu'.
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.^aralbö ritterlirf) ©eyd)tec^tc

Siefeö Sanb umfd^lang;

iJiiu bieg Sanb foci^t ^afonö 9{ed)te,

2Cßä{)renb Ojöinb fang

:

Olaf I}at tnit {)eirgcm Sdtte

®iefes Sanb Befreujt;

©ücrrir f)at mit ftoljem 9Jtute

9toin jiim ßampf gereift.

Sßauern if^re ©treitajt fc^toangen,

2GBo ein §eer 30g au§;

Sorbenifjolb^j ©eft^üijse stoangen

^a]ä) ben S^cinb nad) §üu§.

getanen ftanben auf unb ftritten

g^iir be§ Sanbeö ©lud.

2ßid) it)v ©eift auä unfrer SlJtitten? —
9iein, er fe^rt äuvücf!

2GBir burc^Iitten ^^arte Seiten,

Un§ traf Sann unb 2ld)t;

®0($ e§ ift ben S^obbereiten

3^rei^eit bann ertoac^t.

©ie gab §elbenfraft, ju leiben

junger, ^ampf unb ©ram;

Sie fd)uf um ben %ob in S^reuben —
Unb ber ^^xubi tarn.

3}on fid) toirft ber ^yeinb ben Segen,

Öffnet fein Slifir.

Unb, D Söunber! unb, o ©egen!

SSriiber fte^'n Oor bir.

©c^ma(^ trieb un§, l}inab3uiueid}en

2ln beä ©übenö ©tranb,

Unb brei JBruberüöIfcr reidien

S^ro^ fid) nun bie §anb.

?iormann, auf! 3n €>au§ unb §ütte

®an!' bem großen ©ott

!

©r er!)Drte unfre 5ßitte,

9ti§ unä au§ ber 9tot;

©eine f)änbe fegnenb leiten

Unfrer 931ütter ^ein,

Unfrer 33äter mutig ©treiten.

Um nnö 3U befrei 'n.

3a, luir lieben, fjelfenlanb, biä);

SCßie im ©turmgebrauö

Srottig {itl)n bu bebft am ©tranb bid),

58ergenb ."pauö an §auQ;

2Bie'ö ben 93ätern luar bcfd)ieben,

Safe fie bid^ befreit,

3ief)n ton, gilt'ö bir §eil unb gerieben,

SRutöoE in ben ©treit!
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2;a§ i[t gan5 Ijerrlid) c3ci"ngt unb gefungen, ]'o red)t qu§ bem .^lerjen

be§ nortregijdjen Solfea fjerau§, baa bei be§ fiarten 2:agemerfe§ Tlüije unb

Soft, in fc^iüerer Dlot, £anipf unb Prüfung fic^ [let§ in tiefernftem ©lauben

5U ©Ott getüanbt f)üt Seine alten Reiben unb Könige ^at e» nid)t öer^

geffen, fo bemofratifc^ auc^ ^eute bie Suft toe^t. 5iur ba§ romfeinbIid)e

2ut()ertum bea Königs eüerrir i[t einer jener großen fc()tüQräen 58ären,

n)eld)e beut njadfern 3)oIfe in trüber !^dt aufgebunben tüorben [inb, unb

irield)e aiiä) bie freifinnigen 5ioni)cger öon ^eute nic^t alijuictjütteln tnagten,

obiuot)! e§ I)ier toie in anbern Singen gilt: Veritas liberabit vos! Sie

2BaI)rf)eit lüirb eucf) frei mad)en!

23Df]et)angcn ift, tt)ie bereits bemerÜ, öorläufig ber ®ren5= unb 33e=

rüf)rung§punft ber mobernen Kultur mit bem fd)Iid)ten |)atriard)alii"d)en Seben

Don etjebem. 5t(a ber 3^9 ^MU ftieg ein Sc^marm engliid)er Souriften

mit un§ Qu§ ; am ^ßerron fiel eine ganje ©d&ar .^utfdier, ^ßebienten, 2auf=

jungen über un§ ber. Sie einen motlten un§ um jeben ^rei§ nod) meiter

fahren, bie anbern moUten un§ ba§ befte öotel nerfd)affen. Senn i^offe=

bangen ^at ipotela, unb i^he^ iöotel ift natürüd) t)ü% befte. 80 tarnen

benn auc^ mx in ba§ befte |>otet — nämlid) mein S^reunb P. b. (Bepr,

mit melc^em ic^ in 33ergen mieber äufammengetroffen mar, unb id). Sa§

§oteI mar ein gemütlichem normegifd)e§ .S^^ofjtiaua , nur etma§ ermeitert,

ein tieiner ©aal unten offenbar nad) 3(nmeifungen englifd)er @äfle jum

©peife^immer eingerichtet. Sa fa^en benn au($ rid)tig fd)on ein paar Gng^

länber unb ©ngldnberinnen, Don 33offepigerne b. i. 23offelianger ÜJMbi^en

in 8anbeatrad)t I)öd)ft et)rfur(^t§öoII bebient. M^ 1t)h']kx unb megen

meniger umfangreid)en 03cpärf§ ftanben mir anfänglid) einen (Brab tiefer

im üiefpett, ber aber fofort mudja, als mir flott englifcb, beutfd) unb bänifd)

burd)einanber biafurierten.

Ser folgenbe -Tag ge(}örte ju ben epodiemac^enben meinca Seben». '^n

3§Ianb ^atte id) miber Grmarten nod) reiten gelernt, in )iormegen foUte \ä)

enblid) anä) nod) futfd)ieren lernen. Sen alten ^oftmagen, mie er Dor ber

Gifenbafmperiobe f)oä), breit unb lang, gelb lädiert mit fdimaräen (Streifen,

majeftätifc^ gleid) einem breimaftigen c^auffa^rteifc^iff , f)in burd) bie gan^e

6d)meiä unb über alle if}re ^^(Ipenpäffe fuf)r — biefeg granbiofe 33eförbe=

rung§inftitut ^at 9^ormegen nie gefannt. (S§ f)ätte feinen ber f)al§bred)eri=

fd)en 5(Ipenmege Sfanbinabien§ paffieren tonnen. (5§ t}ätte fid) ^mifdjen ben

äatjllofen (ängpäffen eingeftemmt ober märe in irgenb ein Sanb gerollt.

Se§ 5brmeger§ gafjrjeug mar üon et)ebem bie ^ariole, eine einfi^ige 9hiB=

fdiale 5mifd)en gmei I}o^en, leichten üiäbern, unb bie Stolfjärre, aud) Sfl)b»

(©d)ü^) genannt, bie einfad)fte S^onftruftion eine» smeifil^igen 2BägeId)ens,

ebenfaüa ^mifdien jmei f)D^en, leiditen 9iäbern, faum Diaum bietenb für ba§

bürftige ©epärf, of)ne Sad), t)öd)ften§ mit einem Sprifeteber oerfetien, aber
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btifür jo lexäjt unb fe[t, ha^ man barin bie fteilften ööfjen fjinQuf= unb

f)inuntcrra]cn hmn. 3^ür ben ^utf(f)ec giebt e§ feinen 8i^, lüeil e§ feinen

^utfcljcv giebt. 5(n[tatt eine§ fold}en crljält man an ber ©fribgftation einen

„®ut" — b. I). geir)öf)nlid) einen jungen öon 8— 10 ^afiren, ber hinten

auf einem für i[)n beftimmten fd)malen Jritt [teljt unb fid) an ber Dtampe

ber Si|iplä^e feftf)ält, ober aud) luofjl fid) [)inten auf§ ©epäd fe^t. S)ie

3ügel giebt er einem ber ^affagiere unb übernimmt fie nur, ttjenn biefer e§

nerlangt. ©onft J)at er meiter nid)t§ ju t^un, al§ ben äöogen bon ber

näd)ften ©tation äurüdjubringen, ba§ Q^afjrgelb einju^ief^en , nötigenfalls

für ben <Sd)u^ ber ^ferbe einzutreten, unb bie ^'^eden auf= unb ju^U:

mad)en, meldie auf ben Sofalroegen öfter bie ^af)rt fjemmen. 2)aa finb

bie Üted)te unb ^>flid)ten eine§ noriuegifdien „®ut", meld^ea SBort einfad)

^nabe, ^unge, iöub bebeutet. ^d) merbe über biefeS SÖefen noc^ mef)r=

fad) äu berid)ten Ijahm. S^enn feiner unferer 9fed)t§Ie^rer, Soäialt^eoretifer

unb Sßirtfc^aftäpolitifer ()at if)m bi§ jet^t bie fjotje ©teile angett)iefen, bie

i^m gebührt.

S)er erfle „®ut", ben mir erl)ielten, mar leiber fein „©ut", mie

er eigentlid) mefcntlic^ ^ur Stomantif be§ 9ieifen§ in 5?ormegen gehört,

fonbern ein ermad)fener 5JZann gmifdien ben Srei^ig unb 33ieräig. 2)od)

na[)m er mit bem 5pia|e eine§ „fönt" borlicb unb fteüte feine f}ö^eren

^Drberungen, al§ ber jüngfte @pringin§felb bon einem mirflidien jungen

®ut gefiellt (jaben mürbe. @r übergab mir fofort 3^9^^ ""^ ^eitfc^e

unb fteüte mir bamit bie ©ouberänität über feinen „C)efl" ju. „§eft"

ift bie neuere bänif($=nortt)egifd)e ^orm für ba§ altnorbifc^e „hestur"

unb biefe§ eine .^^ontraftion be§ 2Borte§ hengist, b. i. |)engft, bebeutet

aber ^eute unterf(^ieb§Io§ jebeS ^^ferb, i^engft unb ©tute, alt unb jung,

fd)ön unb fjiifjlid).

2!er normegifd)e |)eft ift, mie ber islänbifd)e ^on^, ein burd)au§ pro=

DibentieHea @efd)öpf, ein ganj au§erlefen föftlid)e§ ©efc^enf, ba§ ber gütige

©c^öpfer bem auf unermeJ5lid) meitem 9iaum scrftreuten ^ergbolf gemad)t

^at. (Sr ift bebeutenb fleiner aU bie gemö^nlidjen 5)urd)fd)nitt§raffen, 3mi=

fd)en bem i§Iänbifd)en ^ont) unb einem orbent[id)en ^Jiedtenburger fo etma

in ber ^Tcitte, fünf, gemanbt, flug, Icbl)aft mie bie „lieben 2iere" auf

^s§Ianb, ftarf, auöbauernb, bebödjtig mie ein mo^lgefdjuüer nDrbbeutfd)er

^arrengaul. 5In eiabefrufteten @Ietjd)erabt)ängen fd)reitet er ebenfo fid)er

empor al§ an f($minbelnbcr gelfent)öt}e ober fturmgepeitfd)tem "O-^eereäranb.

@r ftcüt bie geringflen gorberungen an Pflege unb leiftet bie größten S)ienfte

mit bet)arrlic^er ©ebulb. Ct)ne ein foId)e§ 2ier f)ätten bie ffanbinabifc^en

.<i?önige meber bon Iii}ronbt}jem ober 3>if an^ bie ganze A^albinfet regieren,

nod) bie 5at}lIoien Sd)Iad)ten fd)tagcn tonnen; otjue ein fo(ct)e§ Sier märe

ba§ innere bon Dlormegen nod) Ijeute faum 5U burd)reifen. @§ berbiente
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eine ebenfo glänjenbe ^obrebe, n{§ fie Siiffon beu ©fein be§ CrientS ge=

lüibmet t)üt. @§ Ijat mdjt, lüie S3u[fon öom @fel fagt, fein ein[lige§ ari[lD=

h-ati)d)e§ ^sferbeftanbegberoufjtfein öerloren; e§ i[t nod) ganj ^ferb, nur

öereinigt eS mit ben ebeln @igenf(^aften be§ Otennera äugleid) bie ®enüg=

l'amfeit unb ©ebulb, tüeld)e ba§ orientaIiic£)e Safltier nu§5eid)nen. 2öie ^u

bem norbifdjen 3>ifing cbenio Sc^raert ala ütuber gef)övcn, fo red)net ^u

feiner 5lu§[tattung nid)t blofs ^als norbifdie S)rad)enfd)itt, fonbern aud) ber

norbifd)e ^"'efl. 33eibe begleiten if)n auf ben alten 33ilbern unb ShUpturen,

n)ie in ©age unb S;id)tung, Sm mobernen ^Kulturleben ift an bie Steüe

ber ©eebradjen teilmeife ba§ 2)ampffd)iff getreten, aber ber §eft ift uod)

immer unentbe(}rlid) geblieben unb mirb mot}! nod) iat)rj)unbertelang unent=

befirlid) bleiben.

Stiilkjiirrf.

W\t magrem §»od)gefüIjI ergriff \<i) — ^um erftenmal in meinem

Seben — bie 3^9^^- ^^^^ ^flflt "^^n e§ eigent(id), fjodigeletirt über alle

^ulturperioben ber D3^enfd)(jeit ju ©eridite ju fi|en, menn man nid)t ein=

mal imflanbe ift, mie bie 53lenfd)en ber @tein= unb gifen^eit ba§ aüer=

geraö^nlid)fte ö^utjrmerf ju (cnfen? 2Bie gan^ anber§ bad)te ic^ je^t über

5(d)iüeö unb S^iomebe», römifdje 2riumpt)atDren unb olpmpifdje Spiele!

Metaqiie fervidis evitata rotisl (S§ mar mir faft 5U DJiute mie bem

jungen ^tiaeton, al§ it)m ber alte ^^f)öbu§ bie Sonnenroffe anöertraute,

unb P. ö. @ct)r tonnte nid)t umtjin , mid) atjulii^ mie ber mürbige

Sonnengott ju mahnen:

Schone ben SlQcf)cI, i2of)n, unb fräftiger braudje bie Süget-

Sclfeft ja eilen fie itfion. 3Diüf)' ift'ä, it^r gtreBen 3U f}emmen.

Stuc^ ni(|t tüäfite bie 53af|n buxä) bie fünf grabtanfenben JBogen.

©d^räg f)in 3ie!)t fid) ein '^fab in loeit abbiegenber ßrümmung,
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®er, mit ber ©renje begnügt üon bveien bei 3Diien, Dcrmeibet

©0 bcn |übli(|en 5^01 Uiie am nörblid^en §immel ben 33üven:

®ort cinf(i)Iage ben 2[ßeg. ®u evfennft notf) benttid^e ©leife.

Unb ba^ Jpimmel unb drb' empfaf)n gleidjmäfjigc Söärme,

©enfe bu nid)t, nod) trcii) in bie .*pöf)e beö 9tt()erö ben SBogen.

©ef)ft bu t)inauf ju f)Oc^, fo uerbrennfi bu bie f)immlifd;en .^äufer;

©e^ft bu 3u tief, bie ®rb': am fid^erften l^dltft bu bie SDlitte.

®od^ auc^ nid^t re(£)täa!b jur geinunbenen ©d)Iange bid) nifte,

Dlod^ bid) fii^re baä 'Siab linfäab jum gefenüen 2lltare.

^alte bajttiift^en bie SBaf)n. ®eä lueitern toalte «Fortuna!

DJlbge fie beffer alö bu aditl^aben unb t)elfen: id^ toünfc^' eö.

S)ie ?JJaI}nung \vax nid)t öergeblid}. ^er neue ^tjaeton i)ielt fid) an

bie ffeine g-atji'ftvafie, meiere Don 23o[feöangen nad) (Sibe am ^arbangerfjorb

franciifrrtd)tfii im ^aröititgcr.

fü^rt, tüid) ben entgegenfommenben ^^ufjrtücrfen |d)Dn längft an§, e^e e§

nötig mar, unb ^ütete fid) mit peinlid^er ä)or[id)t Dor allen ©räben. 8ieb=

(ic^ lag 3^D[|"et)angen in feinem grünen 2;f)ale, an bem flitlen @ee. ©te

@egenb i[t frud)tbar unb gut bebaut. 3^ie umliegenben Ssßijm maren Ieid)t

t)on friid)em (Sd}nee beftieut, ber fid) aber fdjon im Saufe be§ 23ormittag§

mieber allgemad) üerflüd)tigte. Sie ©trafje fticg langfam bia ^u Sß[-)m,

bie, ctma 200 m über bem ^Jleere, bie SBafferfdieibe smifdien bem Dfterfjorb
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unb bem iparbanger bilben. Sßir famen bitrd) einige artige SBalbpartien

;

bann rüdte ber äOeg an ben 5Bo[fe^@If, ber ein paar alte, nmlerifc^e 9JHii)(en

trieb. Söeiter oben lüurbe bie ©egenb einförmiger — ein paar Sumpffeen

breiteten [ic^ 5it)ifd)en i^eibe unb SBalb au§, 93iein S^reunb unb ber alte

®ut maren abgeftiegen. ^^baeton tonnte ficb nun auf bie Däterlicben (Sr=

matjnungen bie ficine 33o§f}eit nidjt erfparen, al§ bie -^^a^tjötje natje tt?ar,

eine 5probe feiner ga^rfunft abzulegen. @r eiferte pIö|U(!b ben £)eft etwas

an, unb biefer fd)ien felbft 2uft gu befommen, einmal einen orbentticben

Srott anäufd^Iagen. ^^urra, ^uffa! flog plö^Iic^ bie .«^iärre nac^ ber

anbern Seite ber i^iügel, bi§ bie @efä(}rten laut |)alt! fd)rieen. 33alb max

inbe§ ein anbereS Grperiment ju beftet}en. dlaä) ber ©übfeite föüt ber ^ügel

nämlid) plö^Itd) fefjr fteil ab nad) einer tiefen Sd)Iud)t, bie Don Cften unb

SBeften ebenfalls öon fd)roffen 3^el§mänben eingefd)(offen ifl. Su üielen

fnntcutrad)t im ijaröaiiiur.

3id5acfroinbungen jie^t fic^ bie ©trafje fjinab, 3»^ Sinten raufest ber

StäröefoB (g^oß = SöafferfaÜ) in geboppeltem Strom bie ganje öö^e

binunter. ©ine Srücfe überfpannt if)n, lüo bie beiben 3Baffermaf[en fid)

treffen. SBeiter Iinf§ toft ber luafferreidbe ©toröefo^ mitten jmifc^en SBalb

faft in then berfelben |)ö^e, aber in einem faft fenfredbten Sturj. Unten,

wo bie beiben Sergbäd)e if)r SBaffer mifd)en, ein ftille» ^ijai mit reid)ftem

53ufd) — ßfcben, 33irten, Sudien unb bunfle Sannen — fleine |)öfe ba=

Soiimgartner, ©toiibiiiasien. 3. 9tufl. 3
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3iDi)"d)cii. Sir hielten an bcu 23riide, bann luieber lüeiter unten. S)ic

©ceneric ift prad)tüüü , tücnn [ie aiiä) öon Ijunbert anbcrn äf)nli(f)en in

9torit)cgcn crreid)t ober übertreffen lüirb. S)a ^inab nm^te \ä) meine erfte

@ft)b§=''-|?rDbefaf)rt. 9tacöbem [id) bie @d)Iud)t Ijinter un§ gefc^Ioffen t)atte,

bie Söafferfälle aber nod) Oernefimlid) in ber g^erne fnmmten, öffnete ft(^

ein neue», meitereS %1)al mit bem «See „®rnt)en§t3Qnb", ber mic^ in ettoa

tin ben 2Dtüer5er «See erinnerte. 2)ic ©treibe ging jelU Ijart am (See ent=

lang. 3enfeit§ bef)nte ftd) ber breite nnb ^o^e 9^ae§fjeim§^orgen. ^n ber

Sd)meiä möd)te bie 2anbfd)aft Seiinniberer finben. §ier öerfdiminbet fie

unter fjunbert äf)nlid)en Seelanbfd)aften. tyifd)eri)ütten am Straube, mit

5te|en, 9teufcn unb anbern ®erätfd)aften auf§ befte au§geflattet, gemafinten,

ha^ ber See reid) an guten gifdjen fein mufj. 9iad)bem mir bie freunblic^e

Ortfc^aft ©raüen pafficrt I)atten, mit it)eld)er ber See feinen 9iamen teilt, ber=

engte fid) ba§ %^ül mieber unb jmar at(mät)Ii($ 5ur fd)malen Sd)Iud)t. 3)iefe

münbet bei @ibe in einen Seitenfjorb be§ ^arbanger. Um 7 U§r maren mir

in 5i>Dffet)angen abgefafjren, um IOV2 U^r befanben mir un§ fc^on in einem

ber fügen. §oteIg Don @ibe, um 'ba^ ®ampffd)iff abjumarten, 'tici^ un§ meiter:

bringen foüte. Sie Kellnerinnen in biefem ^otel trugen eine 5trt älterer

2:rad)t, aber fjalb mobern 5ugefd)nitten — mei^e, gefältelte 93Dr()embd)en

mit ^-puffärmeln , rot unb fd)mar5 geftreifte 93^ieber mit Silberfd)mud unb

ff^marse 9föde. 2)ie grauen im ®orf bagegen maren siemlic^ aütäglid) unb

ärmlid} getleibet. S)ie ^oteI§ ftnb nod) neu, mit mobernem Komfort ün^=

geftattet, offenbar bie gru(^t be§ nod) in ber ©ntloidlung begriffenen

XouriSmUö. 2Bäf)renb biefer in ber Sdjmeij fd)on oijllig au§gebilbet, feine

großen 9JiitteIpun!te mit ungefieuern ®aftt}öfen unb allem nur erbenflid)en

Sui-u§ befi^t, Ijat er fid) in 9?ormcgen meit meljr auf eine 9}?enge fleiner

fünfte äerfplittert ; bie ®aftf)äufer finb flein, mcift mit etma§ |)atriar(^aU=

fd)em 5(nflug au§ früfjerer !^e\t, nod) bebeutenb einfad)er, mo^Ifeiler unb

gemüttid)er. 3^id)t feiten ift nod) bie ältere Einlage einc§ gröfseren SSaueru:

I)ofe§ erfennbar, ber aber nad) allen Seiten ermeitert morben unb öor

allem 33eranben unb 33aI!one erl}alten I)at, alle§ bon |)oIj, im Stil ber

Sc^mei3erl)äu§d)en.

2)ie Sage oon 6ibe ift fetjr romantifd). Über 70 km üon ber eigent=

Iid)en Küfte meg ijat fid) l)ier ba§ ÜJieer — ber leibhaftige 5ltlantifd)e

Ocean — in einer engen t^el§fc^lud)t gefangen. 3)ie Ufer fallen in be=

träd)ttid)er ,'ööf)e fen!red)t ober menigften§ fef)r fteil ah. Üppige^ @rün fd)mürft

jeben gelfenijorfprung , mie bie malbigen 23erge im |)intergrunbe. 2öir

braud)ten nid)t lange jn märten, ha erfd}ien ba§ SDampfboot „^orbalanb",

etma oon ber ®röBe ber Sampfboote auf bem 3ürid)er See, unb nal)m un§

mit t)inau§ in ben S^jorb. 3n einem ()alben Stünbd)en maren toir fd)on au§

bem engen Seitenfjorb unb erreid)ten ungefäl}r bie Witk be§ |)auptfjiorbe§,
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rao berfelbe feine 5(rme freiisfönnig nad) 5brb unb ©üb, C[t unb 2Se[t

redt. @r mag f)ier öie 53reite be§ i^iermalbftätter Sce§ Reiben, an tceldien

einigernmijen bie gan3e Scenerie erinnert.

2öa» ber ^ßUatuS, bie llntertralbner unb llrncr 5üpen für biefen f)crr=

lic^ften ber ©c^roei^erfeen , ha^ ift für ben .v^arbanger ber g-olgefonb, ein

i5d)nee: unb ö'i^felb, ha^ fic^ in einer ööfje non 1000—1500 m über

bem 5}^eere in einer Sänge öon etma 6 DJJeilen bei tivoa 2 9)?eilen 58reite

äiemlic^ parallel 5ur 2Beftfü[te, alfo öon Süb nac^ 5iDrb, in ben öarbanger

I)ineinredt. Süblic^ umftrömt i^n ber 5(afref jorb , ireftlid) , nörblid) unb

öftlic^ ferbt fid) ber i^ntbangerfjorb in feine 5lb^änge fünein. Dhir füböfl=

l\ä) ^ängt biefe geraattige ®letfd)er^albinfel burd) eine Sanbenge mit bem

übrigen Üformegen jufammcn. -»öiermit ift fd)on eine 0)runbt)erfd)iebcnf)eit

ber (5d)trieijerlanbfd)aft unb ber normegifdjen gegeben. 2^ort rufien bie 3een

mie fricblid)e 5?inber im Schöße ber riefigen Serge, bie fie meit überragen

;

f)ier flet)t 53erg unb (B(etfd)er tjort am 93^ecr, fid) gcgenfeitig gemad)fen, ja

ha^ DJieer ift gemaltigcr; Don aüen Seiten umgürtet, serflüftet, jerreiBt e§

bie majeftätifdien Sd)ncegefilbe unb fpannt fid) au§ ben l^lüften i^rer ©e=

^onge t)inau§ in§ llnermeßüi^e. 3^er golgefonb ^at feine fo romantifd)

d)ara!teriftifd)en 3?erggeftalten aufjumeifen , roie ba§ g-infteraar^orn , bie

Jungfrau, ber Wönä) im 23crner Cberlanb; aber einer eigenartigen &xo^-

artigfeit entbet)rt er be§b;alb nic^t. 6r gemat^nte mid) an ben SdngiöfuII

auf S^^flnb, mie id) ibn in ber 9MI)e be§ großen föenfir gefefjen — er ift

roie biefer eine gemaltige 2d)nec= unb 6i§burg, ein red)ter ^^alaft norbifdjer

©Otter unb groftriefen. SBä^renb inbe§ auf 3§Ionb bie gigantifc^en Sdinee^

unb ßi^maffen nur Don bunfeln Jfl^i'iefen unb ö-eifenmauern umfangen finb,

umgiebt §ier 3öalb unb 33ufd) hm ganzen DJJeeresftranb, fteigt über .flippen,

gelfen unb Serge bi§ hinauf an ben 9tanb be§ emigen @ife§ unb umtrünst fie

mit einer güHe öon Seben. Salb brängen fid) böllig molbige Serge — ö^nlic^

mie ba^ Suod)fer öorn am Siermalbftätter See — nor ben (?ispalaft be§

•3:t)t)rfen, balb geroinnt ber ge(§ bie Cber()anb unb türmt ptjantaftifdje .Qafteüe

in§ DJieer hinein, balb betten fidb liebliche %^kx unb SBiefen bi§ l^inauf an bie

^elfenjinnen, balb fiängt ein 2eitcngletfd)er brof}enb non oben nad) bem öiorb

^inab, ata molle er g^els, SBalb, 2f)at unb ?JJeer in emigem 6ife begraben.

Son ben Sergen, bie unmittelbar nörblid) ben ^-jorb begrenzen, erreid)t

feiner bie §ö^e be§ gotgefonb
;

jene, bie fid) i)ft(id) it)m gegenüber ergeben,

fteigen ^mar jum Seil bi§ 5U berfelben ^öf)e auf, bie Söfuüen am 2Beft=

enbe be§ ^jorba fogar 6i§ ju 1697 m, ^aben aber feine fo au§gebcf)nten

©d)necfelber. Maä) allen Seiten finb and) biefe Sergreöiere öon größeren

unb ficineren 2t)ä(ern burd)fd)nitten. 93^eift fammcin fid) bie äöaffer fdion

^oc^ oben in ffeinen Seen, bann mieber unten in größeren, bi§ ein Sad)

ober @If fie enblid) bem g-jorbe 5ufüf)rt. Siele biefer Säd)e ftür^en fid) an
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bell Dcrid)ieben[ten fünften iljreS 2aufe§ über fteile gel§wänbe l)inimter, fo

bai5 faiun ein anbere§ 2anb (SuropaS jo biele unb I)errUd)e Söafferfäne

Der Skjäggcöalsfü^.

be[i|t, tüie ^omegen. <Bk aüe 51t BefcfireiBen tnürbe efienfo ermübenb fein

Ql§ e§ eine 2u[t unb greube i[t, fie in il)rer reid)en DOknniQfaltighit ju

fc^Quen. @ie bringen Seben unb Bewegung in bie großartige, aber tote
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3=el§fcencrie. S^r getüaltige§ 9taufc()en tft oft bie einzige 9J?u[tf, bte man

ftunbeu; imb tagelang 511 Ijören bcfommt. 2)enn ber ü^orineger fingt nti^t

Dil Ööringfofj.

öiel unb jobelt nod) weniger; ba§ ^(Ip[)orn i[t nn6e!annt, nnb bie (Blöden

ber tücit auaeinanberliegcnben ßircf)en laffen [id) meifl nur ©onntagS frören,

^er 5JnbIid biefer fd)äumenben 2Ba[fermaffen, tüie fie in übermütiger Sugenb:
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h-aft kilb fen!red)te ö^el§iüänbe, bnlb jeiTiffene iHüfte, balb ganje 58erge

f)eriintcrto)'en, beii bunfcin ^-cljcn mit dlitienbem @d)aum Üeiben, bcn grünenben

SBnlb mit 9tclH'lmoIteii umfpielcii unb Don Älippe 511 illippe Stcgeubogen

fpannen, — ba§ i[t gerabe in biefer toilben ^Jatureinfamteit ein munberbai-

ei-f)ebenbe§ Sitaujpiel.

3u ben bcfud)teren fällen im ^arbanger 5äf)It ber (SfpelanböfoB, ber

©fcii-ÄfoB unb ber SotefoB, QÖe na^e beifammen an ber Dftfeite be§ 3^D(ge=

fonb. llnglcid) grofjartigcr i[l ber 9?ingebal§= ober ©fjöggebnI§fo^, iintüeit

ebbe an bcm Oftufer be§ ©örfjorb^, beffen SBaffer, öon mefjreren gelfen=

riffen geteilt, ficf) öon einer i^öt)e Don 160 m in hen fleinen Üfiingebals^fSee

ftürjen. 2)er berüfimtefte 2Baf[erfaII im |)arbanger aber i[t ber SBöringfoß,

einige ©tunben öom Oftenbe bea ^''öuptfjorbeS entfernt. 2)er ?}Iuf5 33iöreia

luirft f)ier feine ^yluten 144 m fentred)t in eine Sdjlnc^t I}inab, bie öon

brei faft Iotred)ten gel§tt)änben eingefd)Ioffen ift. 5tu§ bem ©turje ttjallt

beftänbig eine bid)te ©tanbiüolfc empor unb gemäljrt im ©onncnflra^I bie

t)errlid)ften garbenerfdieinungen. Dtod) unter bem ^^alle toft ber t^Iu^ mit

betäubenbem ütaufdien 3tt)ifd)en ben if)n einüemmenben 3^el§trümmern unb

gelsiüänben einher, bis er enblid) ben ^Upfee 93iaböDanb erreid)t. 5lnbert(}alb

«Stunben n^eiter unten ergießt er fi(^ in baa grcifsere Cifjorbabanb unb balb

barauf in ben ?}]orb. «Sdion bie SBanberung I)in unb ^urüd bietet bie

grofeartigften Üiaturfcenerien, mie man fie nur im ^odigebirge trifft. 9tic^t

meniger großartig ift bie nili^fte Umgebung be§ ^-olgefonb mit feinen ©eiten^

gletfd^ern. S)a I)at bie ^f^antafie be§ 33oIfe§ benn auä) mand)e Sagen öon

3tDergen unb ^obolben, 23erggeiftern unb 5)^eerfrauen !^inöerfe|t. Unten

am gu^e be§ ®Ietfd)erö foü auc^ ber t)eilige ,^önig Olaf ben finftcrn I}eib:

nifc^en 5?aturmöc^ten mit feinem ©ebete ben 33au ber erften ^ird)e üb=

gerungen ^aben. Söeltjaöen, ber feinfinnige normcgifc^e ^unftbid)ter, fjat

biefer fc^önen Segenbe bie folgcnbe Raffung gegeben, bie id) in il)rem etma§

fünftlidien D^ia^ ju öerbeutf^en fud)en mtü.

Sin bem fyjorb mit feinem .s^eer ©anft Dlof ftanb,

Unb bie ^fingftjeit luar erfcEiienen.

Saut) unb 23Ii\ten5ier 3um rei(^ften ßranj fid^ inanb

Sief am iyn% ber (Siölotoinen.

Dlaf^ ®rQ(f)enfd^iff fid^ fpiegelte nm ©tranb,

9Jlit bem ßveuj ber SJifc^of ftanb auf meinem Sanb;

9titter, ftolj unb fiU)n,

Sagen auf ben ßnie'n,

Um bem i^exxn bes Si(^t§ ju bienen.

©onnenf)en be§ (leirgen ßönigä 5(ntlil? glänzt,

^errlid) fcfjmücft fein §aupt bie .ßrone,

Unb ben reic^geftidEten ßönigömantel fräußt

@ine fiunte aSlumenjone.
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§ier aill er in furägemeffner S-rift

©ine ßird^e toei^n bem §erren Seiu§ Sl^rtft,

S)QB öon f)eute an

Sßeic^e ©ö^enma^n,

Unb bü^ ßreu3 am ©tranbe ti^rone.

21I§ baö große $Ißer! geheiligt mit ©ebet,

Sapfer nun ein jeber mauert. —
®od^ ben SBerg ein mäc^t'ger ®onner^aü umroel)t:

Sag ©ei($(ec^t ber 3ttierge trauert.
j

^oä) Dom ©ipfel flür3t ©eftein unb 8(fiutt unb ©onb,

©tämme, Söurselriefen Don ber gelfenroanb.

2ße]^rIo§ iolc^em Spott

gemeint Sanft Clafö ©ott,
^

Unb enlfe^t bie 5Jienge fc^auert.

2o(^ fein breites Sd^iüert ber ^eil'ge ßönig faßt,

ßüfet beö ©riffeS ßreujeSarme, .
;

©trecft it)n ju be§ äo^erggefd^Ied^teö geläpalaft,
{

ßreuät bie Sruft, bie lebenöttarme. — — - |

©ie^! ba ^ält beö Sturjeö lüilbeö 2ofeu ein, (

8tiII jur 9}Iauer luäl^t ficf) Stein an Stein;
^

3um ©ebätfe f($miegt, I

lyeft unb glatt gefügt,

Stamm um Stamm fi(^ au§ bem S($inarme.

3orn unb ©ram erfaßt ber emf'gen 3tt'erge §eer,
;

Serg unb %i)al ijaüt laut Don ßlage. 1

©ine ganje fjelfenttippe, äentnerft^toer,

Stüräen fie mit einem Scf)tage.

Sod^ Sanft Claf fröf)Ui$ fc^erjenb fpricbt: „Fyürroabr,

©Ute Swerge, bringt i^r unö nod) ben 5Utar?"

Unb ber ^yelöblodE fenft,

Söie Don ßunft geteuft,

3n ba§ 6f)or fid), na^ ber Slöage. '

S(f)neII mit Scf^iefer mar ber äixä)e Sau gefc^ü^t,
;

2Iuf ha^ ^:|.^fingftfeit marb'ö Doüenbet. j

2}om 3((tare Sc^arlad) mit oumeten bli^t,

©olbner Sc^mucf bie Stugen btenbet.
|

Setenb ftel^t ber 58ifd^of ba, baö §aupt geneigt, '

Dpfernb mit ben SRittern fid^ ber ßöuig beugt.
;

23rob unb ebeln 3Bein, j

©olb unb Gbetftein
)

Claf fetbft in 2:cmut fpcnbet. I

\

©ort am Sjorb bie ßir(f)e ftanb manc^ bun^c'-i 3a^J^.
\

S8iö fie fiel ber 3eit junt 9iaube.

5)od^ ju Otafä 5Ruf)m ftebt beut nocb ber 3ütar

Unter frifcf)em ^Birfenlaube.



40 Segeiibcupuefic imb ajolfötum.

9Jloo§ umfleibet 2if(^ uiib Sßanb iinb Süittenfimuf,

Unb bcv 3(pfel(iaum ftreiit lueifee 23Iiitcn brauf.

Sliiö bfiit S3iif(^ l)erHor

©ringt bcv ä^ögeldjor

äßic ein ^fingftpfalm überm ©taube.

ÜJtancfien Sommerabeub, lücnn am bunfeln Sjorb

©c^on ber %i}an perlt in ben 3>üeigen,

©anft ölafö 5Utar aU treuer Siebe C^x^'-t

©trablet fanft in nülbem ©d)tt)eigen;

5öor ©autt Clafö (Sott ber auöerfornen Sraut

9iing unb §er5 ber ©of)n beö S^ateä auüertraut.

^'nieenb fte^n fie bort:

^iinmelSfegenätoort

3RÖQ' ficf) ibrem SSunfc^e neigen.

ßönig Olafg freubenreii^er §elt)enru'^m

i?ann brum nimmer gel^n ju ©runbe.

®in (§cfcblecf)t umö aubre fui^t fein Heiligtum,

©ingt fein Sob mit frifd^em 3!Jiunbe.

$Rot, tote §eräblut, glänjt be§ ßönigö ®^renfc^ilb

Sluf ber 93erge felSumfröntem ©cbneegefilb.

©ü^ toie SSogelfang

Sönt ben S^jorb entlang

Öeben ©ommcr feine .Sunbe.

Seibei- fonnte mir niemnnb bie ©teile äcigen, wo biefer lounberbare

^ird)enbaii ftiittgefunbeit I)aben foll. 2)er iparbanger ^ot eben feine alt=

e^mürbigen ^irc^en ober (5d)k(^t!apeüen njie bie <Bd)m'i^, feine ftoläen

S3urgen lüie ber 9t()ein, feine gewaltigen gelSfafteüe unb ^lofterruinen wie

ba§ fd)ottifd)e ^Dd)Ianb. 9^ur bunfet wie ©agengeftalten leben bie alten

Könige 5Rorwegen§ in ber SßoIfSerinnerung weiter, ^ein altersgrauer Surm

erjäp öon ben 2:f)aten unb ^(benteuern iljrer Ütitter. 23on ben alten ^eiligen

i[t nur ©anft Olaf nod) einigermafsen bolfstümlid) geblieben. Sn bem 2II|)en=

glühen be§ ^olgefonb glaubte ber S)ic^ter ben ©d)ilb be§ ^önig§ — rot

wie |)eräblut — ju fdjauen; aber eine eigeut(id}c SBerefirung genief^t ber

^eilige nid)t me^r. 9iur wie ein poetifd)er Sraum t)erflört ha^ ©ro^e

unb Sßunberbare einer früf}eren 3eit nod) ba§ fd)Iid)te 9catur= unb 33oIf§=

leben. 3)ie 5prad)t be§ früfieren ®otte§bien[teg, feine ^e[te, 2BaIIfa^rten unb

®ebräud)e berlor ba§ 33oIf jd)on in ben Scitf" ^^^ ©laubenStrennung.

9?ad)beni ber ©i^ be§ ^önigtunia auf^er 2anbe§ geraten, er[t nad) ^open=

^agen, bann nad) ©todf)ohn, erlafjtnte aud) bie gü^Iung äWifdien tJürft

unb 23Dlf, unb nur feiten gelangte ein ©tral}l Don föniglid)er '^xaäjt in

bie entlegene S^üftenproüins. 3)a§ 3Sotf war auf fid) felbft angewiefen, auf

fein einfad)eg ö-flwilienleben, auf fein ©ewerbe ju Sanb unb §u 9)?eer —
unb auf bie fd)öne ©otteSnatur, bereu e§ im ©ommer genofe, wät^renb ber
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lange Söinter mefjr ober meniger jeben an fein 6ef)öfte bannte. 3it'" S^ft

ber (}e[le icarb bie ipod)äeit — ba§ tt3id)tig[te (Ereignis füu ^iniilie unb

©emeinbe. ®a bie i^öfe meift beträc^tlidf) auaeinanberliegen, ber Bräutigam

feine 33rant oft am jenfeitigen ©eftabe feine§ |)eimat§fiorb§ f}oIte, fo fanben

bie Srautjüge meift ju Sd)if| ftatt. ^^reunbe unb ©eleite folgten in feftüd)

gefd)müdtem 'liac^en — alle aufgepu^t in be§ 2anbe§ fc^öner, alter 2;racE)t.

2)ie Sraut öor allem glid) einer Königin. @ine ftottlic^e ^rone fc^müdte

i^r ipaupt. IReic^e 3ier tion filbernen Letten, Usingen unb ©eljängen 6li|te

üon bem in lebhaften färben gemufterten 5Jlicber. 3Iüe Sdjö^e ber ?>an-tilien=

tru^e, ba§ (Srbe öieler Generationen, traten ha fröl)lid) jur ©d)au. DJialerif(^er

fonnte fict) eine ^odijeit !aum geftalten, al§ fo ju ©c^iff auf bem über=

(]errli(^en ^jorbe. $l^ie(e Hünfller f)aben barum biefen Stoff öerf)errlid)t,

wotjl am fc^önften Sibemann. 5{uf fein 33ilb bejie^t fic^ 51. 5J?unc^§ @e--

bid)t: „Srautfal}rt auf bem ^arbangerfjorb"

:

§in bur(^ ben §arbanger Jrief)t ©ommerluft,

SSont fädfietnben Söinbe getragen,

5Ißo :^ocf) jum §immel in bUiuücfiem S)uft

®ie mächtigen SJerge ragen.

®ie ©letfd^er bitten, eö grünt ber ^alb,

Sie Slucn ^^rangen in 3^e[tgeftatt.

©ief) ! über bie grünen SSeüen

®e§ 23rantjug§ Stachen Jeanetten.

@hiä) ßöntgötö($tern auö alter 36it'

3n ©olb unb ©c^arlac^ pra^Ienb,

3m Steffen fitst bie ^errltd^e DJlaib,

2ßie DJteer unb §immel ftraf)tenb.

©tücffelig ben ^ut ber Bräutigam fc^unngt;

®en teuerften Bä)a^ naä) §aufe er bringt,

Unb träumt \iä) in liebenbem Slide

@tn etoig 'bod^seitlic^ ©efc^icfe.

@ä murmelt in locfenber Söne S^alt

®er Srautmarfd^ über bie Sßogen,

SBon ^etä ju ^iU fe^aüt fflüc^fenfnall,

ßommt freubigeS Scbo geflogen.

@ö fcf)erjt mit ben SDKibd^en bie luftige ©c^ar,

Unb ber <5c^enf Dergißt nic^t be§ 5Imte§ fürtoaljr!

®afe beö §aufeö 9iuf)m er genüge,

ijüllt of)ne SRaft er bie ßrüge.

@o jie()n fie baljin mit luftigem ©piel,

|)in über bie blinfenbe iJIäd^e,

Soot brängt fic^ an 35oot 3um frö^Iic^en Qiil,

Tlxt 3ubel unb Sang unb 6e5ec§e.
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93Iau bammelt bev Sßülb, l^eE ftraf)[et ber 9taum,

Uiib c§ buftct öDin t)Iüf)enben Sipfelbaum,

Unb e§ läutet ba§ itircCiIein entgegen

SSom ©tranbe ©lücftüunfcf) unb Segen.

5In [oldjeit ,^ivd)Iein fef)It e§ im f^arbauger nid)t. ^ie alten eigenartigen

^ol5!ii-d}en , welche bem Sanbc frü[)er fein eigenes ard)itettonifd)e§ Gepräge

gaben, finb allerbingS nieift bcrfc^munben. S^re mit reidien ©fulpturen

öcrsierten 5|3ortaIe fd^müden jeljt bie 51ntiquitätenfammlungen ber norbi]d)en

©täbte. Süd) bie neueren ©tein= unb |)ol5tird)en, tDeId)e an i()re «Stelle

getreten [inb, luerben gut gctjalten unb fefien öon weitem red)t freunblid^

auö, ©ie l^aben in itjrer Einlage bisweilen nod) ?lnflänge bon ber früheren

23auart, b. I). [te befi^en, tt)enn [ie noi^ fo Hein finb, gewö^nlic^ bod) ein

£)uerfd)i[f, eine (SingangSlialle unb Ijinter bem (5I)or nod) einen Keinen 5tn:

bau als ©afriftei, baju ein üeiiieS Sürmi^en, enttüeber an ber @ingang§=

fa^abe ober auf ber SSierung bon |)aupt= unb Querfd)iff. ö^aft immer tabel=

loS gemeint, fted)en fie stuifdjen ben bormiegenb rotbraun angeflri(^enen

33auernt}öfen, bem @rün be§ äBatbeS unb bem (Brau ber Reifen fe^r lebhaft

()erüor unb bejeidjnen fd)on auf gro^e Entfernung ben ^Jiittelpunft einer

neuen ©emeinbe. ©onft ttjürbe man eine Trennung oft !aum geraat)ren,

ba bie 4^öfe meift toeit augeinanberliegen, nur feiten am ©tranbe fid) ju

fteineren ober größeren ©ruppen berbinben. Sie 33auernt)öfe get)en me^r

in bie 58reite al§ in bie |)ö()e — fie umfaffen meift mef}rere, bis ju fediS

unb ad)t, fleine ©ebciube. Sie 5öefi|ungen finb grof3, immer forgfältig ein=

gefriebigt, rooju ^olj unb «Steine im Überfluß borknben. 2öie bie 9'ior=

meger burdimeg fräftig, fleißig, orbnungSliebenb, fo finb bie Diormegerinnen

madere unb emfige Haushälterinnen, (}alten il}re Käufer unb |)ütten fc^ön

btanf unb fein unb tüiffen i^r ©tübd}en fo artig auS^uftatten , ba^ bie

genfter mit il)ren ireif^en S?orf)ängeId)en unb Slumen fc^on bon meitem

einen freunbüd)en (Sinbrud mad)en. Sluc^ fid) felbft bernad)Iäffigen fie !eineS=

mcgS, unb bie alte 2:rad}t ftet}t ben ^übfd)en SanbeStinbern fo gut, bafe

man if)r allmäfjIidjeS 33erfd)n)inben nur bebauern !ann. äöeniger fd)ön finb

bie grofjen, meinen Rauben, ©taut genannt, n)eld}e bie bertjeirateten ^yrauen

tragen — ungeljeure ©eböube bon gefteiftem Sinnen mit munbcr(id)en S^Iügeln

im giotofoftil.

2BaS ber |^arbanger bor ben anbem ^-jorben boraus I}at, banft er

n)efentlid) feiner füblidien Sage unb bem guten ?(nteil oon SBärme unb

Seud)tigfeit, bie i^m ber ©olfflrom bom 3Öeften I)er fid}ert. ?(n feinen Ufern

mad)fen nod) Gipfel, S3irnen, ^irfd)en. Ser .^^anbel mit llirfd}en nac^

53ergen reid)t fd)on inS 17. ^a^r^unbert Ijinauf. Bätjrenb am 13. ^ruguft

1665 bie gro^e ©eefd)Iad)t bei 53ergen ätr)ifd)en ben ."pollänbern unb Gng=

länbern gefc^Iagen raurbe, mar ein @inlüo^ner üon ^inferbif mit feinem
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33oDt mä) ^Bergen untermcgs, um bort .Qiiid)en — „.^irfebaer" — ^u bex--

faiifen. S:a§iel6e tüirb öon einem geraiffen ßiiut S^i'ei'g yom '^a^u 1715

öermelbet. Um bie meiflen Ortfcdaften ^erum, felbft in ber ^iQf)e be§ golgefonb,

fie^t man fc^öne ©arten nnb gelber, bie mit ben präd)tig[ten SBiejen ab--

roed^feln. 3^a§ giebt ber 8anbf(i)aft einen öormiegenb lieblichen 61)arüfter.

5Iucf) ba§ $ßDlf ]d)eint im allgemeinen munterer unb lebljafter ju fein al§ in

onbern Seilen ^tormegenä. 6§ mirb me^r mufi^iert unb getonät. 23erü^mt

i[t Tni'onberfjeit bie ]ed)§|aitige .^^arbanger S^ioline (Hardangerfele). Scö

l}atte in Sergen ®elegenf)eit , ein ganjeä ^onjert ju Ijören, ha^ ber 2^ele=

märfer Seif (5anb§balen auf biefem Snftrumente gab. 3)a§ ^Programm lautete:

1. Grindeguten, som harrte det spüle i Hougen (Halling).

2. Kvamsliallingen, en Drem af Jon Kvammen.

3. Springdans Langedragen.

4. Springdans Sandsdalen.

5. Halling M^^llarguten.

^Kivlemeierne"
(3 Afdelinger).

a. Kivlenipiernes Springdans.

b. — Lokk.

c. — Forstening.

(Huldrestemt Feie.)

51IIe biefe Dhmen bebeuten joDiel al§ luftige öopfer, SBaljer unb anbere

33auerntänäe, fo munter unb fibel, bafe fie fafl aUe fteifen Seine Ratten in

©c^roung bringen tonnen, ^ä) tounberte mid) orbentlid), "^a^ nid)t, mie

beim cQIang ber 3auberfiebel , alle§ in bem Saale fid) ju brel)en begann.

51ber nid)t einmal auf ber anief)nlid)en Süljne tankte jemanb. S^ie länbli(^e

©cenerie mar gan^ umfonft ba. Umfonft erwartete man, e§ möd)ten 5iüifd)en

ben S^Duliffen ein paar froljlidje ^^aare I)ert)or!reifeln unb un§ eine 33or=

fiellung Don einem normegifd)en i>d)äeit§tan3e geben. Sa faf] nun ber

biebere Seif ©aubSbolen, mit ernftem, feierlidjeni Sirtuo[engefid)t, in allem

fonft ein rid)tiger Sauer, in ^-^embörmeln, mit bunter Söefte, furjen l^ojen,

gellen ©trumpfen unb maffiben @(^ut)en. Sor jebem etüde räufperte er

fic^, qI§ ob er un§ einen Vortrag über 3u!unft§mufif l)alten mollte, ftimmte

bann fünf dünnten lang an ben fe(^§ Saiten ^erum unb brachte mid) faft

in Serjmeiflung, 6i§ cnblid) ein San^, nod) luftiger al§ ber öorige, in ben

Clären Ijerumtreiielte unb mid) mit bem mofjlmeinenben Siebermann mieber

berföt^nte. ®a§ ja^Ireic^e ^^ublifum f(^ien an biefe^ rein mufi!alifd)e Ser=

gnügen fdion ganj gemöf^nt unb beüatfdite ein Stüd um ha^ anbere mit

raufd)enbem 5lpplQU§.

^m ^arbanger felbft ^atte ict) ju meinem Sebauern nii^t ©elegenl)eit,

einer ^oci^seit beiäumoljnen unb ju ber luftigen 93hifif aud) bie malerifd}e
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©eite be§ g^eftleben§ ju feften. Sie ^e[le [inb eben bünn gefät. ©egen ba§

3jSoIf§Iebcn in bcr fatf)oIifd)en <Bä)m\^, in Saijcrn, 3:iroI ober gar in Stauen

i[t ba^jenige in 'iliormegen jiemlid) ernft, [Ireng, mager. 2)ie I}äufigen reU=

giöfen S^efte in Stauen nnb il)re SBerbinbnng mit allen Wirten Don n)elt=

Iid)er S^olfäbclufligung fielen bem ernften l^iftorifer be§ nortoegifd^en 23Dlfe§,

^. %. 5Jhind), fetjr auf; er [liefe fid) anfänglid) baran.

„©olc^e gefte," fagt er, „bie mit ^rojeffionen anfangen unb mit

Sombola unb ^^cuevmcrterei enbigen, [inb menig[ten§ in ber Umgegenb üon

9tom bie eigentlid)en 5ßültöfe[ie, unb geroöl)nlid) [trömen aud) üon weither

gro^e 33oIf§ma[[en an bem ^(a|e jufammen, mo [ie ge()alten merben. ©ie

pflegen be§l]alb in 9iom mie in ben Heineren ©tobten gerne auf großen

^^.Uafaten angezeigt ju merben, meiere ein I)ocbanpret[enbe§ 23er5eid)ni§ all

ber a>ergnügungen entljaUen, bie babei ju I)aben [inb. ®ie[e $ßeräei^ni[[e

bilben bie naib[lc 9J^i[d)ung öon l?ird)Iid)em unb 2öeltlid)em. ©o mögen

[ie 5. S. anzeigen: 9 Uljr: ©(^öue 9iegimentömu[if auf bem TUxit. 10 U^r:

5)}rDäe[fion , 9J^e[[e unb ^ird)enmu[if , au§gefüf}rt öon ben beften ©ängern.

2 U^r: ^^ferberennen. 4 ll^r: ^projeffion. 5 U^r: Sombola. 7 U^r:

25Dl!§fomöbie. 10 U^r: geuerroerferei. S)a§ flingt \a für uua na^eju

läc^erlic^, um nicf)t ju fagen, anftö^ig. 5(ber bie Seute im Sanbe felbft

betrad)ten bie religiöfen Zeremonien fetbft me()r mie ein ©piel unb eine ^^a--

[Ireuung al§ mte eine ßrmedung unb Erbauung ; ober bie religiöfe 5lnbad)t

im ganzen genommen [tef)t bei il)nen nid)t in einem fo abfoluten (5)egen[a^

jur Su[lig!eit unb ^yreube mie bei un§; ba§ eine [d)tie^t nid)t ha^ anbere

au§, [onbern [ie [inb öielme^r tnner(id) berbunben, unb e§ i[l bie S^ragc,

ob biefe ?(n[d)auung§tt)eife nid)t urfprünglid) gefunb unb rii^tig gemefen

[ein !ann."

gjhmd) I)ätte bie[e ^^rage offenbar ^erj^aft beja()en bürfen. ^d)te

^römmig!eit,fd)acfet groI)finn unb ^eiterfeit nid)t au§; ein gefunbe§ (^ri[t=

Iid)e§ 5ßoIfÄleben [leljt mit I}armIo[en SßoIf§beIu[ligungen in gar feinem 2Biber=

fprud). 2ßo bie .^ird)e [id) frei entmideln fonnte, l)at [ie eben[o [e^r un=

fdmibiger ®rf)eiterung ala ben ernften 3ielen be§ 2eben§ 3ie(fenung getragen.

6r[t bie ®(auben§trennung ^at ba§ religiöfe unb profane 2eben ber SSöIfer

au§einanbergerif[en, jenem [eine [ii^tbare ©cf)önl)eit unb äöürbe genommen,

bie[e§ bem ^eiligen Sinflu^ ber 9teIigion entzogen, unb [0 ?^reube mie ßrnft

Derfürjt. 5)a§ nDrmegi[d)e ^olt tjai baburd) öiel, öiel Derloren, unb bie

moberne Kultur, meldie mit bem mad)[enben 3Ser!e[)r unb mit bem 2;ouria=

mu§ Iang[am in feine [tiHen %^äln einjiefjt, lüirb i^m feinen @r[a^ für

aH bie l^errücöen, Ieben§freubigen Erinnerungen [einer fat^oIi[c^en 3Soräeit

5U bieten öermögen.

^iand)e 3Rei[enbe [inben eiujelne Partien am ,f)arbanger, be[onber§ bie

ermöfinten 2Ba[[erfö[Ie, ben 53uarbrae= unb iöonbeI)u§g(etfd)er am golgefonb.
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überaua entjüdenb , bie längere J)-al)xt über ben O'JD^'i^ ^^f^' eintönig. Sd)

fiabe biejen @inbrucf nicf)t empfangen
;
gerabe bie 9tücftaf}i-"t über ben ganzen

gjorb ie|te meinem Staunen unb meiner ^reube bie .Qrone auf. 2;a erft

riditen fic^ alle bie (Sinjelbilber jum lebenbigen ^ranje, ha erft tritt tta^i

Wtn in feine öoüen 9ted)te ein unb jaubert eine 51btüed)§Iung fieroor,

mlä)t bie fc^önflen Partien be» 93MIarfee§ unb be§ gefeiertften fd)ottifc^en

Sod)» weit übertrifft.

2)en innerften 2eil be§ ö'Jorbe§, (Sibfjorb genannt, mag man mit

einem größeren Sergfee bergleidien. 2öoIbige ^^el^rüden fdjlie^en if)n Oon

^art am Sff fiithing. (lEiöfiiuii-l'aiiii.)

brei «Seiten ein unb laffen it)n aud) an ber öierten begrenzt erfc^einen. ^sm

Cften jeigt fid) gelegentlich ein Stüd girn beä öarbanger ^öfuU über bem

Balbe. 3:ie glädje ift grünlit^, ba§ SBaffer falt Don ben @(etf(^erbäd}en,

bie it)m äuftrömen. .^aum eine ©tunbe fä^rt man meftlic^ , unb gegen

Diorben gmeigt fid) ber Cfefforb ah, eng unb föilb, unb üon biefem mieber

ber no(^ fd)mälere UlDiffjorb, ein reijenbeg @artengefilbe rcc^tä unb linf§,

einer ber lieblid^ften ^Iä|e im ganzen füblic^en 9?ormegen. '^hui) f}ier blintt

bon ferne (id)nee unb (5i§ in bie ©cenerie f}inein, bod) nur mie etma am

3ürid}er 3ee, um ha^ 33ilb be§ anmutigften 2tbQn§> burd) ben i^ontraft

no(^ me^r ju ^eben. Einförmiger wäre bie nun fotgenbe Strede be§ @ib=

fjorbes, ber fid) in einem Sogen fübmört» menbet. 9(ber burd) biefe 2öenbung
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erhält bic bt§f)erii]c 8ccnerie einen rnfdien <Bd)h\\i Tlau glan&t au] einen

nenen, giöBcrcn See jn fonunen, ber nad) ©üben, Sübüften unb Dtorbioeften

'^(vnie nn§[tredt. ^^erne bläuliche 33erge beuten noc^ eine weitere (Sntnjtcflung

an. ®en ©üben jeigt fid) ber ^^olgefonb. ^u iljm Ijui fteuert immer mel^r

ba§ <5d)iff, unb tior un§ öffnet fid) nun ber ]d)önfte Seil be§ ganzen 5[)ieer=

Iaf»l)rintf}eö — ber Sörfjorb, fo lang toie etma ber 3ütid)er ©ee, bod) öiel

romantifd)er, an feinem Eingang nod) eine ©tunbe breit, bann aber fid)

öerengenb, loieber ertoeiternb unb abermals üerengenb unb fo nod) lüieber^olt,

bi§ enblid) bie ^el§mauern üon beiben ©eiten auf ein paar I)unbert 9Jieter

jufammenrüden. ©raupen am Eingang be§ i^jorbS liegt jenes ^inferöif,

mo im 3^rüt}iaf}r bie .^?irfd)en blüf)en — brinnen am (Snbe ber ^üä)t ^ängt

ha?i 6i»felb bea golgefonb ^mifdien ^erriffenem buntein g^elSgeflüft bi§ auf

einige ^unbert ^u^ ^um TOeer fjerab, mätjrenb bajiüifdjen SBafferföKe tt)ie

©ilberfdben üon bem ®Ietfd)er weg bi§ jur 3:iefe gleiten. 5Im Eingang

fdiaut nmn fröl)lic^ runbum in fünf Derfd)iebene ©eeorme t}inau§ ; im Innern

glaubt man Hon ben 3"el§t)öfjen unb ©tetfdjern erbrürft 5U merben; brausen

flrat)It ber ©onnenglanj be§ ©ommer§ nod) im üppigften (S5rün; brinnen

bro^t ber SBinter, faum au^ bem 2;f)al Vertrieben, fd)on mieber Don ber

^odjburg be§ etüigen (Sife§ Ijerab. 5hid) bie baäSüifd)cn liegenben 33ilber

finb nid)t minber reigenb. ©diroffe i^iMtqd, 5JJut§ genannt, ragen oben

roie buntle Saftionen an^ ber ©d)neeburg t)ert)or. Einmal über ha^ anbere

fpringen fteile 3^ef§t}änge gleid) ^'ouliffen bon beiben ©eiten in ben gjoi^^

öor unb fd)affen ju bem büfter majeftötifd^en |)intergrunb eine neue ©cenerie.

|)inter iljnen öffnen fid) balb freunblid)e üeine Söiefenttjäler, balb jerriffeneS

®eflüfte, mäfirenb ba§ moo§um!Ieibete gelSgeftabe, öon Iieblid)en 53aum=

gruppen unb ©ebüfd) unterbrod)en, einer 2Beit)nad)ta!rippe gteid)t. §)ier öffnet

'iiä) plö^Iid) eine loilbe ©eitenfd)Iuc^t, bort tobt ein Söalbbad^ über bie Reifen

^ernieber. Unb mieber berengt unb öffnet fic^ ber ©unb, unb 5(Ipenf)ütten

fd)ouen traulid) au^ einer 2id)tung I)od) oben Ijernieber, toötirenb unten ein

meines ^ird)Iein au§ biditem 53irfengejmeige Ijeröorblifet. 2Benn unten f(^on

alle§ bunfelt, 5el§ unb älUiIb gefpenftifd) ineinanberflie^en, glüf)t oben am

i^irn nod) bie ©onne in blitjenbem äöeifj, bann golbig unb glüfjenb rot —
unb bie flippen unb 53äume oben am 9ianbe be§ ©d)ncegefilbe§ fdieinen

in ©Int getaucht. Sauge tömpft ber munberbare ©diimmer mit ber f)erein=

bred)cnben 9iad)t. 2)ann ftarren bie loilbcn Ü^iffe unb 5tb(}änge fd)tDarj

mie 33erggefpenfter in ben ,S'')immeI auf; unf)eimlid) mie ein ©rabtud) fenft

fic^ ba» ©d)neegefilb ba5tDifd)en gu %i)ak. 2)er ?yjorb felbft, ber bi§ bat)in

ha§i ganje t)errlid)e Silb in feinem rutjigen ©piegel öerboppelte, öcrfinft je^t

in Stad)t unb läfjt nur nod) bie ©putgeftalten bunflerer ©d)atten an bem

Slirf oorüber^ufc^en. ©d)on im ^Morgengrauen löft fid) all ber näd)t(id)e

(^rau§ in bie freunblid)ften 33ilber auf. |)errli(^, mie it)r le^ter ©traf)I,
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ift öer er[te ©lu^ ber ©onne an girn, 3^el§ unb %i)ai. 2)ie leifeften 3üge

ber 2anb)d)aft fptegeln firf) Derflört in bem unbemegten ©ee. Sraulid) liegt

ba§ üeine Sorf Obbe in bem engen t^el§!e[fel, qu§ bem nirgenb§ ein 5üi§meg

minft. Se^t er[l fief)t man, mie bie frennblidie ^flan^entüelt Dom 9J?eere»=

grunb bi§ I)inau[ in bie I)öcf;[ten SBergeajinnen fid) fiegreid) 33afjn brid)t,

o0e§ umfränjt, alle§ belebt.

3)er ©örfiorb mit all biefen ©cenen mad)t inbe§ faum ein drittel be§

gefamten f^arbanger au§. %n feinem Eingang öffnet fid) meflmärts ber

Utnefforb, eine breitere 5Iäd)e mit milberem Uferranb. 33Dn ha fd)(üpft hü§i

5)ampf5Dot norbmärt» in 'bm (Braöenfjorb t)inein, eine enge ^e{§fd)Iud)t,

nid)t üiel breiter üI§ ein größerer ©trom. @§ fü[)rt fein 2Beg au§ biefer

©adgaffe f)inau§, al§ ber l)inein geführt. S)ann öffnet fic^ aber ber gjorb

all ätt)ei breiten ftattlid)en «Seebeden, Snbre ©arnlen unb ^ttre ©amlen ge=

nannt, unb nad) tur^er ^•af)rt, am ^ufje bea 8jonae§ 5(a§ üorbei, ^u bem

nod) meiteren |)i§fiorb, 5)ie 8anbfd)aft ift ()ier eine biird)au§ anbere, frei,

offen; nur üon ferne fc^immert ber ^-olgefonb in bie ©cene f)inein. 33eibe

Ufer finb bud)tenreid), befonbcr§ nad) D^orben unb Often. 3)er ©tranb ift

anmutig, burc^ öiele Ortfd)aften unb ©e^öfte belebt, äumal im ^^iorreimS^

fiinb, au§ bem man nid)t blo^ eine präditige 5(u§fi(^t auf ben ^yolgefonb

geniest, fonbern aud) nad) bem Snnern be§ ganzen ^yiorbea f)in, bi§ ju ben

^irnen be§ ^arbanger ^öhiü. ^sm ©ilbefjorb öerengert fic^ bie 3ßaffer=

ftrape mieber unb tritt bem ©letfdierfelb be§ ^-olgefonb auf ein paar 5}?eilen

na^e. Sn Üiofenbal trifft man ba§ einzige ©d)Io^ au§ älterer ^eit, mit

grof^em ^ar! unb ©arten, einft ber <Bi^ ber bänifd):i§Iänbifd)en ^^amitie

öon SJofenfran^. ^ier erreidjt ber ^jorb ben Snfel= unb ©djärengürtel,

meldier bie SBeftfüfte umgiebt, unb bie ©cenerie it)ed)felt bon ba ab, mie auf

bem 5J^älarfee, faft feben ^.Jlugenblid. 23ei Sero mirb bie «Strafe fo fdjmal,

ba^ faum gmei ©c^iffe fie auf einmal burd)fa^ren fönnen. '^^an meint faft,

ätüifd;en ben gel§mauern gefangen ju merben. Sa erfd}lie^t fid) plö^lid)

ber meite Sjörnefjorb. 2inf§ ^at man bie gro^e Snfel 2;^§nae§, red)t§ baö

öon üielen 33ud}ten jerfc^nittene ^auptlanb, bor fid) einen ©d)marm fleinerer

unb größerer gelaeilanbe, ätoifdien bereu äufserften für furje Qeif ba§ offene

9Jieer fid) ^eigt. '^m ^Ibenbglan^ eine§ fc^önen ©ommertageS mar ha^ ein

besaiibernbeS ©d)aiifpiel, ha^ unaufljörlid) neuen 9?ei3 bot. @in 5Imerifaner,

ber eben bon (Fl)riftiania fam, berfid)erte, ha[i biefer ^nfelfrans bei meitem

bie ©cenerie be§ ^jorbeS bon 6f)riftiania übertreffe. ®ie ©onne näl)erte

fic^ eben bem 5J^eere§fpiegel im äßeften, al» mir jtuifdien jene unfein ge=

rieten, fluten bon ©olb gli|erten über ben ©unb baljin, mä^renb bie

Umriffe ber gelfen mit it)rem leid)ten Sirfengejmeig mie Sraumgeftalten

cine§ 50'iärd)en§ an un§ borüberflogen. Sann glül)ten ÜJJeere, unfein unb

Serge im ^>urpurflraf)l be§ ©onnenuntergangS, äule|t bie ?j-irnen bea tyolge=
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fonbö. ®ie 3aii6erf)afte 5SeIcud)tiing baiierte nid)t fo lange, tüie ein paar

9Jionate früfjer in ber i^iid)t Don Üi'cifjaöit. 5)od) bafür umgab un§ allent=

l^alben nod) rege§, frö^Iic^c§ Seben. ©d)if[e famen unb gingen burc^ ba§

©cmiiTC Hon 3^ud)ten, Snfeln unb ?^el|en — unb al§ ha^ 33oot enblic^

raftctc, ba ragten bie altersgrauen Sürme bon Sergen au§ einem Sßalb

lion ^JJaften üor un§ ouf. Sergen geprt noc^ mit ^u bem munberI)errU(i^en

gjorb; e§ ift feine |)auptftabt, ber |)arbanger aber bie gampagna biefe§

norbifdien 9ieape(§.



Söauernljof am gjorb.

3. Der Sogncfjorb.

3Ba§ ein „@ut" ift iinb jein foU, ha^ [)a6e id) bereit» bermelbet. 5ü§

lüir ha^ äroeite DJlal Don i^offetiangeit autbrad)en,' um un§ bieÄmal nörblii^

5U tüenben, ba erf}ielten mir benn Qud) einen ricf)tit3en „(Sut". Gin fecfer,

frifdier 3unge mar'S üon etma 13 Sa^«n, nid)t jonbcrlid) gro^, el)er mager

al§ boU, aber gejunb unb fräftig. Sarä ^ieB er, b. i. Sorenj — ein fefjr

öerbreiteter 9hme. ©efc^idt icie ein 5l(ter flirrte er ben ©aul in bie

^järre, banb unfer bigdjen ©epöd feft, ftellte [id) auf ba^ bofje, fd}ma(e

Sritteifen fiinten am 2Bäge(d)en, ha^ fa[l el)er einem Steigbügel al^ einem

Trittbrett glid), übergab bem -V^errn 53arDn ha% Seitfeil, ein mirt(id)e§ Seil,

nid)t etma ein Iebernc§, nebft einem S?irfenrei§, ba§ bie Stelle einer ^^citjdie

öertreten follte, unb luftig ging e§ jum 2orf binaug. CbiDoI)! etraa§

ärmlid) gefleibet, SöamS unb |)Die mit berfdiiebentlidjen ^-Mm übernäbt,

^atte ber „@ut" bod) gar nid)t§ 53ettel= ober 33ebientent)afte§ an fid). Sr

ptte eine ganje 9^cid)§DcnnaItnng nic^t mit einer ru()igeren ©ranbe^^a an

einen ©tattfjalter übergeben tonnen, ala er bie Leitung feiner .Qjärre un§

anbertraute. 5^a er non unferem beutfdien (Serebe nid)t§ berftanb, fummte

unb pfiff er Iei§ fein eigen Sieb bor fid) bin. 5(uf unfere g^ragen war er

tiirj angebunben. (?§ niar i()m nid)t übel 5U ne[)men; benn auf bie ^auer

muß Ca langmeilig fein, jeben Sag biefelbe ^ated^efe ju {)ören: 2Öie fieißt

ber 53erg? unb mie I)eiBt iener 33erg? unb ber glufj ? unb ber See? S^i

eräät)Ien ^at fo ein „©ut" aud) nii^t biet. S8i§ jur ,'t^onfirmation muB er

lüätjrenb be§ 2Binter§ jur Sd)u(e unb mirb, mie aii(^ jungen Söeltbürger,

mit Sefen, Sdireiben unb Siec^nen geplagt, ©aju muß er feinen Iut^e=

rifd)en .Qated)i§mu§ lernen, bamit man il)n jur S^\i fonfirmieren !ann. Gin

übermäßig gefpidter Sd)ulfad bon 2;f)eDtDgie mirb ifim babei nid)t auf=

gebunben, aber er (ernt bod) mcnigfteng bie ©runblria^rl)eiten be§ 6t)riften=

tum§ fennen. ^m Sommer gef)ört ber „©ut" ben Gttern, muB belfeu

Saumgartner, ©fanbinaöien. 3. Slufl. 4
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arbeiten, ba§ 33ief) (lefoi-ßcn, cjratcn, jäten, fifd)en, faljven. 2Ba§ ber „®nt"

am fi'ütjel'ten nnb beftcn fenncn lernt, ba§ ift fein „-^eft". S^amit tt)äd)[t

er auf. Sobalb nur bie Seine reidjen, niufj er t)inauf auf§ ^^ferb, erft

uor bem ii>ater fjer, bann allein, g^rüfi lernt er ba§ ^^ferb füttern, fd)irren,

leiten. ®r bringt e§ jur SBeibe unb Srönfe. @r lüeif^ e§ auSmenbig, olle

feine guten @igenfd)aften, 5(lter, 5tamen, 5(b!unft, Sienftfiitjigfeit , n)a§ e§

(iebt unb fliefit, uiann unb lüie e§ franf gettefen, mie man e§ turiert f)at,

tt)a§ e§ gefoftet, uia§ e§ fetU luert ift, lua» für 3^af)rten e§ gemad^t, tt)etd)e

2öege es tennt, lüDDor e§ fd)eut, lüoran e§ geiuijfjnt ift. S)er tluge „^eft"

fennt aud) feinen „®ut" ganj genau. (Sin leifer '^^fiff feine§ „®ut", ein

faft unnierttidier ©djuatjer mit ben Sippen gilt ifim mef)r a(§ ganje Sieben

Hon llnbcfannten. 93cit 2ud)§augen beo6ad)tet ber „®ut", lüie ber 3=rembe

feinen „C'eft" beljanbelt. 2Ber i^n fd)ont, ber ift fein greunb; wer i^n

übet bet)anbelt, ber ift fein ^einb. g^ür fic^ felbft mad)t ber „®ut" !eine

f}of)en ^tnforberungen, aber ber „C^eft" barf nid)t über(}e|t tuerben, er mu^

Don Qdt äu ^dt äu trinfen betommen, unb mü^te man bafür aud) etmaa

Dom SBege abbiegen. «Sobalb ber 2Beg nur etit)a§ fleigt, fpringt ber „®ut"

ob unb gef)t ju ^yu^, o[§ ob ba§ ^^ferb bie .V'errfd)aft unb er nur i^r

Wiener märe. (5rft mcnn ber 2Beg mieber eben mirb ober abmärt§ gef)t,

fpringt ber „@ut" mieber auf, flint mie ein (Sid)f)orn. Sßenn ber 3Öeg

öiele Saften Ijat, b. f). f)üge(auf, I}ügelab gef)t, fo giebt'§ einen ma[)ren

Sans; ^ufd)! ift ber „@ut" Oom äBagen unb trippelt neben bem ^sferbe

^er; f)ii']ä]\ ift er mieber oben unb treibt mit einem 3fid)en 'ba^ ^ferb

an. 2Ber bon beiben ben 2öeg beffer fennt, ba§ ift fd)mer 5U fagen. (Sie

(eben unb fafiren en compagnie, nur eine g^irma, ein @efd)äft — al§

mären fie ganj füreinanber gefd)affen unb mad)ten sufammen nur ein

Söefen au§.

@§ mar mieber eine ÜDftlidje '^•afjxt, in buftiger DJbrgenfrü^e, erft burc^

ba§ meite %i}al üon Soffeöangen mit feinem lieblidien ©ee, feinen traulid)en

,f)äu§(^en unb ber gemütlid)en ^ird)e, bereu fpi^er 2:urm^elm feine 33retter=

befleibung oljne 2uj:u§ öon ©d)iefer, 3i^9C^Ji D'^^^ Sd)inbeln mDfjtgenagelt

in bie Süfte trägt. 5(u§ bem ftillen S)orf ift bie gute alte 3^^^ nod) nid)t

üöUig I)inmeggemef)t. ^n bem |)oteI, mo mir früljftüdten, mar ^mar alterlei

moberner l?'omfort; auf bem ©alontifd) lag fogar ein ©tereoffop mit ^arifer

^t)otograpr)ien , mit allerlei Sccnen au§ ^^ari§ unb Sapplanb, morin bie

Sappinnen burd)fd)nittlid) beffer betleibet maren aly bie '^^ariferinnen. 5lber

in bem ^-|3rit)atf)au§ , mo mir, megen Überfüüung ber -Rotels, übernad)tet

t)atten, fanben mir noi^ bie einfai^fte, gemütlid)fte Sürgerlic^teit — aüe§

fauber unb gut, otme ÜJiobefirlefanj. 5(n ben Sßänben I)ingen brei Silber:

ba§ eine mar ein (Scce:|)omo:SiIb
,
jmar oljne jebcn ^'unftmert, aber bod)

ein 3fid)en frommer, djriftlid)er ©efinnung. ^a§ ^meite ftellte einen ^ird)=
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cjang im |)arbanger bar, ein <Stü(f religiö[en 33oIf§Iebeu§ mit ben alten,

malerijdjen Siradjten. 3)a§ britte 53ilb mar ein Portrait, ein ernfter, !räf=

tiger 9}?ann§fo|)f, burd) bie breite |)alabinbe unb ben I}otjen 9to(f!ragen für

bie 5(ugen unferer S^\t lüenig empiofjlen, aber mit ber Unterfcdrift : 2Bi(f).

f^rimann ^^oren C^riftte, geboren ben 7. Sejember 1778.

Modig en simlig, en Normann i Raad,

Sindig en modig, en Normann i Daad,

Stod han paa Tliinget som engangs for Thronen,

Konge og folk gav ham Egelovskronen.

a31uttg, fiejonnen, ein Dtormann im Dtat,

SBeife unb mutig, ein D^ormann in S^^at,

©tanb er im 2;t)ing ba, luie einft für ben S^ron,

93oIf lüei^t if)m unb ßönig bie ©ic^entaubfron'.

S)a§ mar (Jfjriftie, ber ©tiftSamtmann öon 33ergen, einer ber Säter

ber fjeutigen 5Berfa[)ung, einer ber tüd)tig[ten gül}rer jener nationalen Se=

roegung, burd) meldie 9^ortT)egen, bon Sönemart abgetrennt, in ben freiem

SSerbanb mit «Sdimeben trat unb ]ene§ ©runbgefe^ erfjielt, auf bem feine

neuere, felbfläubige Sntmirflung beruf)t. ®er madere ^nitriot fat) fefir t)er=

nünftig unb bieber brein, gang mie e» ber ©pruc^Der§ befagte, ein feft fon=

feröatiüer 2r)pu§ unb fdjarf abftec^enb gegen bie ^I)i)fiDgnomie fo bieler

moberncn 23Dlf§begIüder, bereu g^ortfdjritt man Ijöd)ften§ an bem forgfältig

gepflegten ober ptjantaflifd) serjauften SBoUbart abfefien fann.

2;od) irir traben iBoffeöangeu unterbeffen fcbon an^ B\ä)t üertoren. 2;er

2>offeflranb§eIö, bem mir folgen, fü^rt un§ an smei üeinen ©een borbei,

meld)e er fpeift, bem Sunbanninb unb bem Söneüanb. Sann berengt fid)

baa %i)ül jmifdien bem fteil ouffteigenben Sönefiorgen unb bem noc^ f)öi]txn

.^onbalänut. ©ee= unb glu^lanbfd)aft medjfetn bi§ baf}in auf§ anmutigfte.

Ser t^-Iu^ ifl ätüifdien ben beiben ©een jiemlid) breit, megen ber Dielen

(Steine aber fd)üumt er tüd)tig unb ftid)t barum präd)tig au^ S^ßalb unb

33uf($ t)eröor. SSeiter oben üerengt er fid) sum braufenben 23ergftrDm unb

erfreut un§ fogar mit einem fd)önen Söafferfall, inbem er 3tüifd}en bunften

Reifen ungefät)r 30 m in bie Siiefe ftürjt. S;er Sßeg füf)rt ijaxt baran

I)inouf unb bann auf einer ^"^oläbrüife unmittelbar barüber. dliä^t meit

öon biefem gall — bem ^}l§breffefoB — bilbet ein geitenfhi^ ben bebeu=

tenbern Sbinbefof^, ber, bon Q^elfen in mefjrere 5(rme geteilt, in einigen

furjen, fd)roffen 5lbfä^en etma 100 m Ijerniebertoft unb jroifdien freunblid)em

^Birfcnge^ölj einen fe()r malerifd)en 5lnb(id bietet. 33on ber 33rüde bei Sbinbe

an tbar ber 2Beg eine anfetjnlid)e ©trede meit neu aufgebeffert, eine ganj

bortreffüc^e Sergftrafje, bie mid) ju meiteren ^utfd)ierübungen eintub. DJJein

Segleiter naf)iu babon 5{nlaf3, \\<i) etma§ ber 53otaui! ju mibmen, b. i). bie

4*
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Dielen S3ecrcnarten ju Dcrfud}en, tüoinit ber Söalbranb rDa()rt)aft öer=

fd)mcnbcri|d) au^gefiattet \vai: 2t)ttebeeien , DJ^uItebeeren , 53Iocf6eeren unb

gcUHi()nlid)c ,V)eibeIbceren. (5r[t iu ber '^äijc bon ä^inje öffnete fid) bie

ronianti)d}e ©d)Iud)t lüieber 5um breiten %l)ak , tias, jum Sieil ein freunb=

Iid)er See füllt, ba§ Op(}eini§t)Qnb. 3iuifd)en einicjen f^öfen fdiante I)ier

ein lüeijsea ,Siii-d)Iein jum ©ce (jinab. %m anbcrn ©eeiifer ragten I}Dt)e

33erge anf, bie id) nnfänglid) für Ieid)t befd)neit Ijielt ; e§ ift aber blofe ber

n3cif5(id)^grane iWbraborftein , ber ifinen bie)e§ 5tnfef)cn giebt. Sie 2öiefen

riinbum inaren eben gcniäf)t, ba§ |)eu 5nm Srodnen an .^oläftänbern am-

Vinjc niii (Opl)rtmsmuiö. Ci^laä) einer ©fijäe beö SJerfafferö.)

gef)ängt. 2)er „®ut" fagte nn§, baf5 mx fjier IV2 ©tunben bleiben niüfUen,

bannt ber „^eft" au§rofien tonnte. (S§ luar fdion gegen 93littgg, unb fo

berftanb fid) "ba^ übrige lum felbft. 2)a i^inje aber in nietjreren üteife^

berichten al§ „bürftige ©tation" angefreibet ift, fo muf] id) bemerten, bafe

lüir godt kvarter bafelbft gcfnnben fjaben. Ser benad)barte ©ee lieferte

präd)tige frifdje SacbsforeÜen , baju bcfamen mir guten (Sd)afbraten , ^vnr=

toffeln, §it)ei ©orten ^äfe, fräftigeS 33anernbrot unb 53ier qu§ Sergen.

23ier junge (änglänber trafen balb nad) un§ ein, fjernad) nod) ein &nq-

länber mit feiner ^yj-'^u, bie mir beibe fd)Dn in Cbbe getroffen fiatten. <5ie

fd)ienen alle mit ber „Sürftigfeit" tüotjl aufrieben, „@ut" unb „4^eft" auc^.

Sir fonnten prompt meiterfa^ren.
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^er 3Bec3 füf)rte iin§ erft eine SBeile ben See entlancj, beffen gan^e

Sanbfdiaft bem Iie6Iid)[teu ^bnü gleicht ; bann 6og er fid) meftiüärta in einen

2Baib unb manb fid) aüniäfjlid) bie .£)ö[)en ^inan, tüe(d)e bie 2Ba[[erfd)eibe

5n3i]d)en bem ö'^ufegebiete be§ |)arbangerfiorb unb be§ Sognefiorb bilben.

9tur ganä jule^t ift bie Steigung eine etroaS ftärfere, ber f)öcf)[le 5|]unft

ber Strafe 342 m ü6er Ü3ieere§f(äd)e. Sie 2anbid)aft wirb inbe§ f(i)on

in ber 5täf)e jufef^enby lüilber. S;ie Strafe flimmt in SSinbungen einen

[teilen ^i(6f)ang f)inan. ^llpen unb g^el^gebirge ragen nncE) allen Seiten ba=

ruber [jinauS. ison ber ^^a^I)ö()e aber eröifnet fid) eine 5lu§[id)t, bie ju

ttn gro^artigften Don ganj D^ormegen ge3ä(}It wirb. Obtüo^I id) [(^on

burc^ 23ei"c^rci6ungen barauf gefpannt mar, übertraf [ie bod) alle Srmartungen.

^d) raar ganj fiingerifjen Cor Überrafc^ung unb Staunen. Ser ^a^ fallt

nämli(^ nad) ber anbcrn Seite ptöftlid) ganj [teil ab, unb 5U ö'üBen t}at

man ba§ etma 25 km lange DIaeröbal. !S^[
grüßen ! ^a, ha id)längelt

fid) roof)! ber Silberfaben eine§ S-(u[|e§ jiüifc^en Jöufc^ unb lüitben Jyci^^

trümmern baf)in — ein paar minjige .pöfe laffen bie 2iete bemeffen. 5(ber

bie 33erge, bereu [teile Öänge fid) unten am ^i\^, einer f)inter bem anbern,

einer luiiber unb titanenf)a[ter al§ ber anbere, in fdiarfem JCnnfel [djueiben,

n3ad)[en un§ aud) oben auf ber ^aBf)öf)e mie 9iie[en nod) öiele f)unbert

9J^eter über ben Ropf f)inau§, bro^enb, über un§ tjerein^uftürjen unb t)a?>

ganje 2f}al in itirem Sd)utt ju begraben. 9?ec^t§ unb ünf§ bon ber Strafje,

bie in 16 großen äBinbungen jum 2f)a(grunb t)inab[teigt, tofen äinei reidie

unb e6en[D maleri[d)e 3Ba[ler[ä[le Don gan^ lier[d)iebener 3fi'^)^ii"^9 "^i^ 9^=

maltige |)ö^e herunter, ber eine breit unb ma[[ig, ber anbere um ein be=

beutenbeS f)öt)er, Ieid)t unb burd) gel[en in Diele fleinere .Q:a§faben geteilt,

bie unten in einen blenbenben Staubmirbel [id) auflöfen. Sl)r Srötjuen

begleitet un§ ben ganzen 33erg fjinunter; an [cber ivrümmung ber ^aß[traße

lüirb balb ber eine balb ber anbere [id)tbar, immer beutlid)er, üoller, ge^^

maltiger, bia man unten im 2t)al rüdblidenb [ie beibe al§ SeitenfDuli[[en

be§ [teilen ^a[[e§ erblidt unb iljre [türmi[cl)en 'iyliüQn in bem 33ette bes=

[elben 53erg[trome§ Gereinigt [inbet. 3c^ meiß nid)t, mie oft \ä} au§[tieg,

um bie f)errlid)en 2Ba[[erfälle ju genießen; julefet ging id) ganje Streden

ju guß unb bereute fa[t, bie 2our nid)t einfad) ju ö'Uß gemad)t ju I)aben.

9(1§ ^un[t[traße ma^t ber Stal^eim§fleben (ttiie [ie genannt wirb ; „S^leüen"

bebeutet bie „5el§[d)Iu(^t") ben normegi[d)en Ingenieuren alle 6f)re.

S^üd) ba§ äöerf be§ 9JZenfd)en iierfd)n3inbet Ijier üor ber ©rof^artigfeit

be§ 2anbf(^a[töbilbe§. (S§ ift ein G)iganten[tüd. drängte nid)t an jebem

nur etmas öermitterten Spalte i\ä) 9J?oo§, Saub unb 53u[d) Ijeroor, ha^

üiaeröbal märe ein mal)re§ ööüentl)al, ein DJZobell für Süuftrationen ju

1)ante'§ SBanberungen. ©anj of)ne 2obe§[d)reden i[t e§ aud) mirflid) nid)t.

^m SBinter unb g-rü^jabr mirb e§ gemötinlii^ [omof)l t)on Kaminen aU
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tyelSftür^en I)einu]ei"iid)t. C^icumlticje SelStrümmer geben Hon S^'ü ju 3eit

baöon .^nnbc. &ü\v^ \mi)c an ber 33rücfc, auf ber luir gnerft über ben

@Iö fufjrcn, mar ein <BiM ber ©tra^e eben erft Hon ben Sieften eine§

frifd)en llr, b. i. gelefturseS, gefäubert. Sine g^eiSgcftalt i[t e§ befonber^,

bie [id) bem ©ebäd)tni§ nnanalöfd^Iid) einprägt, — ber ^LU-tiofSniit, ein faft

gan5 regelmäjjiger ^e^enfegel öon Sabraborfiein , ber äiiii)'d)cn ben beibcn

I}Dd)getürmten 33erge§mauern be§ [inftern lijak^ üöüig frei bi§ 511 einer

§)cif)e öon 1100 m emporftarrt, ein .(lolo^, ber balb luie ein ge[af)rbror)enbe§,

riel'ige§ @e|pen[l erfdjeint, balb, Hon ber ©onne bclend)tet, einem iüunber=

baren ©ome gleid)t. 3SDn unten fd)Ieid)t ^luar fümmerlid)e§ 2Bad^§tum an

i^m hinauf, aber bie mittlere Sßlje i[t fa()I, bie faft regelmäßige .Qalotte

feiner .^uppe ganj glatt gefegt, I)eIIgrau, na^eju meij?. ^f^ie ift mir ein

anberer 53erg fo iDunberfeltfam öorgcfommen. Obrnol}! mir il)n ein paar

©tunben im 5tuge bef)ielten, mürbe id) nid)t mübe, if)n ansufeljen. SBenn

id) iljn 5U ffi^jieren t)erfud)te, fo fam immer nur ein fleifer ^lotj t)erau§;

aber eben bie fteife 9tegelmäf3igfeit feiner g-orm, gemilbert burd) bie ©d}attie=

rungen feine§ Kolorits unb bie SSegetation am g-uf^e, mad^te smifc^en bem

milben 2BirrfaI ber übrigen ^elfenjinnen einen übermältigenben (äinbrud.

Sie un()eimlid)e ©timmung be» ganzen 2t}a(e§ mill id) burd) ein ®e=

bi^t 2öell)aüen§ mieberjugeben fud)en, in feiner 5lrt etma§ fünftlid), aber

im @efü§I ebenfo lebenbig al§ ma[)r:

Siin 51aerDtf)aI ift'ö eng unb bong

Unb mitb unb büfter 3U tuanbevn,

§otf} ftarrcn bie Serge 06 tiefem .'i'^nng,

@ä brauet einer bzm nnbern,

Unb unten am Sad) finb bie 9iöd)te lang.

Ser 3oi-"baI§nut, ba^ glatte §aupt,

Tlaä)t jebcn (3-eIä 3um 3n^fi-'Ge;

©in 2urm, barin ein DJiefe fc^naubt,

S)er bef)errfcf)et biefe a3erge

Unb ruf)t auf bem ®rje, ba§ er geraubt.

®a ift eä fo öbe, |o totcnftilt

3toifc^en ben 3i'i»c"/ ^£" grauen

;

ßein 5>ögctein f)ier fingen »uiti,

ßein SBögelein mag f)ier bauen;

®aö Saub luagt faum ju lifpeln fcfiriU.

$ffiol)t f(i)täft ber 9tiefe im 23erge gut;

Sod) luer fann e§ luiffen unb fagen,

SBann er eruiadjt mit 3D'^"f'5>i^i't'

Siä) für fein JReicf) 5U fc^Iagen

Unb ba^ St)al ju füllen mit Srümmcrn unb a3lut?
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9Senn bie Satoine jum JBac^eegninb

®d^Ieubert bie bonnernben ßlippeit,

Sa 3itterii in oEen Süfd^en niitb

Sor G(fen ^erjen unb Sippen,

6ö möcf)te ber Dttefe ertoai^en ^ur Stunb'.

Sa, jebe Slfe, bie am ^alaft

©ic^ ttagt if)r öänsd^en ju grünben,

Ser lüinjiglte Strand^, ber 2öuv3e( faßt

3In ber Serge bunfetnben Stfilünben,

Sie f)afien ni(f;t 3luf)e, fie {)a6en nicf)t Siaft.

Sem Söanb'rer toirb ber Sttem fcfitoer,

SBte öon unenbli(f)en Seiben;

2Bie (Seufjer jittert eä um if)n ^er,

JBeffemmenb üon aüen Seiten — —
2ieö ©rau'n, bieö Sangen Pergifet ficf) nt(f)t met)r!

So ift e§. 5^er Ginbrucf bleibt unöerge^Iiil. Sie 2rof)Qd)§ im id)ot=

ti|d)en £")Dd)Ianb finb uiel ju reic^ an ^^flan^enleben, um fo übermättigcnb

ju miden; (Blencoe ift öiel breiter a(§ ba§ 9iaeröbal. S^en ßinbrud einer

oben, un^eimlid)en ^el§n3Ü[tenei befiegt jeboc^ balb jener einer grofjartitjen,

über jebe 33ejd)reibung erfjabenen 9Zatur. Oticfen unb o^^-^^^'Ö^/ lInf)oIbe unb

Glfen finb ja nur Spiele unferer ^^antafie, um unä bie gigantifdjen &t-

njnlten ber 5^Qtur unb t)a^ ftilie Söirfen if^rer unfdieinbaren Slräfte 5U ner^

gegenwärtigen. 5Iber ber mächtige i^err unb Crbner all biefeg ©enjaltigen

ift ja mirtlid) ha in biefer groBartigcn Giniamfeit uns nä(}er aU im bunten

©eraül)! ber etäbte. Sie serflörenben i^täc^te finb in feiner öanb nur

SSerfjeuge neuen, fd)öneren @eftalten§, bie wilben Srümmerrefle eine§ frütieren

ß^aD§ nur 53^arffteine feine§ füfjuen Schaffen«, ba§ all unfer gorfd)en unb

9J?üf)en meit überfliegt, (?rinnerung§5eid)en feiner 93?ad}t, ©ei^beit unb Siebe.

Sie (Seele atmet orbentlid) auf, bem fleinlid)en 5(meifengetriübt unferes mo=

bernen SÖeltmarftes entrüdt ju fein unb @rfd)einungen dor fid) ju [)aben,

bie in il)rer .Qübnl)eit unb ©röfee fie anmebcn mie bie ^^oefie ber "i'falmen.

5(ud) an 2ieblid)em fcf)lt e§ übrigen^ nid)t. @d)on üon ber ^öfjc be§

(Stal^eimäfleöen fief)t man unten in bem gemaltigen Sitanent^eater ein paar

ücreinjelte freunblid)e .V)öfe, mo mutige, braöe 2eute in maderem ©ottDer^

trauen feit unüorbentlic^en Seiten mitten unter Kaminen unb gelsftüi^en ju

Raufen icagen, im 2j}inter mofjl moi^enlang non ber übrigen 2BeIt ab-

gefperrt. Unten am StaI(}eim§fIeOen ift ber ,soof Sraeffe, weiter unten im

%l}ül bie ^öfe ^^Ilonb unb 2!järpe, ber Ie|;tere an einem Sergftur^, ber

mit feinen I}au§boben gelÄtrümmein an G)oIbau erinned. 23Dn hm 5(b^

l^ängen be§ ©fjärpenut, ber über biefem -öofe emporftarrt, mallen brei

äöafferföüc jum lijak nieber, ber .!peftenae§fD|, ber 5?autefoB unb ber .\lile=
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fojj, bie fid) in bebeutenbei: S^öijc Dcreinicjcn, (}ernnd) roieber trennen, 5)er

5?i(efoi5 f}tit erft einen freien, fenfrcd}ten ^-aii Don 150 m, bann folgt er in

nnterbrod)cncn 5(6jä|en ben ^Hüften unb 5(5ftüräen ber ^el^ipünbe, fo bofs

bic ijanje ^ö^e bea ©ief^bac^a 560 m betrögt. H§ bli^enben ©ilberfaben

fic[)t man ifin fd)ün Liotn StaIf)eini§f(eDen; bei ber ^^afirt bnrd)§ 2;f)al befjält

man mcnigften§ ben oberen 2eil in (Sid)t, bi§ man i()n enblid) in ber S^iitje

Don ©uboangen al§ fd)immernben ©taubbad) beutlid) erfennen fann.

Saä %l}a{, ba§ bon «Sübmeft nad) Dtorboft läuft, fdjeint f)ier ab=

ge)d)(offen. 5)er Sorbaignut ift Ijinter einem meiter üorfpringenben t^el§=

riefen Der)d)munben. S)ie 33erge rüden fo natje jufammen, aU ob fie auf=

einanber fallen n)o[Iten. @a wax ein fierrlidier f)erbftna^mittag, unb ho6)

löar e§ fc^on nad) 4 llfir abenblid) büfter. ^m 2öinter läf^t fid) f)ier bie

©onne ganje 9JJonate lang nid)t fefien. IHber gerabe tjier fängt nun ein

neuer S^^uöei-" on. 3« biefe§ SabprintI), tt)o fdjroffe ^el§ab^änge bon 1000 m
unb barüber auf faum 1 km bräuenb gegcneinanber rüden, brängt fid) ba§

5}?eer, ba§ Iei6f)aftige 93?eer, in einem fangen, fd)ma(en gjorbftreifen äit)ifd)en

fie unb nerbinbct fie mit einem Spiegel, ber bem fd)önften ^üpenfee gleidjt.

2Bir t)era6fd)iebeten f)ier unfern „®ut", um ben ütefl be§ 5t6enb§ an

biefem munberöoücn gjorb ^ujubringen. @§ ift ber Tlüt)t roert. ^mx 5Irm

be§ ,^arbanger erreid)t ben gieid)en Sanbfi^aftöäauber, 2)iefer ^jorb ift o^ne

Übertreibung bie ^erle in ^iorinegenS ©c^önf)eit§frone, ert)aben unb lieblid)

jugleid), bie gro^artigfte ^Bereinigung öon 5JZeer unb |)od)gebirge.

S)ie menigen §öfe, bie ben 5tamen ©uböangen tragen, (iegen an einem

faft fenfred)t fteilen 33erge§f)ang
, stüif^en 2;rümmern früf)erer ^öergftürje.

(Sin fd)maler ^elsmeg füf)rt bon ba ba§ SBeftufer bc§ tyJo^"'5§ entlang, ber

fid) in norböftIid)er 9tid)tung etraa 20 km nad> bem ipauptfjorb, ju bem

er gel)ört, bem ©ognefjorb, [)inftredt. (Stma 20 m über bem Söafferfpiegel

tlimmt ber ^fab an ber gelfenmauer ()in, bie, milb serftüftet, nur bon

ö^elöftürjen ober bettjalbeten (Sinbud)tungen unterbrod)en, fid) gigantifd) in

ben i^'^immel emportürmt. . 9J?od§, ©d)Iingpf(änäen, ©ebüfd) umfleiben jebea

5el§ftüd, roo nur ein ä'ßür5eld)en ^yuß f äffen fann. Söefonber§ ift e§ ber

f)eilige 33aum bcy Diorbena, bie 23ir!e, bie mit if)ren leid)ten 53(ätterfträuf3en

in bie milbeften 5(6f)änge t)inaufbringt. 5tm jenfeitigen Ufer ftarrt eine

nid)t n3eniger pf)antaftifd)e gel§mauer mie eine ©igantenfeftung jum |)immei

auf. Sebe itjrer Klüfte, 5t6ftüräe, lllippen, 53rüftungen, jeben 3?aum unb

Strand), ber an if)r emportlimmt, 5eid)net unten bie fpiegelfjellc 2öafferftäd)e

tt)ieber. ©olben ftraf)It bon oben ber Ieud)tenbe 5lbenbl)immel I)inein unb

bertlärt bie oberflen Serg^innen mit rofigem 2id)te. Beiter nad) bem ?^jorb

I)inau§ bämmert e§ fd)on; gefpenftifd) reden fid) bort immer neue, bunfle

gelSmaffen an bem SBafferfpiegel baf)in, in ben ftellenmeiS ba» 2id)t be§

§immel§ bliijt. M^^ ftiü , IautIo§. (Sine träumcrifd)ere 9catureinfamfeit
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läßt [id) faum benf'en. 2ßeber 2Borte nod) 3eid)niing unb j^nrbe !ömien

ben ©inbritd lüiebevtjebcn. (?§ gefiört ba5U ber iminberiame ^ämnierfdiein,

ber bie jc^roüen Umri[|e ber gewaltigen flippen unb 53erge§5innen milbert,

bie ©diatten Derftärft unb föttigt, bie 2id)ter magii'd) {)e6t, bie Spiegelung

be§ @ee§ öerÜärt, ba§ ©rün bc§ 2SaIbe§ mit ben grauen 2;önen ber gelfen

öerfd)mil5t unb in ber Siölje [elbft ben reijenbften garbeninedjfel ^cröorruft.

S^er 5tn6Iid be§ t^jorba am folgenben 5]?orgen mar nid)t weniger fc^ön.

ÜBir gingen ^u guü mof)l eine ©tunbe in» 5heröbal surüd. Sd) glaubte,

Der tlafröfjmli bei ©ulimiiigcit.

ber erfle @nt[)ufiagmu§ mürbe fid) babei etma§ legen. 2^üd) ba§ ©egenteil

mar ber g^all. 5IIIe einjelnen Scenen unb 33ilber fi^ienen in ber f)errlid)en

5!}?orgenIuft neuen Steij ju geminnen, S)er ioimmel mar fo f)ett unb flar,

haYi aud) ba§ 5)rüdenbe be§ engen 3:^ale§ Derfd)manb; bie ©cenerie aber

fam mir je^t noä) gro|3artiger öor. Sie majeftätifi^en iBergfoIoffe, bie fid)

^ier au[ engem Üiaum sufammenbrängen , erid)ienen anmutiger, oljue üon

if)rcm 5(ni"ef}en ju üerlieren. ®ie gtaffage im 3;[)ü(e, ^lufe, gel^trümmer,

^Sirtengefiölj, ift auSgefudjt malerijd).

®egen 5}iittag fam ber fleine Sampfer, ber un§ burd) ben Üiaerötjorb

tjinauöfü^ren loüte. Sr mar [tar! 5e[e|t. ©ubbangen lieferte außer un§
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nod) mel)vere ^affagiere, unb nod) in ber (e^ten ©tunbe !amen ßnglänber

Hon 3}o[[eöangen ficrtjefa^ren. ^i^on beutfc^en 2oiiri[ten lüaren etraa ^eljn

auf bem <Sd)iü, nie(}r al§ ein S)n^enb ßnglünber unb eine 9JJenge Diorweger,

bie [td) einen fröfjlitfien Sag gönnten.

^ic '(^•aijxt mar übciijeirlii^. ©ine 5-eI§[cenerie fd)öner aU bie anbere.

Sb^Ilifd) liegt bie tieine Crtfd)aft 2?affe mit ber 5|3farrtird)e für ba§ ganje

%l)al am 5(u§gang einer fteilen ©eitenjd}(ud)t mefllid) am t^iorbe. Über

if)m ragt trotzig ba§ ®l)rba(§fjelb auf, ein breiter ^•el^folofe, oben mie ber

SorbalSnut meifsiidj^grau, mie mit ©c^nee beftreut, Don ©türm unb 3Better

glatt gefegt. 5tn ber Cftfcite türmt fid) 'Da^ (5t)rbal§f|elb unb barüber

ber nod) I)öt}ere ©teganaafi, letzterer auf ber flippe mirflid) mit ©d)nee

bebedt. !^u beiben ©eiten mieber Söafferfäüe, bie man anberSmo anftaunen

mürbe. §ier finb fie blof^c ©djnörfel unb ^(ra6c§!en in bem grofjen 33ilb.

S)er t^jorb ermeitert fid) norbmärta um bay S)obpeIte. 2Bir biegen aber

um ein fd)roffe§ 2?orgebirge mieber fübmärt§ in einen jmeiten, fleineren

©eitenfjorb, ben 5(urIanb§f]orb. Söo bie brei bom D3Jeer burd)fluteten ?yel§=

tf}äler fid) begegnen, ift ba§ Panorama moI)I am glänjenbften , ein ma{)re§

8abt)rintf) Hon get§fuppen, jadigen l^örnern, C'^ügeln, 58ergen, 5lbgrünben,

fteilen Klüften, ein gan^ toller Oiitterroman bon 2anbfd)aft. 2)ie ©onne

aber fpielt auf bem fpiegelglatten ©ee unb trägt 2id)t, ö'^-'^ube unb Seben

in bie bun!elften Klüfte fiinetn. Sn ö^ret^eim erreidjten mir ben füblid)ften

^^untt be§ ganzen 3^iorbft)ftem§. 5}ann ging e§ nad) ^Uirlanb jurüd. SBo^I

niemanb bebauerte, biefen SBeg jmeimal jurüdlegen ju muffen. 2)te gel§:

mänbe fallen fteüenmeife 1500 m natjesu fen!red)t nad) bem Sjorb ab. ^^(n

anbern ©teilen finb fie bon Keinen ?((penmeiben, fleineren unb größeren

gleden 2BaIb gegürtet, ^u benen fd)minbelnbe ^-elspfabe fid) I}inaufäiel)en.

S)a unb bort eine SUpentjütte in fd)einbar unjugänglicler §öt)e. ^eber

gel§grat redt ein fleine§ 23orgebirge in ben ^ypi^b tjinein. ^^üif'^f'^ ^^^

fd)aurtgcn 2Bänben öffnet fid) "ta unb bort eine freunblid)e 53ud)t, mit

SBalb beftanben, aud) moI)I mit einem bereinjelten i^'^ofe ober 3(Ipen: unb

gifd)erl)ütten. 3n Hnterbal entmideln fid) bie .^öfe fogar ju einem an^

fef)nlid)en S^orf.

9?od) einmal lohnten mir gleidj^eitig in ha§, 5taeröba( unb ben 5tur:^

Ianb§f;.orb r}ineinfd)auen , in btefc grimmige gelfenuefte öon Urgeftein, mo

®nei§, ©ranit, ©abbro unb Sabraborit in gigantifd)en ^Jlaffen übereinanber-

lagern, öon 3ife'^flöeftrüpp unb 33ir!enlaub betränkt. S)ann ermeitert fi(^

ber Siorb, bie Ufer merben weniger fteil, bleiben aber noä) immer fe^r

fetfig unb materifd). ßtma um 5 lU)r errcid)ten mir ben |)auptfjorb, ber

^ier brei gröf^ere 5lrme ausftredt, einen nad) Cften, einen nad) 2Beflen unb

einen nad) ©üben. 3.Bir tamen au§ bem engen 3^eI§Iabi)rintf) in ein neue§,

meitereS, ba§ aber nid)t meniger großartig mar.
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SBö^renb ber c<öarbant3cr fid) in iiorböftlidjer 9ii(f)tnng in bie .palbinfel

einbuchtet, läuft ber Sognefiorb äiem(id) genau in ber Ütic^tung Don 2Beft

na6) Cft. 9}Dn ©ognefeft, alfo ol^ne bie «Straße be§ äußern Sc^ärengürtels,

bi§ naä) Sfjolben, bem nörbli(f)ften (Snbpuntte, t)at er eine 5(u§t)e[)nung

öon 170 km (ber ©enfer See 73 km, ber Sobenfee Don 53regen5 bis

58obmünn 62 km). 6r niürbe alfo, in bie Sdjmeij öerfe|;t, öon 6enf au§

burd^ö gange Sßallia bi§ ungefähr l^inauf nac^ Srieg reichen. Samit foll

gor nid)t gefagt fein, bafj id) entfernt ben leifeften 2Bunfd) t)ütte, baR ba§

f}errlid)e 2!}nUi§ unter SBaffer gefegt merbcn möd)te. 91ber ber 5>erg(eid)

!onn baju bienen, Hon hnn Sognefjorb leichter eine annät)ernbe SSorfteüung

äu geben. S^ie föeftli^e .V)älfte be§ Sognefiorbg ift nnmiid) ä^nlid) inie ber

©enfer See ein fd)öner, breiter SSafferfpiegel, aUerbingS nur etröa 5 km
breit, loäfjrenb ber Seman bie breifadje breite erreid)t, boc^ anfef^nlid) genug,

baB bie Ufer fi^on in bläuliebem S)uft augeinanberftet)en, tüenn man mitten

bnrd)fä^rt. 3}ie öftlii^e ^pälfte aber möchte in mandier öinficbt einige 'yit)n=

lic^feit mit bem 2öaüi§ Ijaben, menn ber (Benfer See bi§ (}inauf nad) 53rieg

lt)üd)ie unb alle Seitentfjäler unb Seitenfd)Iud)ten ber 9U)one mit 333affer

füllte. 2i>eld) ein 5tnblid müBte ba§ fein, menn eine folcbe 3BaiferftraBe

bia in bie 5iüf)e be§ 9JJatterf)orn§ unb be§ ^^ionterofa unb ber fie um=

gebenben gemaltigen (Bletfd)er rüdte, bie gemaltigcn 5el§tt3önbe nic^t met)r

au§ einem belebten 2t}atgrunb, fonbern in i^rer ganjen 2BiIb^eit au§ bem

See aufftarrten, bie @(etfd)er bem See ganj na^e fämen unb fafl in i^n

^inein^uftürjen brobten, unb erft bie gemaltigften 53ergfümplere ber ^lut

cnbli(^ ein !ßkl festen! 6tma§ 2^erartige§ nun bietet ber öfllicbe Seit be§

Sognefjorbs bar. ^-ait in berfelben 33reite, mie an feinem Gingang, bann

fic^ langfam nerengernb, tritt er in Ui^ mi'b gerriffene 53ergfi}ftem, "ba^ fi(^

öom Süben 9?Drmegen§ bie ganje ST^eftfüfte entlang bia jum ^lorbfap t)in

erftredt. ^n jtnei langen, fdimalen Seitenarmen bringt er nörblid) bia an

bie 5iu§Iäufer be§ ^oftebalabrae, be§ größten ©letid)erfelbe§ üon Guropa,

bQ§ meitf)in über einen großen Seil be§ tyiorba fid)tbar ift; in jtoei oft:

märta ftrebenben Firmen gelangt er bia ju ben ^^orungtinberne, ben 33orpDften

öon ^ötuntjeim, bea berüfjmten normegifd)en ^Dd)gebirgea ; in einem füb^

lieben, fid) fpaltenben 5(rme enblid) ftrömt er bia in bie ^^elagcbirge , bie

ibn nom ^arbanger trennen unb bie an einigen '^^unften bie Schneegrenze

nabeju erretten, ^ie böd)ften ber norincgifdien 53erge finb nun aüerbinga

nod) Äinber gegen bie alteljrmürbigen .^"^äupter ber Sdjioeiger ^Ilpen; aber

bafür flehen fie bann aud) bem ^torbpol bebeutenb nutzer, unb bie Sd)nee=

grenje finft meiter ^erab (1800—1600 m, etma 1000 m tiefer ala in ben

Sllpen). 2;er @albf)öpig ^at immer()in feine 2560 m, bie Stagaftölatinberne

2354 m, ber 2obaI§faup am SDfteba(agIetfd)er 2071 m, unb ber ungetjeure

©Iet)d)er felbft bält ficb in einer mittleren -'oöfte Hon 1700 m. ©anj in
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ber ^iii^e be» DJiceres, üoii feinen nnbern §ö[)ent)er()ältniffen ijerabgebrürft,

nel)nien [id) bcrnrtige |)ü[)en ftcittlid) genng aii§.

Sajn foinint, ha\i bie nLnlüec3ifd)cn 33eige jeücn eine längere ^ette bQr=

[teilen
, fünbcrn nieift nad) ciüen ©eiten öon tiefen 2:t)ä(ern begrenzt unb

burdjfrenjt lucvbcn, [teil abtauen ober in id)rotfen ^erraffen iui(b=]3^anta[tifd)e

formen bilben. ©teile gelSabljänge Don 1500 m finb an ben ö[tlid)en

Firmen beS ©ogneftorbs feine ©eltentjeit, ©ie erfdjeinen bem ^Jtuge ebenfo

gelüaltig, roie nmnd)e an fid) biet f)öt)ere ^Berggipfel non irgenb einem §od)=

t^at ober Sjorberg au§, ber il)re I)albe §öl)e ober bnrüber befi|t. 5)er

25iertrialb[tätterfee bietet felbft jraifdjen bem ütütli unb ^^lüelen faum einen

impofanteren 5(nblid bar al§ bie ©eitenarme be§ ©ognefjorbs, tt)eld)e in

ha^i eigentti(^e |)Dd)gebirge fid) fjineingebettet ^aben. %t 5(btt)ed)§Iung finb

fie entfd)ieben reidjer, ha biefer 5lrme fo öiele finb, faft jeber fid) mieber in

fteinere ©eitenbnd)ten teilt unb faft jchc I)albe ©tunbe bie ©cene fic^ böllig

änbert. 5(uf5er ben eriüäfinten gri3^eren ©eitenfjorben brangen fid) nod) eine

5J?enge Heinerer nijrblid) unb füblid) in ha^ ©ebirge ein biä an ben Eingang

be§ ^iorb§, idü einige anfel)nlid)e Snfeln nebft einer Unja^I 3nfetd)en unb

©d)ären — bie ^nbre unb 'yittre ©ulen — ül§i SBeücnbrec^er gforb unb

5[Reer begrenjen. ®ie 5npent)egetation reid)t bi§ an bie äu^erflen unfein

^inau§, mifd)t fid) aber längä be§ Ufer§ mit ben ^flanjen ber @6ene. 5tn

ja^Ireic^en gefd)ü|ten ©teilen entmidelt fid) bie üppigfle gru^tbarfeit, unb

freunblid)e ©arten tDed)feIn ba mit ber föilbeften ^elSfcenerie. ©fd)en,

(Sid)en, Sinben unb Ulmen fteigen bi§ ^u etma 300—400 m über ^Jieer,

göt)renn)älber biy ^u 800, bie Sirfe aber unb mit il)r gemö^nlid) ber 3SDgeI=

beerbaum unb bie @fpe bi§ 1000 m unb barüber, bie 3tt)ei^gbirfe unb bie

alpine ^-loxa enblid) bi§ nal)e an bie ©d)neegren5e I)inauf. ^m ganzen ift

inbeä ber ©ognefiorb an lieblidien Partien nid)t fo reid) al§ ber ^arbanger.

®ro^e, ernfle, erl)abene @ebirg§natur lualtet üor.

SBaS ber äBanbercr mie im ^arbanger fo aud) I)ier ungern bermi^t,

ba§ finb ^Sauten ober Srümmer, an bie fid) I)iftorifd)e Erinnerungen fnüpfen.

Ein paar ©tunben öftlid) bon SaerbalSören, am Oftenbe be§ Sjorbs, ftef)t

jmar bie alte, I)öd)ft merfmürbige ,s^-iol5fird)e ober ©tabefird)e bon 53orgunb,

eine§ ber fd)önften ^eifpiele biefer 33auart. 5Iber am SJoi^be felbft fiel)t man

fic^ umfonft nad) einer mirflii^ nmlerifi^en i^irdie ober einem ©d)Ioffe um.

@§ ift fcbabe! Sie aItnormegifd)c @efd)id)te ift fo milb unb tragifd) toie

nur bie englifdie, unb nad) ben alten 53erid)ten brangen tonigIid)e 5|3rad)t

unb bie fünfte be§ ©üben§ aud) in biefe fernen 2;l)äler ein. S)Dd) bie

Ummäljungen fpäterer Reiten I)aben alle§ fpurloa I)inlDeggeräumt.

9hir eine Erinnerung ift nod) ^iemlic^ allgemein lebenbig, frei(id) mefir

eine fagenl)afte al§ ge)d)id)tlid)e. Ea ift bie 2f»-'itf}Jof§=®t^giif tDeId)e Gegner,

ber gro^e f^föebifi^e 9tomantifer, burd) fein I)errli(|e§ ©ebic^^t tt)eltberül)mt
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gemad}t tjat. Sei ^^ramnaea, einem 33Dr9e6irge , ba§ öon ©üben ^er meit

in ben Sognefiorb Dürfpringt, joU gritlpfö Spater, S()or[tein, getDofjnt

I)a6en, gegenüber aber, an bem fid) Ijier nad) 5Rorben öffnenben «Seitenarm,

bem gjaerlanbsfjorb, ilönig Öele mit feinen 5n)ei eöf)nen .s>Igi nnb S)al\--

bon. 3tn ber Stelle, bie l}ente S^alfjoimen fjeißt, füll jener ^of 33alber:

!^age geftanben I}a6en, mo ber 2id)tgDtt 33albur in bejonberer 2[Öeife Oeref)rt

ttjarb, fein 3?Iut nergoffen mcrben burfte, jebe nnfieiiige i^anblnng auf§

[trengfle öerboten mar.

Segncra 5^id)tung i[t aügemein befannt; nid)t fo bie merttoürbigc

Cnelle, an^ ber er fie geidjöpft fiat, eine iÄlänbifdje Saga ober ^srofa:

^oljkirdjc (5taüfkird)£) pt ßorguiiö.

(Srjäfilnng, bie maf)r)d}einlid) idjon im 14. 3af)r()unbcrt unb gmar in S§Ianb

niebergefdirieben mürbe nnb üon ber smei ^-pergamenttjanbfdjriften nod) et:

Italien finb. S;er Sn^alt biefer @räät)hmg i[t Jurj folgenber:

Uralter ^mii id)ien burd) bie Serfö^nung be§ .^önig§ Sele mit Zi]ox-

[lein enblid) beigelegt. Sd)ön Sngeborg ^ unb ^yritt^jof ber Starfe mürben

ala Sugenbgefpielen gemeinfam bei bem 33auer ^'^'I^ii'G tiufQCoOQe"/ ^^^ 5ü^t=

Iid)e Siebe berfprac^ frü^, bie beiben gamilien ouf§ innigfte ju berbinben.

^bet Selea Söl}ne maren ebenfo [tülj, feinbfelig unb unöertröglid) , al§

grit^jof freunblid) unb gut mar. Sa .Qönig 23ele ftarb unb (^-rittjjot um

SngeborgS .t^aub marb, marb er non ibrcn beiben 33rübcrn übermütig ab-^

' 3§Iänbticf) Ingibjürg , bänii'ii^ lugebjörs

Fri5]7Jöfr, Fridtbjof, Frithjof.

fcEinjebtyc^ Ingeborg ; eknfo
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geiuiefen, lueil er feinen ^•üiftcinmmcn tiao,c. '(^•üii)io\ fc^rour if)nen 9ia(i)e.

5n§ ^önig e)iincj (narf) beut einen 33erid)t ßönitj oon ©ditneben, nad) bem

anbcrn Aiönig Don Siingerife) nnter l?rieg§broI)ung Tribut öon ifjiien f)ei)cf)te,

fanbten [ie uergcblicf) ben alten |)ilbing ju bem fi^tüer beleibigten ^ritfiiof,

um if)n jur 4ieci-e§[o(ge aufsuforbern. 6r ja)? am Schaltbrett unb toieS

mit Spielaiiabrüffen Derblümt bic 5(u[fürberiing jurücf. S3ele§ ©öfjne mufjten

Df)ne ifjii in 'tim .*rlrieg jiefien; um bie ©djraefler öor bem erzürnten freier

[idjerjuftcden, bradjten [ic biejetbe ju 53albur§ Ijeiligem ®ef)egc. 5(ber S^ritfjjof

febrte fid) nid)t an bie -S>nligfeit be§ Crte§. @r befud)te Sngeborg, föarb

um fie, fc^tüur il)r etüige 2:reue unb med)felte 9tinge mit i()r. 3iilf^t 906

er itjr einen t}errlid)en ^(rmring, ber if)m 5U eigen mar, unb [ie muffte i()m

öeripred)en, fid) nie Don bemfelben ju trennen, au^er menn [ie it)m ben[elben

jurürfgeben moüte. Unterbe[[en merben i^re beiben 53rüber öon ^önig Üting

be[iegt: er öerlangt al§ ©iege§beute ein ©ritteil i^re§ 33e[itje§ unb bie

ipanb Sngeborgy. ^üi^nenb nernefjmen [ie bei ifjrer Üiüdfef)r, mie ^rit^jof

aufs neue um ^ngeborg geworben, ©ie Ia[[en i[)m nur eine 2ßaf)I: ent=

meber [ür immer in bie Verbannung ju gefjen, ober aber nad) ben Orfnet)§

5U sieben unb ben 2;ribut ju ()oIen, ben ber bortige ^err[dber 5(ngantt)r

itinen [eit 33elea Sob [djulbete. tyrit()jo[ jieljt ba§ füf}ne 2öagni§ ber $Ber=

bonnung bor. 5(u[ [einem ©diiff ©Hiba [egelt er mit [einem tt)adern SSruber

33iörn unb breipig (S)enD[[en nad) ben [ernen Sn[eln I)in. ®od) faum i[t er

abgefafjren, [0 rauben bie jmei bö[en 53rüber all [ein ©ut, brennen if}m S^au^

unb ij)Df nieber unb be[tellen jmei 3ouberinnen, um il)m im ©olunbar:

(2Be[t=) 5}ieer ©türm 5U erregen. Sie §ejen t^un aüe§, tüa§ in if)ren

.Gräften [le()t; aber ^rittjjof unb [eine Begleiter erproben [ic^ al§ |)elben,

trogen [rötjlid) [ingeub bem ©türme unb bemältigen enblid) auc^ bie älnei

3auberinnen, ttielcbe auf einem 253al[i[d) [i|enb bem <Bd)\\\ boranjogen unb

'iia^ Unmetter ()erau[bc[d)Uioren. ©lürflid) lanhm [ie in tim Orfnei)§ unb

werben bon 5tnganti)r eingelaben, bei ifim ^u überlointern. Slribut miü

bie[er nid)t jaulen, aber er bietet Sritl)|o[ [oöiel (Belb an, at§ er benötige,

um [id) [rei5u!au[en.

Sm grü^iar)r jief^t ber -?ielb nac^ S^a\\\c. @r [inbet [einen §o[ in

^ramnae§ eingeä[d)ert. 6r fäljrt [ogleid) f}tnüber an ben 53ale[tranb. 23ele§

©öt}ne [inb eben an einem [eierlidjen Cpfer in 5öalbur§f)ag. 3^ritf)jof mad)t

am ©tranbe i{)re [ämtlid)en ©d)i[[e untauglid) unb bringt bann [türmi[d)

in ben Dp[er[aa( ein, tuo bie ^mei Könige [roljlid) [d)mau)en, bie 2ßeiber am

geucr [i|en, um bie mit t^ett be[tric^enen ©ötterbilber ju trodnen. „2Bin[t

bu nun beinen Slribut fjaben?" ruft ber jürnenbe ,S*^eIb unb mirft ^elgi

einen goIbgefüHten 33eutel in§ ®e[td)t, bafj itjui jmei S'^^W bred)en unb ba§

Ölut au§ bem DJtunbe quillt, S)ann [türst er über f)elgi§ Söeib ^er. S)enn

[ie trägt an i(}rem '!}(rm ben !o[tbaren ^Irmring, ben er cin[t ^ngeborg ge=
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fd)enft, iinb ben biefe auf ^önitj 9Jing§ ©el^eip an i()re 23rüber äurücfgeianbt,

um i^n S^ritfjjof trieber ^u er[tattcn. 9tafenb fd)Ieppte er [ie nn bem üiing

j^ur 2;f)üre, bi§ er enblicf) öom 5Irme meiert. 9?erge6Ud) !ommt ifjr |)alfbana

2Bei6 511 4")ilte, Jüäf)renb ^'^alfban feI6[t ben ftürjcnben ,sj)elgi in feinen Firmen

ijält. 3)ie iöilber be§ @Dtte§ 53albur, mit benen bie jmei ö^rauen be]d)aitigt

waren, iallen bei bem 2umult in» geuer unb Derbrennen, unb bie ^^lammc

faf^t rafd) tta^ .V)nu§. ?}rit(}jof mit bem erbeuteten 5(rmring unb Sjörn eilen

äurüd ju if)rem (Sd)iffe unb rubern t}inau§ in» 5JJeer. 4'^elgi unb ipalfban

moEen [ie öerfolgen, finben aber alle if)re @d)iffe led. |)elgi miE ben 3Ser=

megenen einen ^feil nad)fenben; bod) öor 25)ut fpannt er ben Sogen ^n

[tarf, unb biefer brid)t.

grit^jof i[t nun gerettet unb geräd)t, aber al§ „SBoIf im Heiligtum"

(vargr i veum), al» ipeiligtum§)d)änber i[t jeine§ SIeiben§ in ber ^eimot

nid)t mefjr. (Sr lüirb i>ifing, b. i). ein lüilber Seeabenteurer. 5tngantl)r

bet)erbergt ifjn einen äöinter lang. S)ann giefit er jeerauberifd) auf allen

^Jieeren tjerum. 2)o(^ nur graufame SSitiuger unb böfe 93^enfd)en merben

öon i^m gebranbfdjat^t
;

frieblidien ^'aufteuten unb dauern tf)ut er nid)t§

juleibe. Surd) feine ^ül)n()eit erringt er reid}Iid) Ü^uljm unb ©otb. 5(I§

armer ©aläbrenner (Saltkarl) öerfteibet, fd)Ieid}t er fid) an ben ^of be§

Königs 9ting unb bleibt ba einen SBinter, mäfjrenb feine ©efäfjrten ibre

5[Reerfa^rten fortfelen. .Königin Sngeborg at)nt nid)t§ ; aber ber ^önig

glaubt, baß in ber ^ofjen mtid)tigen ©eftalt etma§ mel}r ftede üt» ein ge-

itiöt)nli(^er 2)ienftmann. (Sr fragt if)n uaä) feinem 9Zamen.

„^d) ^iefi g-ritf}iof" (grieben^bieb), lautet bie ^Intmort, „ala id) mit

ben 33itingern f utjr ; ^^^erttjiof (^eerbieb) , al§ id) bie äöeiber um if)re toten

93iänner meinen mad}te; (BeirtfiJDf ((Spie^bieb) , ata id) ben SSurffpiefj

fd)(euberte; 6t)^f)Pf (Snfelbieb), at§ id) an ben Scbüren raubte; C'elttjjof

(,5)önenbieb), al§ id) Säuglinge fpie^te; 33aItI)|of (5ö3albbieb), al§ id) über

93?änner ^errfc^te: aber jetjt bin id) eine ©tunbe mit ©aläbrennern I)erum=

gebogen unb bebarf ber C'ilfe." ^ngeborg mer!t nod) immer nid)t§; ber

ß'önig aber t)erlangt, ha]] ber grembe 2RanteI unb .^apuje abmerfe, unb

t)a ftanb er benn in bunfelblauem Scibrod, ben ein ©ilbergürtel (jielt, eine

^errlid)e ©eftalt, miit bem Üiing am 5(rme, ben einft ^ngeborg getragen. Siie

t^^önigin mirb blutrot; awäj ber ^önig erfennt ben Diing unb fagt: „^u mu^t

lange ©alj gebrannt f)aben, beoor bu biefen 9iing ert)ie(teft." Sod) j^ritljjof

antwortet, ber 9ting fei ein ßrbftüd bon feinem 23ater f)er. @r giebt fid)

nid)t äu erfennen. 5(I§ t)o^er ©aft geel)rt, bleibt er ben ganjen Söinter über

an ^önig Üting§ f)of. Sei einer gat)rt auf bem @ife rettet er bem -\Bnig

unb Sngeborg \)a?) 2cbm mit foldjer Straft unb 53el)enbigfeit, ba^ ber ^önig

ausruft: „'^a^ mar in 2BaI)rl)eit ein guter 2ag! 9tid)t einmal g^rittjjof ber

©tarfe f)ätte e§ beffer mad)en fönnen, menn er f)ier gemefen märe."
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(Ir[t im g^vü()ial)i- M einer ^atjb öcminnt .Qönig ÜxMng UoHe ®ett)ii3=

Ijeit, bai5 bev g-rembe fein anbercr aU tyntfjjof i[t. 6r will if)n nun für

immer ki fid) bcljalten; boc^ Sritljiof nimmt bie (Sinlabuncj nii^t an. @§

fommt 5um ^Ibfdjicb, unb ^-ritljiof fd)en!t ^ngeborg pm älijeitenmal ben

f)errlid)en Üting. Tiod) einmal bringt ber Slönig in i^n, ^u bleiben unb [id)

feines 9ieid)e§ unb feiner nod) üeinen .^inber anjuneljuien.

»Sd)", fprac^ er, „fül}le mid) trän! unb crmarte rafdjen Sob; \ö)

fc^ente bir mein SBeib unb alt mein Eigentum, unb id) miü bir baju aud)

ben ^'önigStitel get)en." ^ritl)jof bnntte il)m, fagte aber, er lüoKe fid) mit

bem 3;itel eine§ 3arl begnügen. I?önig 9ting ftarb balb barauf nad) furjem

S?ran!en(ager unb mürbe mit bieten .Qoftbarteiten begraben. ®a§ Soten=

maljt für i[)n unb gritljiof» Öoc^seit mürben äufammen gefeiert.

5(15 SngeborgS 53rüber babon t)örten, ergrimmten fie fef)r, entboten ein

§eer unb jogen miber ^ritI)iof ju g-elbe. '^od) biefer übermanb fie. ^^etgi

fiel t)on feiner eigenen |)anb, l^alfban untermarf fid) unb lüarb 5ritt)iofö

ÖetjenSmann. ty^^ittjjof felbft marb nun iKinig am ©Dgnefjorb.

©0 lautet furj ^ufammengebrängt bie alte 6räät)Iung, mie fie, mo^I

nid)t obne 5tnf)altäpunft an mirf(id)cn Dramen, ^Vrfonen unb Segebenl)eiten,

am (Sognefiorb felbft entftanb unb meiter au§gefd)müdt mürbe, burd) münb=

lidie 9)litteilung nad) S^ltinb gelangte unb bort einen Slufäeii^ner fanb.

2öa§ an ber ©age gefd)id)tlid)er ©runb, ma§ blDf5e 5lu§fd)müdung ift, läf^t

fic^, mie in ben meiften ^^ciüen, nid)t me^r mit völliger @emiBl)eit beftimmen.

S)a^ fie nid)t böHig erbid)tet ift, fonbern auf alten ä^olf§ü6erIieferungen

fu^t, ba§ mirb burd^ bie älteften iSlänbifc^en ®efd)id)taquellen glaubl)aft ge=

mad)t. Sjörn Suna, ein mäd)tiger ^'^öulitling am ©ognefjorb, mar einer ber

Ijerborragenbften Sanbndmamänner , b. I). jener freil)eit§liebenben Sapferen,

meldie einft öon S§Iönb 33efi| ergriffen. 5(uf i^n meifen bie ®efd)led)t§=

regifter ber ebelften i§länbifd)en gamilien al§ auf iljren ©tamnmater jurüd.

2)ie £unbe öon einem 5-ritl)iof mag alfo — bei bem fteten 2?erfef)r S^lanb§

mit bem DJiutterlanbe — au§ bcm ©ognefiorb felbft in bie ferne ^nfel

f)inübergelangt fein. Um bie 3eit aber, ba er nad) bem ganzen .Quitur:

bilbe ber ©age gelebt ^aben füllte, Ijatten bie ^Biünger nod) uid)t auf ben

Crtne^§ feften gufj gefafjt. .<r?ünig 9iing ift eine fabelljafte ^erföulid)!eit,

über beffen tReid) nid^t einmal bie S3erid)te übereinftimmen. Unb fo ift benn

ber gan^e Sioman mit feiner bunten 9?ermidlung, feinen @emalttf)aten,

^Ibenteuern unb 3a»berbDrftelluugcn eine 2)id)tung hc?:, fpiiteren 9}2ittelaltera,

d^nlid) mie ha^ 9iibelungenlieb ein berebter !^mQe, hü^ bie tatljolifd^e ü\icä)e

meber ben pDetifd)en @eift ber gernuinifd)en 23ölter nod) it)re redenf)aften

alten 23ol!§überUeferungen baniebergel)alten l)at. @rft als bie ftanbinaüifd)en

Üteic^e bon ifir fi^ trennten, ift bie altnDrbifd)e iuiltspoefie anmal)licö aus

ben 33ergen 3§lanb§ unb 9cormegen§ in ben ©taub ber 5Stbliotl)efen ge=
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ipanbert, um bort in fpäteren Saf)rf)unberten ben Sprad): unb (Sei(i)icf)t§=

for)c^ern ^Irbeit 511 geben.

@§ toax unätoeifelfjaft unter bem GinftuH ber beutfci^en 9toniantif, boB

Segner ben toten ©dio^ ber ö^rit^jofÄfage get)oben unb neu belebt i)at.

(Seine Sidjtung i[t erft 1825 erfrfiienen. 3^ie|e D^eugeftnltung i[t im ganzen

ein ÜJ^eiftermerf. 2i}o()l faum nl§ ©eminn i[t e§ jroar 3U erad)ten, ha]] er

bie 2iebe§pQrtien, meld)e bie mittelalterlidje 2;ic^tung nur eben anbeutet, mit

ber ganzen @(ut eine? 93iinnebid)ter§ rocitläufig auSfüfjrte, ja mit einem faft

beraui"d)enben 3?o|en= unb Silicnbuft überidjüttete, ben 5^ien[t g-rena? unb

Salbur§ unb überbaupt ba§ a(tnorbi)'d)e ©Omentum in bumanitärcm Sinne

öerüärte, bagcgen oüe jene llJomente t)ernad)(äii"igte, meldje in ber alten

Gräät)lung an bie Sdjattenfeitcn be§ germanijdien ipeibentunis erinnerten.

5ritt)jof fpie^t feine «Säuglinge mefjr, nod) mac^t er Söeibcr meinen. S;ie

Ärafiftelle, mo er fid) g-nebbieb, ^eerbieb, Spie^bieb, Snfelbieb, ööüenbieb,

Söalbbieb nennt, t)at ber moberne Stomontifer ganj meggelaffen. dagegen

öerfäüt [ein ö-i-"itt}iof in ber langen, faft fcntimentalen 5lbid)ieb§)cenc uon

Sngeborg auf ben burdiauö ungermanifi^en ©ebanfen, feinem lieben 9^orb(anb

abäufc^miDrcn unb mit ber (Beliebten nad) bem fonnigen |)ena§ au§5umanbern

:

23as gilt ber 9Jorben mir, Iuqö mir ein 35ülf,

2aä Dor bem DJlnc^tinort feiner ^riefter jittert,

Unb teilt mit frecher S^auft inä iperj mir greifen,

3n meineö äöefenö fjeil'gen S51ütentet(^ ?

Sei i5ret)a! DHmmer fotten fie erreicfjen ba§! .

Sin armer SffaD' mag an ber Schotte fjaften,

2Bo er geboren loarb. ^0^ iä) Witt frei fein,

S^rci toie ber Sergminb. ®ine ^on'^noll Staub

2}on meinet 2}aterö (Srab unb jenem SJeleö

^at fRaum auf unferm ©djiff, unb ba§ ift aCe§,

2öai toir öon unferer §eimat=@rbe brau(f)en.

©eliebte! ytoäj ftra^It eine anbre Sonne
3ir§ jene, bie bier bkiä) ben Schnee befcfjeint;

©in anbrer Ajimmet, fdjöner alä ber f)ier,

Unb milbe Sterne fi^au'n mit ©ottergtanj

93on i^m f)erab in toarmen Sommernächten

3um Sorbeer^atu auf ein treufettg ^aar.

5IRcin 93ater, 2f)Drftein 2}ifingsion, fut)r uieit

3m ßrieg (jerum unb f)at unö oft erjäf)!!

Seim Schein ber ©tut in langen SBinternäd^ten

95om griecf)'fc^en DJIeer unb befjen ^nfelioelt,

Unb grünen Söälbern in ben ließen SÖBogen.

Gin mäcE)tige§ ©cfd^Iec^t tcol^nt' etnfteng bort

Unb l^ol^e ©ötter in ben SJIarmoitempetn.

Se^t ftef)n oertaffen fie, e§ ixuicfiert ©raö

3Iuf öbem ^fab, unb eine $8(ume loädift ba

9tuö 9iunenfd)rift, bie alte aBeiöf)eit fünbet,

Sauingartner, ©tanbitmoicn. 3. 3(iifr. 5



ß(3 ^ona§ Sie'ö nor>üegif($eö 23anner(teb.

Uiib |d;(anfe *|^fetlcrftämme gväitcn ba,

llmuninbcn noit beä Sübeiiö reirf;en Shuifcn.

S)od} ninb um^ev trägt ungefäte ®rnte

Sie 6rbc öon fi(| jellbft, tüa§ aJIcnfdieii firniidjeii,

llnb golbiie Slpfcl glül^n im biinfeln Üauh,

Unb rote Svaubcn frf)mücfen S^imQ an S^ve\%

Unb fd)UieÜeii üppig fo luie beiite Sippen.

®a, ^itgeborg, ba bau'n wir in ben SSogen

©in fleineg Sfiorbeu, fdpner aU baö f)ier;

aJlit unfrer treuen Siebe füllen mir

Sie lidjten Sempel^atlen unb erfreu'n

3n DJIeufd)engtücf unS ber üergcfj'nen ©ötter.

Sa» o,ä)[ tüeit über ben ^(af[iäi§mu§ I)innii§, ben Cef)Ienfd)Iäger im

„^afon Savl" unb anbern Q^carBeitungen altnorbifcfier «Stoffe entiüidclt.

2)ieier ^uq i[t burcf) nnb burd) niobern. Sn bie alte Sage paßt er nid)t,

unb mitten in ber gelfenf)errlid}!eit be§ SogncfjorbS flingt er mie ein ganj

frember, flörenber Son. Sn oöein übrigen aber, bi§ in bie fleinften Um=

[täube I)tnein, f}at Segner fid) an [eine mittelalterlidie SSorlage gefialten, [o

ba^ [id) [ein 2)erbien[t Diel[ad) barau[ be[d)rän!t, ifjre fraftöollen @r[inbungen,

i^re gett)altige 9f{unen[cbrl[t in bie meid^eren formen ber !(angDon[ten, meIo=

bi[d)en 3?erfe über[e|t ju I)aben. S)en eigentlid)en 2eben§queUen bea ^Mittelalters

t)at [id) ber [d)mebi[d)e Diomantifer allerbingS babei meit weniger genäl^ert al»

5. 53. SSalter ©cott. 2)ie <Bä)m öor ber !at()oli[d)en ü'xxdje I)at mol)! auc^

anbere [fanbinat)t[c^en ^ic^ter über ba§ fatf}oIi[d)e 5JiitteIaIter I)iniüeg in ba§

a(tnDrbi[d)e ober fln[[t[d)e |)eibentum äurüdgebriingt; aber bod) [el}It ea aud)

nid)t an klängen, meiere, mie Sfna§ Sie'» ()errlid)e§ Sanuerlieb au[ bie nDr=

megi[d)e lylagge, germani[d)e ^ra[t mit ed)t d)ri[tlid)er öegei[terung bereinen:

Saö blaue ilreuj auf rotem ©runb

%xnq unfer Solf in fdiuiercr Stunb',

3fn Sturmeönad^t

SSei »a^eäprat^t.

Sem 33oIf foßt' e§ 3um 3pii^en fein,

@g 5U erlöfeu, ju befrei'n.

Saö .Sreuä, bae ift beä ©Iaubeu§ .sjort,

Scr lebt im ^erj be§ 9iormann§ fort,

39cfiegt niemal

3n Scibenöqual,

Se<3 ©laubenö tro[t= unb freubenreic^,

Se§ ©laubeuö, baß „CSott ift mit tuä)l"

Seu 9]äteru fd)iüebt' ha^ ßreu3 fi^on Uor:

6ä luar ber .^öiimcr einft beö 2()ür.

Seg 3]olfeö ^raft

SGßaubt' um ben Schaft,

Unb fd^lögt in füllen Söirfenö DJtac^t

aeßie ©Otter einft bie 9iiefenfd^lad^t.



3)urc^ ben inneren «ognefiorb naä) üaexbaisöxen. Q'J

®traf)I f)ocf) nun 06 Dlormegenä Sag,

SSefreuje ,ßtr($e, 3tecf)t unb Sag'

!

®ii- fei gettieif)t

Sie neue 3fit,

i5ü{)r bu bo§ 3>o(! auf feinem ®ang,

Sei ßrone i^m unb {Jreil^eitöfang

!

®ie ga^rten ter S;ampfid)iffe auf bem sSotjnenorb [inb nicf)t fo fefir

511 9hi^ unb g-rommen ber fremben Souriften retjuliert, als Dielme^r ^um

3roecf rafdjer unb regelmäBiger ^Berbinbung ätriidjen ben öauptpuntten bea

^jorbÄ unb ber öanbelaftabt ^Bergen. (Sie gefjen Don iu^rgen aii§, berüf)ren

bie .pauptfttitionen in äiuet 2agen unb fef)ren am britten 2:ag über biefelben

Stationen nad) bergen jurücf. 9tur ein Sd)iif f)dlt fid) im Innern be§

5iorb§ unb tt)ibmet fid) ^ier bem 2ofalDerfe§r , inätirenb ein anbere§ bie

'4>erbinbung mit bem 8üb= unb ÜbrbfJDrb beforgt. 5{n ben einzelnen

Stationen rairb nur furjer öalt gemad)t. 2öer etma§ länger Dermeifen

raili, ber muß gleid) einen ober aud) jttjei Sage anfe^en, bi§ er mit bem

nädiflen Sdiiff mieber roeiterfommen fann.

'^ü bie Saf)re§3eit fdjon jiemlii^ üorgefdjritten mar unb mir no(^ etma»

Dom 5iorben fetjen moüten, fo mußten mir barauf nerjid)ten, un§ lange

am Sognefjorb aufzuhalten. 5iacf)bem mir bie fdjönfte ^^^artie, 9?aeröfiorb

unb 5(urIanb§tioi"b
,

gei"e()en, lag mir nur nod) baran, ben 4'^auptfjorb in

feiner ganzen Sänge ju burd)fatiren , unb baju mar unfer Schiff eben ta^

xtä)k. 5(u§ bem ^turlanbgfiorb brachte e§ un§ 3unQd)fl nad) 'J)ttre g-rö:

ningen an ber Sübtüfte be» 4')auptfj.orb§, bann an bie lieblid)c fleine Sud)t

Don 5tmble (.Qaupanger) am ^Zorbufer, unb enblid) am 5(benb, nad)bem un»

ein ^luablid in ben malcrifi^en ^(arbalsfjorb ju teil gemorben, in bie

fd)niale ©adgaffe Don 2acrbal§ören. @a mar dma^ nac^ 7 lUjr, ein präd}=

tiger 5(benb, 2^a§ Xorf liegt etma 20 ^Jlinuten Dom Sanbeplat;. Sa ha?;

Sd)iff erft 3 Uf)r morgen^ meiterfutjr, fo folgten mir ber Sd)ar ber übrigen

9teifenben in ba§ 5^orf (}inein unb manberten nod) meiter in hal: %t)al

hinauf, bi§ bie einbredjenbe S^ämmerung jum 9iüd3ug nötigte. S^a» @nbe

bea öicJ^ö^ ifl jienilid) profaifd), ba» breite ec^roemmlanb eines 5Iuffe§

jmifdien fal)(en ^el^rüden. ^a^ %i)ai ift mieber freunblid^er, ha^ 2;orf

bereits Don moberner Kultur bcledt. f)ier läuft nämüd) bie ättere '^oft=

ftrage ou§, bie, fid) fpätcr teitenb, burd) ta^ 33alberlbat unb öaningbal

nad) (itjriftiania fütjrt. S^afjer ift t)ier großer i^rembenDerfef)r. 2^a§ ^''otet

mar groß unb äiemlic^ ftäbtif(^ eingeriditet. 2öir fanben t)ier faft bie ganje

'Reifegefeüfdiaft mieber, meld)e fic^ aber Don $?aerba{aören nad) Derfd)iebenen

3ii(^tungen teilte. 5l(§ mir nad) bem ^benbeffeu mieber auf§ Sd)iff moüten,

mar e§ fo ftorfbunfel gemorben, baß mir ben 2Seg nid)t meiterfanben, fonbern

un§ einen ^'ü^rer nebmen mußten. 5Iuf bem Sdjiff ging ea lebenbig ^er.
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5)ci- 9?ad)tiüinb blie§ füf)I, fa[t falt. Sin paar junge (Snglänber, tt)cld)e in

ber iKaud)faliine auf bcm ®ecf nod) ettüaa fd)maud)en unb plaubern tüollten,

fanbcu biefclbc üerfd)lDffcn unb mad}tcn nun einen I)eibenniQ}sic3en 2änn an

ben 3^en[tcrn, an ber Sifjüre unb fliegen fogar auf ba§ '^aä), um ben

UngUirfIid)cn, ber l}ier auf l^often ber übrigen (^cieltfc^aft fid) eine ruf)ige

5iad)t Lierfd)affen tüollte, burd) Srampcin unb ^anjen für feine egoiflifd^en

2enbcn5cn ju ftrafcn. @§ mar eine red)te ©tubententoniöbie. 5(m broHigfien

aber mar e§, al§ \\ä) ber belagerte Unbefannte am anbern ^^orgen al§ ber

normegifd)e ,^onfuI einer grijfjeren cnglifd)en (Stobt entpuppte — unb 5l'onfu(n

finb grofje Seute , nid)t fo gan^ mie im alten 9tom , aber in ber .^^Anbel?:

mclt bod) meift wichtige ^otentaten! Strenge blidenb mufterte er ba§

gaujic ©d)iff; aber niemanb mollte je^t gepoltert tiaben. S)en l^onful ah-

gered)net, brad)ten übrigens ©enat unb 93ülf bie 5?ad)t in ber ©peifefajüte

ju, mcldjt 5u einem ©(^tafraum bergeridjtet morben toar. Um 3 Uljr

morgens fu^r ba§ ©d)iff ab. 51I§ ic^ gegen 6 Utir auf§ 2)ecf !am, tjaikn

mir ha?) öftlid)e ©eäfte be§ ©ogncfiorbä fd)Dn l)inter un§ unb fu!iren burcb

ben 5Zorefiorb in ben nod) engeren ©ognebalsfiorb, an beffen Ufern, ring§

üon anfel)nnd)en S3ergen gefc^ü^t, fid) ber fdbönfte ßiarten ausbreitet, mol)!

ber Iieblid)fte ^latj an bem gefamten öioi^'^- S3ei fyimreite, am (Eingang

bie)e§ «SeitenfjorbS, mürbe am 15. ^uni 1184 bie entfd)eibenbe (5eefd)Iac^t

gefd)Iagen, in meldier ber ^rummftäbler=l!önig 9Jiagnu§ ©rlingSfon fiel,

ber 23ir!ebeiner=^önig ©üerrir bie Übermadbt in 5brmegen erlangte. ®ie

^Baglor f)atten 26 ©eebrac^en, bie 33irfebeiner nur 13. 3ene mod)ten etma

3120, biefe etma 1860 ^'rieger 33emannung ääl)len. 5CRariejubn, ha^ !ömg=

Ii(^e @d)iff ©berrirS, trug allein 320. Sie Sirfebeiner lagen in bcm fd)moIen

©eitenfjorb, mäljrenb bie ^^lotte ^JagnuS' burc^ ben |)auptfjorb angefegelt

!am. S)ie g-reunbe rieten il}m, erft bie fleineren (Sd)iffe anzugreifen; er

aber beftanb barauf, baS i^f^^ptfc^iff ^u befämpfen, unb biefeS mürbe benn

balb Don feinen ^afirjeugen umbrängt unb mit einem -"pagel öon ©teinen,

Pfeilen, Sßurffpiefjen ,
4^anbfd)mertern unb ©d)Ieubergefd)offen überfc^üttet.

©in großer 2eil ber 5[)iannfc^aft fiel; allein e§ gelang ben 58aglarn ni(5^t,

an 33orb ju bringen unb ba§ ©d)iff ju nel)men. Untcrbeffcn batte ^"rinj

@ri^, ©t)errir§ ©of)n, mit ben anbern 13 ©d)iffen bie Heineren ^-nl^i^seiigf

ber Saglar angegriffen, '^aä) erbittertem <Qampf nal)m er ein§ berfelben,

unb bie§ genügte, um bie anbern in ^urd)t unb 5ßermirrung ^u bringen.

®ie ^}lannjd)aft be§ geenterten 6d)iffeS fud)te fid) in ba§ näd)fte ju retten.

(Srid) üerfolgte ben ©ieg mit trotzigem Ungeftüm , unb bie ©d)lad)tlinie

ber fleineren ©d)iffe löfte fic^ balb in milbe g^Iud)t auf. g-ünf ber größeren

©Griffe nat)men fo biele glüd^tlinge auf, baf5 fie ber Saft nid)t mcf)r ge=

mad^fen maren, fonbern öerfan!en. 33on bem töniglidien ©d)iff ftürjte ftd)

ein SEeil ber ^Bemannung öer^meifelnb tn§ 5!}?eer. 9J^agnu§ felbft berlor
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bie letite v>offnung unb forste if^rem 33eiipiel. '3)ei- ©iegesjiibel ber S8irfe=

beinei trar grenzenlos, ha )ie gegen eine folc^e Übermad^t fiuim 5U trium=

pf)ieren gefjorft ()atten.

i^on bem @d)aup(a| biefer mediüürbigen ©eefc^Iacf)! inanbte jic^ unfer

Dampfer nad) 53alf)oInien, ber mutnuiBüdien Stätte ber ö'i^itf)iotM'-^9'^- ^'O"

bem reict)6eiüalbeten nnb tt^Ins^^i Soieflranb jiefit [id) ^ier ber fc^nmle ^jax-

lanbafjorb tief nad) 9brben bis an ben gu^ be§ So[tebaIag(etid)er§ , ßon

bem einige @i§gef)änge fid) ]d)immernb jiuifi^en bunfle g-clötjäupter betten,

©egenüber nad) ©üben begrenzt ebenfalls ein (Ii5[elb, ber ?}re§t)i(fbrae,

über bun!eln gelsfoloffen ben ^ox'^mt. @in maleri)'d)e§ Silb brängt [id) an

ba§ anbere; bod) [inb bie Gntfernungen meift grö|5er am i^arbanger; baa

®rün, ofine^in )pärlid)er, fommt lüeniger jur ©eltung. 2rD^ be§ gellen

Sonnenfc^einea ^at bie 2anbid)att einen ernften, fa[t fd)mermütigen Gfiarafter.

Ser S)ampfer folgte nun bem 5iorbufer bea .^auptfjorbs, befudjte bie

Stationen 9be§, 93Jaaren unb l?irfebö, unb bogjnblid) in ben engen feit=

lidien 5Babf)eim§fjorb. 23i§ baf)in braudite er oon 2aerbal§ören neun Stunben.

3n foum ^mei etunben Ratten mir nun ben Eingang beö ^-jorbg erreid)t;

allein unter ber bunten, internationalen @efenfd)aft !onnte man ben .3au6er

ber 9Jatur nid)t rutjig genießen; ha^ ^-al^xtn ju ©djiff t)at lange nid)t ben

IReij, tüie ba§ f^a^ren in ben Ieid)ten normegiidben 2BägeId)en, unb üon

ferne jog mid) fd)on (ange ha^ erf)abene @i§felb beg ^oftebalSbrae an.

2Öir [liegen ju 53abt)eim aii^.



a3anb=©fQb§.

4. 3um 3o|tcbols0letCd)cr.

®er Softebal^broe ober SoftebalSgletfdjer i[t ba§ größte ©isfelb uon

^^oriüegen unb bon (äuropa überl)aupt. (5r erflredt ''\\ä) über einen 3^(nd)cn:

räum Don 1200—1300 qkm (alfo erfieblid) roeiter qI§ ber ganje Ponton

Uri in ber <Bd)\m^, ober ettun 'ba^ ?}ür[tentinn ^albecf) Don ©übtt3e[t

nad) 5Zorbo[t in einer Sänge öon ungefäljr 100 km bei fetjr Derfdnebener

^Breite. @r i[t nid)t, tuie bie (2d)it)eiäergletfd)er , an bie 5(bl)änge I)öf)crer

S3ergjpi|en unb Sergfetten gebettet, fonbern bedt in ununterbrod)ener 93k[[e

ha^ meite 4")oc^pIatcciu, au§ bem nur einige wenige g-eljenfpi^en ()öf)er auf=

ragen. 53on biefem unge()euern treibe eroigen @ife§, ha^ [id) bon 1200

bi§ 2030 m ert)ebt, fteigen ni^t ineniger al§ 24 Heinere ®Ietfd)er in bie

5(lpentl)äler Ijinab , toelä)t ben (Sebirggftod nad) allen ©eiten umgeben , 2

und) bem ©önbfjorb ^in, 6 nad) bem ^corbfjorb unb 16 naÖ) bem ©ogne=

fjorb. S)a§ 93Jeer felbft bringt in feinem biefer g-jorbe bi§ an ben So[tebaI§:

brae l)inan, wotjl aber bi§ in feine 9Mf)e, fo ba[3 bie 2öa[fer, tüeld)e bem

®(etid)ec entftrömen, fid) gemö^nlid) erft in einem ^tlpenfee fammeln unb

bann al§ ^lu^ in längerem ober fürjerem 2auf einen ber ^jorbe erreid)en.

S)ieie§ unabirf}bare @i§meer, nad) allen ©eiten Don bunfeln, [teilen "Q-el^-

^öfjen umtürmt, in meiterem Greife bon Ijunbert [ic^ freujenben 2:i)älern,

t^Iüffen, ©een umfränst unb Don ben jinei 9JJeere§armen be« 3^orbfiorb§

unb Sognefjorbs umfd)(D[[en, i[t bei meitcm noc^ grüfuirtigcr al§ ba§ ®Ietfd)er=

gebiet be» 5"0l9efi-''nb§ , eine ber jd)ön[ten unb ertjabenften ^^nirtien ber ge=

famten ^albinfel. 6§ ift babei feine fo troftlofe t^elfentnüftenei mie ha^

norbö[tIid)e ^sötun[)eim. i^on allen Seiten bringen bekhk Sltjäler, aBa[)"er=

[traf^en, f feine Crt|d)aften ober iüenig[ten§ 5((ben()ütten bi§ in bie 9Jäfje be§

einigen (Sd)nee§.
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(Stnen fleinen ®ef(i)ina(f Hon ber 5Ui§be^niing be§ ®Ietfd)er§ betamen

lüir fd)on babiivd), bap lüir einen 5lad)mittag, bann einen Sag unb faft

noc^ einen gtüeiten %aQ branc^ten, um in jiemlic^ Iebl)attem 2empo an feinem

roeftlidien ®ef)änge bal}in5ufaf)ren, tnobei ba§ weite ßiSfelb fieilid) 8tiinben

lang fjinter ben näheren 9?sürbergen entfd)iüanb , bann aber tüieber um jo

gemaltiger in 8id)t trat. %k ga^rt \vax Diel an5iel)enber ala bie bi§[}erige

auf ben ^yloi^bbampfern.

(Sine eigentli(^e ^^oft ift nämlid) bi» jctit nur an einigen menigen Ü^outen

3^ortt)egen§ eingerid)tet. Sf}re ©teile öertritt fonft überall eine 5(rt t)Dn ßrtra:

:poft, bie man (Sf^b§ ((5d)üfD) nennt. 5ln bem au§gebel)nten (5traf5enne|,

ba§ fid) über Serg unb 2:I)aI burd) ha^ ganje meite 2anb f}iu3iel)t (oiele

Strafen finb t)om Staate angelegt, anbere Don ben ©emeinben; alle aber

muffen oon ben ©emeinben unterl}alten nierben), finbet man in 5(bftänbcn

bon 10—25 km jeroeilen eine ^altefteüe, b. f). einen $8auevnI)of, ber jugleic^

2Birt8t)au§ ift, unb beffen 33efi^er, ber fogen. (Sfi}b§ffaffer , l^flic^tig ift,

Oieifenbe, feien e§ @inl}eimif(i^e ober ^-rembe, entmcber mit ©toltjärre

ober mit karriol njeiter ju beförbern. 33ei ber ^Ibreife {)at man 5lamen,

Stanb, tt)D^er, tüoljin nebft Eingabe ber Sßagenart (©fribs ober .Qarriol)

in ba§ fogen. ©t^b^bud) einzutragen, ha?! überbie§ eine 9tubri! für 2ob

ober Säbel in Sejug auf ^^ferb, SBagen unb Bewirtung entfjält. Siefe

Süd)er finb einer ftaatlid)en Kontrolle unterlnorfen , unb roenn ber (5!i)b§:

ffaffer bie gefe|lid}en 5?eftimmungen öerle|t I)at, fo unterliegt er einer 58e--

ftrafung. 53ian unterfd)eibet stoei 3Irten ©tationen: fefte ©tationen unb

5Infageftationen. 5ln ben fogen. faste stationer ^at ber 5öauer ober JÖirt

bie ^flic^t, beflftnbig ^ferbe im ©tau bereit ju t)alten, um ben O^eifcnben

fofort, menigftenS in etroa einer fjalben ©tunbe, meiter ^u bringen ; an ben

5lnfageftationen (tilsigelse stationer) aber tann ber S^eifenbe nur bann

rafd)e 33eförberung berlangen, menn er burd) forbud, b. I). burd) 33Dte ober

33rief, fic^ auf eine beftimmte ©tunbe ^ferbe unb 2öagen genau beftellt ()at.

tyür bie einzelnen ©iftanjen finb öon ©taat§ wegen Sarife feftgefefet , bie

man gemöl)nlid) öorn im ©ft)b§bu(^ angegeben finbet. ®er „@ut", ber

ben Ü^eifenben begleitet, am ©d)Iuf5 ber gaf)rt ba§ 3^a[)rgelb einäiel)t unb ba§

S^u^rinerf ^urüdbringt, t)at baneben burd) allgemeinen (Sebraud) ^tnfprud) auf

ein !Ieine§ Srinfgelb. Stallt ba§felbe befriebigenb au§ unb ift ber „®ut" aud)

fonft aufrieben, fo f)at man 5(u§fid)t, beim 5lu§: unb (Sinfd)irren an ber

näd)ften ©tation gelobt unb empfo[)len ^u merben. Iserbirbt man e§ mit

bem „(Sut", fo läuft man ®efal)r, bon i^m übel angetreibet unb, ba bie Seute

äufammenf)alten , für bie näd)fte üieifefirede mit einem fi^Ied^ten 2Bagen,

einem ftörrigen ®aul ober einem nocb ftörrigeren „®ut" öerfef)en ju werben,

^ommt man irgenbloo an, fo ftef)t Weber ein .Seltner noc^ ein Söirt bereit,

ha giebt e§ feine 53üd(inge am 2Sagenfd)(ag, feine geI)orfamften S3emül)ungen



72 5tnncf}mnd)teilen beS 9ieifen§ in 'DJüimcgcn.

um ba§ ©epöd, !ciue untert()äuii3[teu ^Begrünungen an ber ^au§tf)üre. ©er

„©ut" iptinnt flii§; ber Dteifcnbe gel)t in bie ©tube ober llü(^e unb beftellt

[i(^ fein SBägeldien jum SBciterfaljren unb jeraeilen anä) ^Jia^Ijeit ober @r=

fuiid)ung. 5(n ben befferen ©tationen finbet man getiiö(}nlid) eine freunblic^e,

gemütlid)c ©tube, bistueilen f(i)on mit etma§ mobernem Komfort au§ge[lattet

;

aber immer gef)t e§ of)ne Diel Komplimente ab. ©ie 9JJagb ober bie SBirtin

bcdt ben 2;ifd) unb trägt au[ unb üerfc^minbet mieber, otjne fid) meiter um

bie aieifenben ^u fümmern. S3eim (Sinfteigen jeigt fid) ^umeilen ber 2öirt,

oft aud) nur ber neue „@ut". Sn einem ipalbftünbdjen ober ©tünbdien

ge^t'§ tüieber meiter, menn nid)t etma eine befonbere ©d)mierigfeit mit ^ferb

unb 2öagen borliegt, ber „©ut" meittjer getjolt merben mufs, ober bie Seute

äufäüig etraaa langfam finb.

5)errfd)aften , bie an 23(i|äügc unb ©c^Iafroagen, §ote(§ erfter Klaffe

unb Equipagen, ^ortier§ unb Safaien gemöf)nt finb, toerben biefe %xt ju

reifen nid)t eben entäiidenb finben. 5^od) nenerlid) t)at ein Korrefponbent

be§ „g-igaro" Ütormegen be§f}alb mie ein Ijalb barbarifd)e§ 2anb befdjrieben.

5(ber fo barbarifd) ift e§ gar nii^t. 2Ber nod} ba§ Köftlic^e einer g-u$reife

ju mürbigen mei^, ber wirb balb entbeden, ha^ ha^ ©!pb5fal)ren ungefät)r

aüe ^:?(nnel)mli(^tciten einer folgen bietet, nur ba§ 33ef(i^merltd)e be§ fteten

Saufend abgeredjnet. 5Jian ift naljesu fein eigener ."perr, !ann abfatjren,

l)alten unb anfommen, mann man mifl, !ann alle 9Jier!mürbigteiten unter=

meg§, üor allem bie 5iatur, in ungeftörter 9{ul)e genießen, Sanb unb Seute

fennen lernen, fo Diel man münfc^t. Tlan tann aud) auäfteigen unb ju

^u^e geljen, roo eine befonber§ fd)öne ©cenerie baju einlabet ober ein be=

fonberS fteiler 2Beg e§ rätlid) mad)t. |)at man fid) einmal mit einem „©ut"

etn)a§ befreunbet, fo teilt fid) ba§ ft)mpatf)ifd) mit, unb man finbet überoll

ein freunblid)=gemütlid)e§ (Sntgegentommen. ©o menig fid) ber D^Jormeger

gefallen liiBt, barfc^ unb l)errifc^ antommanbiert ju merben, fo treut)erjig

unb gefciüig ift er aud), menn man fein berechtigtes ©elbftgefül}! ad)tet

unb auf freunblid)em gup mit it)m t)crl)anbelt.

2)ie2Öirtfd)aften an ben lierfd)iebenen ©tationen finb ungemein berfd)ieben,

je nad)bem fie an befud)tcren ober weniger befud)ten ©trafjen liegen, reii^eren

ober ärmeren Scuten gel)üren, öormiegcnb nur @inl)eimifd)en bienen ober

fd)on nmnc^en ©ommer t^a^i ©tanbquartier Don (Snglänbern gemefen finb,

nä^er ober entfernter üon einer ber (5ifenbal)nen ober öon einem ber 6e=

lebteren ^jorbe abliegen. S)a unb bort f)aben ftrebfame (Eigentümer fie ju

freunblic^en Sanbl)äu§d)en geftaltet, mie man fie anbersmo an Öuftfurorten

trifft, mit mannigfad)em mobernem Komfort auSgeftattet. 5lnbere ©tationen

fteüen ba^ normegif^e 53auernl)au§ in feiner urfprünglidien ßinfac^tjeit bar,

unb jraar in all ben öerfd)iebenen ©tufen, meld)e 9feiä)tum ober 3(rmut be§

Sefi^erS bebingt. 2Bieber anbere geigen allerlei 5JJifd)ung ber alten (Sin=
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ric^tung mit niobernem 5(uipu^. (Bnnä finbet man bie ®einütlid)feit be§

efjemaligcn ixnicrnf)aü)ea jeltcn öermifd)!. 3)a§ ^'iima nötigt, mit §0(3

äu bauen, unb fo f)o5en felbft bie größeren l?uv(}änier ober Sanatorien,

.-5-

t ff ^

raelc^c in ben leWen '^atjxm nn einigen ^Mintten Don Diorraegen errichtet

mürben, im mefentücfien ben G^arafter ber alten, )ct)önen ^olsarc^itettur

befommen.
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^er ©!nb§)faffei- in l^abfjeini f)atte auf einen ©d)Iag brei 5iBtigen 511

liefein, einen für baS cmjUfdje @f)epaar, beni mir fd)on in Cbbe becjegnet

univen, einen für jiüei junge ©ngUinber, nield)e tuir auf bem ©ognefjorb

getroffen, unb einen für un§. 2i3ir fuiiren jufamnien ah. @§ loar ettnas

nad) ^iJittag. ^Us „®ut" erf)ielt ber erfte SBagen eine ^ente, b. f). ein

junge» 93Jäbd)en, ber ätüeite einen Slnaben unb ber britte einen fd^on ge=

festen D}?ann, ber 5U meiner ^reube 6a(b fe^r genüttlid) unb gef|)räd)ig mürbe.

@§ ging burd) ein enge§ g^clfentfjal , ba§ burd) Saminen unb Ure (ö^el§=

ftürje) 6crüd)tigt ift, an 5mei fd)önen ©een Dorbei. 6tmo§ nad) 4 lH}r

nad)mittag§ langten mir in Sanbe an. ®ie ©tation mar ein nad) eng=

ü'iäim 33orfd)riften eingerid)tete§ Iänblid)e§ (SIborabo. ^Die (änglänber blieben

ba unb Herlegten fid) fofort auf 3^ifd)fang. Wn fam e§ bod) noc^ ju früt)e

bor, um fd)Dn 9hift ^u f)alten. ®a§ ÜJeifebud) marnte bor ber nac^ften

Station Sangelanb ; ber alte „^ut" erüärte fid) aber bereit, un§ felbft noc^

bal^in gu „füibfe". ®er ^Ibenb mar |n-äd)tig. $Bon ben näd)ften 4'^ügeln

bot fid) ber freunblid)fte 5lu§blid auf ba§ Snbre ^'^olmebal. S)er 2i3eg

I)ielt fid) bann in bebeutenber sßfjt. S3efonber§ feffelten jmei pl}antaftifd)e

33erggefta(ten ben Slid, ber fogen. ,Qbam§f)efl (1239 m) unb ber 2inel)eft

(920 m), meld)e baa i^D(^tI)aI bon bem ^al^fjorb trennen. 5I(§ bie @onne

hinter if)nen Derfd)manb, jeic^neten fid) bie ®iIl)ouetten biefer beiben „^ferbc"

(üielleii^t dorn «Stamme be§ ^egafu§) gan^ fd)roarj gegen ben nod) ftra{)Ien=

ben ?(benbf)immel ah. !^mi<i)tn beiben lagerte ©d)nee, unb unmittelbar cor

un§ fpiegelten fid) bie bunfeln (Sd)attengcftalten in bem langgeftrerften ©ilb=

rebSbanb. S)er 2öeg ftieg aber öftli(^ fteii ben 53erg I)inan, unb fo rangen

mir bem fd)eibenben 5lbenblid)t nod) faft ein (2tünbd)en ah. @rft auf ber

^af5l)ö^e bon Sangelanb brad) enblid) bie 2)unfel()eit tjerein unb fü()rte un§

ju bem ärmli^flen Quartier, ba§ un§ bi§ ieW begegnet mar — ju einem

33auernf)au§, unb ^mar gu einem entlegenen unb armen.

33or ber 21)üre ftanb ein fd)Ied)t gefteibeter, ftrubbißei^ 53auer§mann,

ber faum unfern (Srufj ermiberte. 3)urd) bie -*pau§tf)üre famen mir in eine

raud)ige tQüd)e, in meld)er bie ^^-xan eben in einem ,QeffeI rüf)rte. Sn ber

Stube nur jmei rot)e 2ifd)e unb unbequeme Stüfjle. S)a§ „53ier" mar an§,-

gejeidjnet, mie ber „®ut" bef)aubtete; mir fonnten e§ faum trinfen. 9tlt=

badene§ 53rot, 33utter unb fogen. 53h)§oft — ein füf3lid)er Mäfe — mar

alles, ma§ ba ju Ijaben mar. S)ie t^-rau öerfprad) un*, nod) einen %l}it

lü bereiten. 1)a§ mar aber ba§ feltfamfte ©eträn! biefer 5Irt, ba§ id) no(^

je Derfofiet Ijatte. 5iad)bem mir unfern „©ut" Dcrabfd)iebet unb biefen 2;t)ee

eingenommen Ratten, fliegen mir auf einer leiterartigen treppe in ben oberen

Otaum, eine grof^e Stube, mo unter ben ©iebeleden be§ '^ad)i^ jmei 33etten

ftanben. Sn bem übrigen Otaum [)ing SBäfc^e unb ©arberobe ber ganjen

Familie, alle§ örmlid), aber bod) fauber. '3)ie 53etttüd)er maren frifc^ unb
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rein, über Stiub gebreitet, ^ä) fd)licf jetir tjiit unb betüunberte am anbern

5}?orgen bie fd)lic^te ^nbu[trie=5hi§[telluni3, wel^e üor unjern fingen ding.

5n§ tnir nac^ unten fanien, fe^te es einen Streit ab. Gin anberer

SD^iann tarn nnb nertnngte un§ weiterjufafjren. SBir liefen i^n on ben

2Birt, bei bcni lüir fd)on 2!Qb§ befteüt Ijotten. Sie janften [i^ eine 2öei(e

;

bann jog ber ^u^i'inglidie ab. (?ine Strecfe weit begleitete un§ ein l^Jann,

ber aber bcilb einen jungen öom ^^Ibe abrief unb i§m feine Stelle übergab.

S^er Söeg lief am Ufer eine? langgeflvecften fleincn See§ Ijin, be§ Sangetanb?:

öonb. 33on ben Steigen fdjob fid) ein fdiarfer l>orfprung nac^ bem anbern

frnll^f^;tmmrr in riiinii iioruirqifdifn tlaiuriilianfr.

in ben See öor, fo baß mir beftänbig fteil I^ügelauf, (jügelab fafjren mufuen.

W\t anbern SBagen märe 'i)a^ unauÄftef)Iid). 5(ber biefe Ji)ägelct)en finb fo

leicht, ha^ ta^ ^ferb nod) 5iemlid) rafd) ben i^ügel tjinauftrabt, crft an ber

^öfje etmaä rubt unb bann in faufenbem ©alopp, obne 9?abid)uf), bie anbere

Seite Ijinnnterrennt. So mirb fd)Dn ein munterer ^^Inlauf für ben näd)ften

^Baffen gewonnen, unb mau tommt trofe be$ uugünftigen 2errQin§ rafd)

Doran. 5(I§ mir ba§ Gnbe be§ .pod)tbaI§ crreid)ten, muuberte id) mid) frci=

lic^ ein menig. 2)enn Dor unS lag eine fc^iefe Gbene, fo fteit a(§ nur ein

ruffifi^er 33erg, mie man itjn im 2Binter jum Sd}Iittenfaf}ren errii^tet. Gf)e

id) inbea bie ©efafir einer Überftürjung nod) genau ptjilofop^ifd) ermogen
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l)tittc, iiniien mir fiijon fjinuntenjefauft, fo (iiftig iinb fuöljlid), ba^ ic^ em

da capo münfdjtc. 2öir befanben un§ nun aber unten, am oberen (Selünbe

be§ fyörbefjorbs , in einem meiten 2;f)ale, wo jroei ^lüffe, beibe Don ben

'^(bfiängen be§ So[tebaI§brae bie SBaffer fammelnb, fic^ bereinigen unb in

ani'e()nlid)cr 33ieite bem ^jorb suflrömen. görbe befi^t eine [tattlid)e ^ir(^e

unb )ogar ein ielegrapl)enbureau. 3)Qa S^oM geijörte ju ben fultureü fort=

gefrfirittenen. ^luf bem ^^iano lag SBalter @cott§ Lady of the Lake, @Iiot§

Scenes of clerical life unb 2~iden§' un[terblid)er David Copperfield.

5)ie nöc^fle gal)r[irede bi§ 9lebre=3>afenben mar öon I)Dl)er lanbfc^aftlii^er

(Sd)önf}eit. ®ie Strafe raenbet fid) [)ier erft öfllic^, bann norbofllid), bem

^ölfterelf entlang, [td) immer me|r bem geroaltigen @ebirg§[toct nätiernb, ber

ben ^oftebal^brae trägt. 2ßir fallen in einiger (Sntfecnung öon ber ©tra^e

bie 3(cferbaufd)ule 'ülo, einen tüaljren |)errenI)of, gmifdien gutbebautem 2anb.

Später manb [id) ber SBeg an bem @If I)in, ber burd) ©tromfdjnellen ämifd)en

reidjem 2SaIb unb ^el§ bie jd)önfien malerifdien «Scenen gemäf)rte.

S^en erften Seitengtetfdjer be§ 3o[tebaI§brae, ben Sunbebrae, befamen

mir aber erft ju ©e[id}t, al§ mir Don 9lebre=33afenben aii^ löngS bem ganzen

etma 20 km langen ^ölfterDanb geiaf)ren maren. 3)ie 5brb|"eite be§ ©ee§

mar freunblid^ bebaut, 3^^ii'i)e" Q^xo^^m ^ergmiefcn, bie eben gemät)t mürben,

lagen mehrere üeine Ortjd)aften unb Diele |)öfe. S^on ber ©übfeite bagegen

mar ber @ee öon f)ol}m, [teil abfallenben 53ergen begrenzt, jmifdien beren

bunfefn gelSmauern ein ©tüd be§ ©letfdierS t)erunterl)ing, mä^renb ein meit

längeres, grell Don bem bunfeln i^immel abfledjenb, ben -porijont begrenzte.

Sn 9'iebre=$8afenben erhielten mir einen eilten Don 68 ^ai^xm jum

„®ut", ber aber nod) au[ unb nieber fprang mie ein junger. (Sr mar fe^r

gefdimöfeig. 5llle 23er|ud)e jeboc^, il}n für eine meitere galjrt ju geminnen,

maren Dergeblid) ; er moüte un§ nur bi§ gu ber siemlic^ na^e gelegenen 5In=

fageftation 5(arbal fül}ren, toaS un§ inbe§ bod) nur etma eine f}albe ©tunbe

'^(ufentl)alt foftete. 5ltlcrbing§ faf) un§ ber ©tpbsffaffer ganj brummig an

unb äudte bie 5Id)feln, al§ mir einen 2Bagen begeljrten; ai^ mir aber frö^=

lic^ fügten, bafi mir bod) nid)t bei i^m ©ienfte nehmen fijnnten, fam il)m

ha^ l}eiter Dor, er mad)te glei($ eine cQjärre bereit unb gab un§ einen

raacfern jungen mit. 5öei ^lalljUa jeigt fic^ bie jiemlid) große ^ölftertirdie.

Sn ber 9iä^e be§ |)ofe§ 4^egranae§ foü im ^Jiittelalter bie Surg be§ 9titter§

^lubun ^ugleitfon ^eftaforn geftanben l)aben, Don ber aber lein ©tein auf

bem anbern blieb. S)iefer Üiitter 5lubun mar eine nid)t unbebeutenbe ^er=

iönlid)feit. 5ll§ S3eDollmäd)tigter be§ ^önig§ grid) ^JJagnuäfon fdjlofe er

1295 äu ^ari§ ein ©cöu|= unb 2rupninbni§ smifcben grantreid) unb 9ior=

mcgcn ab, morin 9?Drmegen ben granjofen im galle eine« l^riegeS mit @ng=

lanb 20u Sangjd)iffe, 100 gro|e ©c^iffe unb ein §ilf§l)eer Don 50 000 mD^I=

au§gerüfteten Kriegern Derfpracfi. S)ie llrtunbe befinbet fid) noc^ ju ^ari§.
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Unter @ri(i)§ ^Zacbfoltjer, ^afon ilJagnuafon, fiel er jebod) in Ungnabe unb

tüurbe nac^ mel)rfcid)en ©treitigfeiten um 'tta^ '^djx 1302 al§ ipodjüerräter

ju 33ergen gcfjdncjt. '^In biefen tragifctien Slob fnüpften [id) fpöter allerlei

Sagen. (5r ()a6e, fo f)iefe e», bie franjö[il'd)e SBraut, meiere er bem neuen

^önig jufütjren fotlte, [ic^ felbfl angeeignet unb fo ben unt)erjö^nlid)en

©rimm be§ |)errfd)er§ auf fid) gelaben. 9hd) einem anbern 33erid)t inoüte

er feine ilkc^t über ®ebüf)r au§be[)nen unb geriet bee^alb mit einem -^iäupt:

ling im 9tauftbal in Streit. S;a§ mißfiel bem .Qönig, unb er liefj ben

9titter nad) Sergen laben. ?(ubun üergrub feine ©d)ä^c, um fie in Sid)er^

f)eit ju bringen, öerfenfte feinen großen ©ilbertifc^ im Sölfterfee unb jog

bann au§, nur öon feinem ©dimerttnappen begleitet. 2Bät)renb fie unter::

lt)eg§ rafteten , feMe fid) ein ^ab^ in if)rer dVüije nieber unb fing an er^

bürmlid) ju fc^reien. 5(ubun, melc^er mu^te, baß fein ©(^iroertfnappe bie

©prad^e ber l^ögel öerftanb, fragte i()n, maS ber ^aht fagte. „o'i/' önt:

mortete ber knappe, „er fagt, baß bu fort5ief)ft, aber nie mef)r mieber;

tommen mirft." — „S)a§ foüft bu gelogen I)nben", fprad) '.)(übun, fpannte

feinen SSogen, fd)of5 ben knappen tot unb 50g barauf allein nad) 53ergen,

mo er getötet mürbe. 2BeIf]aüen, meld)er nebft %. Tlimä) Don aüen nor^

megifc^en 2)id)tern am meiften poetifdien (Sinn für ba§ 53iittelalter befaß,

!^at aud) biefe Stitterfage ju einer Sallabe geftaltet:

SSo fjat jetn ftoljer 9tame no(^ öertoeilt,

21I§ ülorblnnb fi^Iief in fd^tneren Seibenötagen?

2DßD ift bie §anb, bie mag äum Sichte tragen

S^ie bimfle Ifiat, ber 5age ieI5ft enteilt?

®umpf, line ber 3werge te|ter ^Ruf nerflang,

So i)alit Don 3tubun ^ugleiffon ber Sang.

®aö Sid}t, baö ßitternb nod) fein 33i(b umluebt,

®ö gleicfit beö 3lbenblid)teö letitem Lämmern

2luf bunflcm 39JaIb unb jd^niarjen Jvetfeiiflämmcrn,

SCÖenn tDoIfenjd^Oier bie Dtai^t ^ernieberfd^iuebt

:

©0 ftef)t bei 9U'iI^uä--Surg er leibbebroljt

9lllein mit feiner Sc^ulb unb feiner 9lot.

3n SJlagnuä ßagabaeterö golbner 3eit

©prac^ mit bem ßönig er ©efefe unb 9ted^te,

93ei @ri(^ ^riefterfeinb tnagt' fein ©efc^tec^te

^m §o({)faal einft mit i£)m, bem SJläciit'gen, Streit.

Seö ßönigä S'rennb mar er, ber erfte DJtonn,

©eö 9teiti)e§ 5'Iotte ftanb in feinem Sann.

2Bir finnen ernft ber Sage Spuren nadf),

3ln trüber 3fit üeriiief)en il)re ^yunfen:

3[flit feinen Drittem ift batjingefunfen

S)eä Sanbeö ^elbenjeit, fein Sccpler bxaä),

Sein Sc^[ad)tvubm ift jum St^recfgefpenft oerbleicfjt,

9lorUiegen§ (e^ter SDnnengtan,^ entlüeii^t.
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Uiib feine ©djiilb ? äöofür traf i()n bie Stc^t?

2ßcöl)alb entef)rt ein Stricf ben ftoläen 91ac!en?

iJrag feinen aCQaffenpIalj, ben (Salgenbatten,

2Ö0 unterm ."penferbeil fein ©ifiilb jerfracEit!

Ü>iellei(f)t anä) ba tneifj feiner bir 58erid)t,

S^iir uielc£)e ©dfiulb if)n traf ba§i ^od^gerid^t.

gin bunfleä SÖä^nen nur toarb brüber laut,

aaJie 3lubun, mit beö ßbnigS 50latf)t betreibet,

Sie tJtotte ^in ju i}ranfreii^§ ©tranb geleitet

Unb Sfobeüe ^olte, .fafonS ^raut.

§at 3hibun frecE) fein Stitterluort »erlebt,

®ie 23raut ente()rt, ber er jum ©d^u^ gefegt?

SÖirb ni($t ber §elb jum blöben ©cEiattenbilb ?

®inb bai ni(f)t falfcf)c unb gebroc^ne ®trat)(en?

©anj anberö U'oüte iijn bie Saga malen,

®en grimmen Slecfen, ftfiredenöotl unb milb,

2Gäie tf)u ber §eroIb ruft in ftrengem 2on,

3u ftetten fitf) üor ®rid)g 3ftic|tertl)ron.

®in jä^er 23li| auä ^eibenüorjeit fäf)rt

3n 3tubun auf, in feineö ©rimmeö fjlamme;

@r ift fein Flitter me^r öon fpäter'm ©tamme,

®er ftug am 3;{)tng be§ ßriegeö Unf)ei( mefirt,

®ä febt unb lobert neu in feinem 3oi"»

®er ^lifing auf Dom eckten ©c^rot unb ßorn.

Sen ©ilberfd^ai^ unb feine§ ©cfiloffeö ^rac^t

©uc^t er in tiefer 33ergeöfÄ)(u(f)t ju retten;

3lUein fein ©ram 3erf)3rengt ber ßlugf)eit Letten,

®en 9teft üerfenft er in beö ©eeeö 3laä)t.

SaSirr ift fein 2lnt(i^ unb fein Slicf ergrimmt,

@r at)nt ba§ ©c^recfcnäIo§, ba^ i^m Beftimmt.

®Drt fil?t er müb' im engen S^elfentfjal,

aSo f(J)U)aräe ß'üppeu fid) jum §i"""el türmen,

®a fud^t er 9iaft. ®0(^ ©orgen it^n beftiirmen,

Unb flagenb feuf^t ber Sad) t'on feiner Gual.

23erggcifter [tarren nieber inö ©efilb,

Unb IRaben flattern fd)eu um feinen ©d^ilb.

®a fät)rt er auf unb lauftet ängftlid) bang

Sem 3tabenfd}rei, ben trüben, l)of)len .klagen.

„ßüub, knappe, mir, Joaö biefe Stäben fagen!

3)u fennft ber 93ögel ©prac^e unb ©efang.

2Ba^ foa bie Sotfdiaft?" Unb ber ^i'mgUng fpridjt:

„3(iafd) ift'ö gefagt: 3f)r fef)rt nad^ §aufe ni^t!"
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„2ßa§? Surfd^e!" bonnert Sliibun ifim in§ €)i)x

Unb greift 311m ^feif unb fpannt ben rafcfien Socjen,

„S>aö f)a|t bu mir, ba^ f)Qft bu bir gelogen!"

Unb rö^elnb finft ber ßnappe t)in inö 5Jloor.

§errn 3lubnnä ©i^ilb toarb i)'d^üä) ba entfteUt,

Unb „glatte!" laut ber Schrei ber Stäben geüt.

Unb 9?ac^e Um. %m ÜüäitplQ^ bebenb ftanb

Ser Diitter balb, am Srufee tai}hx ^ügef —
®a flatterten wom Söalb mit fditnaräem gfügel

Sie 3iaben f)er, beö 2DBaf]rfpruc^«S fifirecflicf) ^^fanb

;

®en ©terbenben um!räd)3t if)r 9tacf)efd)rei,

®en Soten f^actt i^r Schnabel grauö entjiüei.

aSon 5lubunä (Sd)Ioffe blieb nur ©d^utt unb 6tein,

a5on feinem Seben ein paar buntle SH^,
(gin IRätfel ofine ©c^ll'iffel unb ©enüge,

©ein ©tamm erlofd) in feinem Seitfienfd^rein,

Unb nimmer ftraf)Iet fro^ auf 33urg unb 3elt

Sie 9iofe, bie gefd^müdt fein 2[ßappenfclb.

9lur unter ©ruö, wo feine 23urg geragt,

©ef)t fein ©efpenft noif) um unb feine ©age

Unb füUt beö ajolfeö C^r mit 3lngft unb ßtage,

Unb feiner gern ficf) an bie ©tütte n)agt,

Söann abenblid^ im SBalb e§ raufest unb ädfi^t

Unb bumpf Pom 2feIfenf)orft ber ^abi Iräc^st.

gfei {)eifet bie gtibfltition am ^öl[lerfee, ein ärtnlidjer äöeiler. @§

waren ba 2Bei6er bef(^öttic3t, \)a^ §)eu jnfammenjnredjcn. ©ie trugen bunfel=

blaue 9töcte unb auf bem blonben ^aar eine gan^ felt)am [id) auanel)nienbe

rote Sipfelmü^e. 33Dn ©fei ge^t'ö raieber jiemUd) firannn bergauf, bur^

f)eibeartige ©egenb mit T:Drfmüorcn. 5lber menn man fleißig umfietjt, be=

fommt man immer mcl)r non bem ^oftebalSbrae ju fd)auen — ein maje^

ftätifd)er 5(nblicf. 3nm näd)flen 3;f)a(e ' fenft fic^ ber äBeg roieber o^ne

2öinbungen eine felfige ©teile f)inab, wie fie unfere 33ergftraf5en l)öc^ftena

im frül)en ÜJ^ittelalter befa^en. 3d) fürchtete anfänglid) ieben 5lugenblid,

jtt3ifd)en Säumen unb Reifen burd) in irgenb einen 33ergba(^ fiinunterju:

foüern, aber bie ©cenerie ift 5U fdjijn. D3ian gerät, oljne eö ju monen, in

bie fro()e 5taturbegei[terung ber ©turm= unb 2)rangpcriübe fjinein, unb id)

gcmann bergleid^en Söege förmlid) lieb. Unten fd)on loicber ein ©ee — ein

unenblid) liebHdier, ftiller ^(Ipenfee (öolfaeter Ininb) 5ti)ijd}en einem mäd)tigen

gelÄ= unb SBalbtfjeater. Über ba§ ©tarbal ^tn tritt fagar ber ^oftebalabrae

mieber in bie ©cene f)inein. S)ann berengt \iä) baa %^al abermal§, bie 33erge

ragen immer fleiler, enger auf, faft wie bei ©uböangen — unb stüifdien §el§=
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[tüqen unb riefigen SBänben erfcf)eint ein neuer, größerer ©ce — boa 5Sreb=

I}eiin§lianb (33reum§banb). (S§ voat über 5 lU)r abenbS. i&'in Ieid)ter 9^ebel=

riefel fiel, unb Dtegen id)ien ju brofjen. Sic 23crgjd)(ud)t fal) meIaud)oIijd)

trüb an^ unb bod} nod) gro^, geioaltig. Söir fanben einen 5Zortt)eger, ber

[id) fd}Lin ein 3?Dot bcfteüt Ijatte, um über bcn ©ee ju fal)ren, unb fd)Io[fcn

un§ ifjui an. ®rei „9{or§!arIe" ev[d)ienen, öon be§ alten (:f[)nrDn ®efd)Ied)t,

rnuf)e, bärenhafte ©efellen, unb niad)teu baa 33Dot ftott. 2Bir !)üllten uhk!

in unfere Otcgemnäntel. 4"^inau§ ging'§ auf ben See. S)a§ mar nun bocb

etma§ anbere§ al§ auf bcm 5£;ampfjd)iff. 3?Dn fo einem 33oot fie()t gleich

alle» Diel gröfser au§. 3" ftärfcrem 9tegen fam e§ nid)t, unb ()atten mir

aud) nid^t ba§ jauberbafte ©cbaufpiel ber untergel)enben ©onne, fo er{}ielten

mir bafür um fo mel}r non bem traumhaften S)ämmerfd)ein be§ nod) langen

5(benb§. SBeftlid) türmte fid) in fdjroffen 5tbl)ängen l)art am See bie

©fjorta (©cbürje) auf, 1726 m tjod), öftlic^ bie (Süen^fenibba (1455 m).

S5)a§ gab fd)on Sdiattenbilber, bie einen (Sinbrud mad)en tonnten. Se niebr

bie 2)unfelf}eit einbrach, befto me^r [tacb oben an ben 53ergen 'Da unb bort

©(^nee tjertior. S)ie Ungetreuer befamen 5(ugen, 5]üftern, 9}MuIer ober

munberlidie «Streifen. 6§ mar ein ge)|)enftifd)e§ 2:raumbilb.

Ser See ift nid)t !tein. So tapfer unfere brei Wlann einfetjten, braud)ten

mir bod) über brei Stunben bi» nad) 9ieb. @g mar ftodbunM unb etma

tjalb 10 UI)r, al§ mir bafelbft anfamen. ^ie Seute fd)ienen bereit» ju Sette

5U fein. S)er 5cormeger, ber mit un§ gefommen, trommelte fie al» Oteife:

marfdiall auf. 2ßir betauten nod) ein bäuerlid)e§ ^tbenbbrot unb mürben

bann auf einer leiterartigen Stiege ju 58ette geführt. Sie Söettftellen maren

fo f)0(^, bafj ic^ einen Stut)I nef)men mu^te, um fjineinjufteigen. Sie maren

fet)r maffio, fpinatgrün angeftrid)en mit roten unb meinen 531umen. 5)rinncn

Oerfant idb in 2aub unb g-ebern, unb über ba§ Seintud) fen!te fid) eine geber=

berfe fo fdimer, mie bie SBoIfenballen über bem Softebalabrae.

S)er 9J^orgen jeigte un§ eine Sanbf^aft, meiere ftcb in i^rer milben

9Jomanti! faft mit bem Ütaeröbal meffen fann ; bod) ift ber See breiter al§

ber Diaeröfjorb, unb ba§ fleine ^ird)Iein öon 9feb, bie am 53erge§t)ang unb

Seeftranb jerftreuten ©eijöfte mit iljren Sßiefen unb gelbern geben ber

büftern gelfenfcenerie einen fe^r freunblidjen 23orbergrunb. 9^unb um ba§

3)örfd)en maren ^aferfelber, ber bereits gefd)nittene |)afer auf mann§^of)en

Stangen jum Srodnen ausgelegt, mie anberSmo ba§ §eu. Sie 33emirtung

mar ärmlid), obmot)( bie SBirtin, eine nod) junge, !rän!Iid) auafel^enbe grau,

i^r S3efte§ tt)at. 3t)re Seute maren fd)on auf bem gelbe, unb fo muffte fie,

fd)ma(^ unb leibenb, mie fie mar, alle§ felbft beforgen, fpät unfertmegen

nod) auffte^en, ein paar @ier fod)en uub 33etten f)errid)ten, morgenS un^

bie Sd)ut)e pu^en unb 'üa^ grütjftürf bereiten. ®§ mar baa ein ^^röbd)en

öon bem garten, fd)meren Seben öotl 5(rbeit unb ©ntfagung, ba§ biefe .*i^inbcr
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5(bam§ ba oben in bcn iH'igcii füfjreu muffen. S)er Söinter ift mit [tuenger

unb länger qI§ in ben f)öd)ftgelegenen 53ergt[)älern ber Bäjtüdy, ben ©ommer
über fd)Iagen bie guten Seute 6ei 5(nftrengung aller i()rer Hröfte gerabe

etwa fo Diel fjeraiiS, um ben SBinter 6eftef)en ju fönnen, Senuod) [inb [te

unjmeifelfjaft biel glürfüdjer al§ bie ©flauen ber mobernen ^abrifen. ©ie

l)(\hm eigenen @runb unb 3?üben, leben in ber f)errli(^ften freien ®otte§=

natur, [täljlen ©eljnen unb I1hi§feln an menfct^enmürbiger 5(rbeit, unb ba

[ie in allen ©tüden für fid) felber forgen muffen, bema^ren fie ein eble§,

mürbigeS (Selbftgefüf}!. DJuinnigfacbe 9?Dt unb ®efaf)r M)rt [ie beten; ®a[t=

freuubfd)aft ift alte 33äterfitte, unb treuljer^ige 9febUd)feit ber allgemeine

2?oIf§d)arafter. 9tirgenb§ Ijoben bie 3i'"i"er @d)Iöffer unb Üiiegel; aber

man ift fid)erer al§ anbersttio mit 5|3Dtiäeimannfd)aft öor ber %t)üi.

Ser ©ti)b§ffaffer mofinte in einem anbern |)au§. 2Bir mußten t)in=

über, um un§ einäufd)reiben. Sa§ 53ureau mar niditö aubereS a(§ bie

2Bo()nftube, in mlä^n yjlama ein !Ieine§ l?inb miegte unb ©roßmama auf

einem alten C'^olstrog fa^ unb [tridte. ^m\ jungen unb ein 5)Jdbd)en,

ganj allertiebfte ^inber, famen neugierig auf un§ ju unb gudten un§ an,

inbe§ ber SSater un§ ju ^rotofoU nat)m. ©ie begleiteten un§ jum SBagen

unb tjatten bie größte g-reube, a(§ mir itjuen in Ermanglung üon etlt)a§

anberem ein paar ^Pfennige gaben.

3Benn mir bie 2;Dpograpt}ie beffer getannt I)ätten, fo mürben mir ju

9teb rool)! fein 2öägel($en genommen fjaben. 2)enn faum maren mir jef^n

9JJinuten meit gefa[}ren, ba mürbe ber 2Beg fo [teil, ha^ ba§ ^^^[erb ©c^ritt

getjen mu|te. 2Bir ftiegen au§ unb gingen ju ^-u^. ®er 2Seg mürbe aber

nid)t beffer, fonbern sufe^enb» fteiler unb fciblec^ter. 3iiff|t ging er, mie

bie ^oni)pfabe in ^älanb, juft auf !ürje[ter Sinie ein [teilet ^Bergjodb I}inan.

Sd) l]ahe er[t nac^fier erfatjren, bafj ein englifdjer Üteöerenb biefen 2Beg the

worst way of Norway genannt ^ot, bejmeifle aber o^ne alle fonfeffionette

53o§t)eit, ba^ er 9ied)t I}at. (S§ giebt in 5torlüegen nod) Diele fotdjer 2Bege

unb öie[Ieid)t nod) fd)Iimmere. Sd) tjätte faft 2uft, lijn ben fd}ön[ten 2Beg

öon 5]ormegen ju nennen, 2)enn bie 5tu§[id)t mar Ijerrtid) unb mürbe mit

iebem ©d)ritte bebeutenber. 2in!§ bufd)te fid) ber 33irfenmalb Ieid}t unb

buftig am 33erge§()ang empor; red)t§ raufd)te ein 9BiIbbad) in tiefer ©d)Iud)t,

Don ben fteilen ^-eBftürjen unb 5(b()ängen be§ nur tümmerlid) begrünten

9iaab[jielb begrenzt; rüdroärt§ lag ber 33reb^eim§fee mit feinen nmlerifc^en

gelaufern; Dor un§ zeigten [id) auf unge[)euern ^yelötoloffen immer größere

i^elber be§ SDftebaI§gIetfd)er§. ^ei ben ^ß\m Don ^JJoIbeftab
, fd)on (jo^

oben am ^^afj, ermeitert fid) biefe§ ©letfdjerbilb , müf)renb fübmört§ [ic^

eine neue, tie[e Stialfi^ludjt öffnet, in beren ©djoß ba§ Ijeüe SergenSDanb

liegt, unb baf)inter bie fd)arf äugefpi|te 3^el§pl)ramibe ber (Jggenibba. 5hiy

bem ©ee fd)(änge(t fid) ein @If in Dielen Krümmungen nacb bem Sreb:
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^etnisfee f)in. ^ie (5ggeni6ba mo(f)t einen fa[t ebenjo p!^antn[li](f)en 6in=

brucf niie öer t^DrbaI§nnt im 5iaeröbal.

5>Dn DJJolbeftab mürbe ber ^(nfi'lieg ]o jiiiroft, '^civ^ t>ai arme ^iexli

fanm mef)r ha?; leere 2öägeld)en 5U gießen bermoi^te nnb mir, obgleich ]eI6[t

fdfl aut3er ^^(tem, mit bem „(Biit" hinten f(^ieben Ralfen, ^er „®ut" f)ielt

and) 6e[tänbig einen ßnüppel bereit, nm if)n öon ^dt gu 3eit u^ter bie

t)interen Üiäber ju legen, bamit ber. 2Bagen nicfjt mit bem ^ferb ben ^a^

^inunterroüte. S;er 2BaIb ^örte ^ier auf. 5tur S^^^^ggf^üj'^ '^^^^^ i^o*^

reidjiid) ben Sergc&f}ang, nnb ein ÜberfluB öon Seeren prangte im bnnfeln

5J?oo§. 5Uif ber '^^aBfjöfje [tanben bie 5(Ipenf)ütten be? 51blbe[lab 3aeter.

SBir lonnten (jier einfteigen nnb ein 33iertel[lünbd)en über ben oben S3erg:

rüden ba()infa[)ren
,

5tt)i|d)en beffen ©letfdierblörfen nnb fleinen D3hiDri"een

tanm etraa» i[t, rnas einer 5lfp gleidjt. Sann öffnet fidi gegen ^torben ein

neue» ^Panorama. ®er anfefinlidie DZorbfjorb bringt [)ier in mannigfad^en

Krümmungen Don ber 3Se[tfü[te ^er bi§ in bie dUMjt be§ ^o[tebaI§brae.

S)er Eingang beSfelben i[t öon Sergen t)erbedt, nnb fo fteüt er [id) nur

al§ ein grüper, blauer @ee bar mit ^ofien malbigen 33erge§ufern, baljinter

etlidie ferne S3ergfpi|en. ''JRan i[t ^ier 680 m über bem ^^^jorb. 2)er 5(b=

[tieg entfprad) bem ^(ufftieg, fo [teil luie ein 5)lanltierpfab. 2Bir f}ielten e§

für geratener, au^äufteigen, unb ber „(But" fdjien es jnfrieben , ba ha^

^ferb nid)t eben ha^ befte mar. ©onft ftnb bie 5|3ferbe an biefe Söege ge=

mötmt unb ift burd)id)nitt(ic^ feine (Befaf)r babei, obgleid) mir meiter unten

einen 2:enfftein fanben, ber ha^ gemeinfame ©rab eine» 5tDrmeger§ nnb

|eine§ |)e[t bejeidinete, meiere, in öoüem Sauf gegen Reifen ftürjenb, ba=

felbft if)ren loh gefunben fjatten. 3>on biefer Stelle an mar eine Strede

meit eine beffere Sergftraße mit Dielen Krümmungen angelegt. 3Sir faf^en

mieber auf. ^oä) reid)te bie StraBenforreftion nid)t fef)r meit. Sie lefite

(gtrede mar mieber !^alabred)eri](^ [teil, unb man mar faft Derfnd)t, in bie

Klage be§ Sugfänber» einjuftimmen , melc^cr betiauptete, e§ fei eine Ser=

leumbung gegen alle fd)(ed)ten S>ege, biefen 2Beg übertjaupt einen 2Beg ju

nennen. Son ben 20 km, für bie mir bejablt, f)atten mir taum für 4

hen Söagen braud)en fönnen.

3n Srnlanb i lltnifen fanben mir mieber gute§ Cuartier, nod) fanm

mobern ange^aud)t, in gemütlid) bürgerlid)em Stil. 3^^"^ erftenmal fatj

id) ^ier ein Silb 2ut^er§, mä()renb fonft meiflenS irgenb ein biblifd)e§ Silb

ober ^^^otograpbien öon Sermanbten u. bgl. bie Stube fd)müdten. 5(n§

biefem Umftanb meitertragenbe 2d)(üffe jn giefjen, mürbe moi)i öerfefjlt fein.

S)a§ abgefd)Ioffene Seben in biefen einfamen Sergen nnb ^iDi"'5§ fiaf ^^^

notmenbige ^o'ge gef)abt, ha^ ha^^ 2utf)ertum, nad)bem e» einmal Don oben=

t)er eingefüf)rt mar, feftere äBurjeln fc^Iug ali anber§mo. Sie @eiftlid)feit

^at biö in bie letzten Soljrje^nte hinein einen fe^r möditigen ©influ^ be=
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tüaf)rt. %l§i [tubierter Wann mu^te ber "ißraeft öielfad) fein geringes Ot)fer

bringen, inbcni er \\d) für '^al}xt, oft für ba§ gange Seben an ein entlegenes

33eugbDrf feffeln lie^, ba prebigte, fQted)il"ierte, ©d^ule f)ielt nnb ^ranfe

troftete, oI)ne anbere geiftige ^^(nregung al§ eben bie Stubien, bie er noc^

niül)fani fortfe^te. 5t6cr eben bnmit muf3te er aiid) ^(d^tnng nnb Siebe ber

2?anern gelrinnen. (5r mar ber ftubierte 93iann, oft ber einzige, loenn nid)t

ba unb bort aüenfaUö ber ®emeinbe= ober tQ'rei§bor[tet)er nnb ber ^trjt il)m

in 53e5ng anf I)öl)ere 53ilbung etlüaS ^onfurrenj machten. Sn ben meiften

Käufern, bie id) faf), fanb id) nnter ben g^amiüenbilbern irgenb einen

®ei[lUd)en mit einem meiften, fetngefältelten Sellerfragen : fie muffen bnrc^

heiraten mit einem großen Seil ber beffer geflellten 58ebölferung bermanbt

ober berfc^miigert fein. Saju fommt bann, ba^ ber Ücortoeger mie bie 5torb=

Uinber übertjoupt lange !ein fo Iebl}afte§ 33ebürfni§ nad) äußerem l?ultu§

^at, ala man e§ bei ben a>ölfern be§ ©üben§ finbet. ®tma§ menigeS täg=

Iid)e§ (Siebet unb ein fdilii^ter ©onntagSgotteSbienft fteüt itm böllig aufrieben.

(Sin tatf)oItfd)er ü^^iffionär, ber lange in ^iormegen gelebt ()atte, beftätigte mir

biefe 2BaI}rnet}mung. Unter bem ßinflu^ anerzogenen a3orurtei(§ fdieuen fie

ben ^at^oIisiSmuS al§ etmaS kompliziertes, ^ünftlidjeS, il)rem Sinne böllig

g^rembeS. @§ mürbe aud) faum ein Sanb be§ DcorbcnS, ^Slanb ausgenommen,

fo bollftänbig bon ber ^ird)e abgetrennt. 2)Dd) ber religiöfe @inn ift bamit

im 33oI!e nid)t entfdjmuuben. 3tn einem Sonntag fat; id) über ein S)u|enb

gro^e 33oote, bic^t mit Senten gefüllt, bie bon ben berfdiiebenen SBeilern eines

^jorbeS in fefttäglic^em (Sd)mud jur näd)ften ^irc^e fuf)ren, ha bie (Öeiftlid)en

nid}t auSrei(^en, jeben Sonntag in allen .Qird)(ein if)rer anSgebet)nten (55emeinben

ju prebigen. 5IbenbS trafen mir einen ©reis bon faft 70 Saljren, ber brei

Stunben meit am Ufer entlang gur Ü'nä^t gegangen mar, an brei Stnnben

bem (^otteSbienft beigemoI}nt tjatte unb nun mieber feine brei ©tunben jum

^eimmeg braud)te. 5)aS fe|t benn bod) tiefen religiöfen Srnft oorauS, unb

nod) anbern ät)nlid)en 2Bat)rncl)mungen möd)te id) glauben, bafj 51. 5[Rund)

red)t aus bem -f)eräen beS S^oIfeS baS folgenbe fd)öne Sieb gebid)tet ()at:

3u %i}aU, im feldftgejimtnerten .*peim,

Sa \x)o'i)nt fid)'ö fo traulid), fo gütlid),

Sa ift noif) bie alte Sreue bal^eim,

Sa ftacfert ber §erb fo geinüt(i(f).

Sa fi^t lieb S[Rütterd^en '{xo'i) unb Ief)rt

Sie lieben, bie locfigen kleinen

:

2öa§ treuIidE) bie SSäter geglanbt unb gec^xt,

©oU fegnenb bie .Sinber Dereinen.

3n süchtiger 9)lutterforgIi(f)feit

2ef)vt ©pinbel unb Sd^iffcfien fie füfjren,

Sen ßinnen fpinnen nnb uicben ba^ j?letb,

SoB niemanb im äßintcr mag frieren.
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Uiib luä^renb bie §änbe fic^ regen fo fünf,

Si$toe6t auö ber SJluttev DJlunbe

3um .'^^erjen beö ßtnbeö mit freunbUcfiem 2Binf

5)er eiDtgen Siebe -ßunbe.

O tiefer bringen im Se6en ni(i)t

®ie 2Borte, bie Sf)riftnö unö fc^en!te,

2110 toenn fi(f) non DJhUterlippen it)r Si(^t

^nö Jöer5 beä ßinbeö fenfte.

Sann faffen fie SBurjel unb ßraft unb SBeftanb,

Um umclienb ba^ ßeben jn frönen

;

Senn unter bem ßreuje bie ÜDlutter ftanb,

Sa er litt, bie 2Ö e 1 1 5 u e r f ö f) n e n.

©in 2 e i ( Don jenem u n f ä g I i cf) e n S (^ m e r 3

^ft jeber DJtutter geblieben;

Unb glübt für bie 9Jlutter be§ ^inbe§ §er3,

9)1 UB auc^ ben @rlöfer e§ lieben.

©ein Diame ift §eil, fein ^fab ift ©lücf,

Sein Sieben ber SJlutter 3>ertrauen,

3{}n [)offt fie bereinft mit feiigem SBtid

2}ereint mit ben ßinbern 3U fc^auen.

^a in Utüifen an biefeni Sage fein 3)am|)[id)ift mel)r 311 erlimrtcn

[taub, ]e|ten lüiv bie ^ofjtt in einem SJuberboote fort, ba§ un§ in ätnei

Stunben über ben fyiorb nad) gnleibe brachte. DIoc^ mel)r a(» öon ber

^öf)e [teilte fid) ber J-jorb je|;t al§ ein ü6erau§ lieblicher ©ee bar. @l tnar

ein iDat)re§ 33ergnüt3cn, bann nnb mann mit bem madern 33DDt5mann im

Dtubern abäuraec^feln unb bann mieber in bie 53erge ^ineinsuträumen, meiere

an einseinen Stellen über bie roalbigen Ufer tjereinragten unb bie 'ölüt)Z be§

großen @Ietjd)er§ leife anbeuteten. 2;ie ©eftabe [inb üiel meniger belebt

al§ bei irgenb einem ber Sdimeiserfeen ; aber gegen ben ^taeröfforb ober 'ba%

93rebbeim§öanb mar biefe freunblidje ^Juitureinfamteit, biefer blaue Spiegel

mit feinem 2BaIbe§raI)men mieber etma§ gan^ DJeues unb 6rquidenbe§.

?3-aIeibe ift burd) bie (Snglänber fc^on ein menig 5U einer %xt Snterlaten

für bie umliegenbe 5?ergmelt gemorben, freilid) nod) in angenefjm befd)ränftem

9Jia|e. @§ liegt gegen ha^ innere 6nbe be§ Diorbfjorbea f)in, unb jmar an

beffen ^iorbfeite, üon ber 91iittag§= unb ^tadjuiittagafonne angeneljm befd)ienen,

üor ^Jiorb= unb Cftminb burd) I)oI)e 33erge befdjirmt. llnmeit baüon läuft

ber g-jorb in brei fleinere S^jorbe au§, bon benen ber eine fid) nörblic^, ber

äroeite öftlid), ber britte füblid) menbet. 5tn jebem berfelben aber öffnet fid)

ein 58crgtl)at, beffen ^Jtitte öon einem See belebt ift unb beffen Snbe jroifc^en

ben ®Ictfd)ern be§ ^oftebal^brae münbet. $ßon "öa au§, mie aud) fonft nad)

^iorben unb Süben, bietet biefe ©egenb nod) anbere reisenbe ^iai§flüge, unb

fo ift e§ nid)t 5U öcrmunbern, baf^ Sat)r für Sal)r bie 3^^^ '^^^ SLouriften
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inäd)[t. 3n bcm J^renibenöud) ber (elften ^Upcnfjütte am 53rig§bQlgIetfd)er fanb

id) für ha% Sat)r 1879 95 Üidjenbe em9cfd)i-ieben, 1880: 107, 1881: 150,

1882: 200 ii.
f.

lu. SSon ben brei 2;f)älern ^ei$t ha^ erfte <Strt)nba(, ba§

jtüeite Soenbal iiub ba§ britte Olbcnbal. 2Bir öerfud)ten e§ juerft mit

bem SoenbaL

Um ^alb 7 lU)r be§ ^orgen§ befliegen mir mieber ein Soot. (Serabe

nad) ber ©eite be§ SoftebalSbroe lagerten jmar bebentli^e 2öoI!en, unb

Serriffener ^cebelflor [lieg bi§ jum 2:i}al I)ina6. ?lllcin ein alter ßnglänber,

ber mit 5formegen fd)on äiemlid) tjertraut ju fein fdjien, meinte, 'i)a^ fei

btoB „mist". S)er fd)on beftellte 3^üt)rer, ein e{)rlid)er, treuer DZormeger mit

braunem, öermettertem ©eemann§gefic^t, erftärte fid) ganj befriebigenb über

ba§ Söetter. Unb fo fliegen mir benn ein. ®er Süfjrer brad)te no(!^

einen madern jungen mit, unb unter ben fräftigen 9?uberfc^Iägen ber beiben

maren mir balb brausen auf bem fpiegelglatten ^jorb. 2öie ein ^ellgrünea

^^'arabie§gärtlein lag galeibe mit feinen freunblic^en Käufern smifdien bem

buntein Balb. 33Dr un§ ftarrte baS fd)roffe ^(arfjeimSfjelb mit feinen ^-elä^

terraffen in bie SBogen I)inau§, mie eine g-elfenfefte, meiere äugleid) bie tieine

33ud)t bon 93it unb bie längere Don Soen be()errfd)t. 2öir paffierten bie

erftere an beren ©ingang unb fteuerten bann bie Don Soen l)inein. 33iel 2eben

bietet bie ©cene nid)t. 5tur einzelne ©eefdimalben (terner) freiften mit ein=

tönigem ©d)rei in ber ÜMf)e be§ Ufer§. ©onft a(Ie§ fülle na^e unb fern,

wie ein ©onntagömorgen.

DZa^e am Ufer öorbcirubernb, bemerften mir I)ier abermals, mie tl}ütig,

arbeitfam, unberbroffen bie 5?ormeger finb, „ot)ne §aft unb o^ne iRaft"

bemül)t, jeben ?^-(eden 2anbe§ ju benü^en, ber etraa§ öerfpric^t. 3)en ©tranb

entlang SÖiefen, fleine ^aferfelber, mDl)Igefd)id)tete Raufen bon 8c^(agt}oIä,

mooSbebedte f)ütten für bie Sßoote, M^ gifc^geröt unb bie 9ie|e, im ^jorb felbft

meite 5letje forglid) auagefpannt. ©egen Soen fjin mel)ren fic^ bie |)äu§d)en

unb bie 23orrat§I)äu§d)en , ©tabbur genannt, ibm ©tranb füf}ren fteile

^yel§pfabe an bie .^ammerterraffen, mo ijod) fjinauf nod) üüt)^ unb Si^öen

meiben. Siefe SBeibepIälje bi§ ju ben unäugänglid)ften Reifen empor be=

auffid)tigen fleine l^naben unb 5Jläbd)en; bie älteren ^]JJäbd)en, bie fogen.

©aeterjenten, beforgen bie W\\d), 33utter= unb .STäfemirtfd)aft in ben eigent=

U(^en llpentjütten; bie §au§mutter mit ben ganj .steinen {)ütet |)au§ unb

§of; ^Jiänner unb 33urfd)en leben boräug§meife ber "^dti- unb Söiefenmirt:

fcf)aft. ©0 ift bie 5«i"iüe in ben paar ©ommermonaten faft immer au§=

einanber, bi§ ber -^erbft fie mieber ^ufammenbringt unb ber 2Binter afle

jmingt, if}re 93efd)äftigung in ber Diät)e be§ ,^")erbfeucr§ ^u fud)en.

^a§ fteine 2)orf Soen, am ßnbe be§ gjorbS, bietet einen überauö freunb=

liefen 5(nblid bar. ®» liegt auf einem etraa ein ©tünbc^en breiten fogen.

gib, b. t). einer Sanbenge, jmifc^en bcm g^jorb unb bem Soenfee, gerabe
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iinc3eiäf)r tu bcr Wük, wo bie 5(6()änge be§ 2ofie(b§ iinb 5(uflem§fie(ba ftd)

unten in einem fd)malen Sotjen tucffen. Söofjlcjeljaltene Sßicfen, Don leichtem

33ufc^, nieift 58irfen, untetbrodjen unb bon einem frifdjen S8ad) burdjflrömt,

mtidicn hm ©inbrud bea f($ön[ten ^ni1e§. ©egen bie 9}iitte fjin ftefien bie

malei-i)'($en ^'^ütten immer bid)ter unb jtuifdien ifjnen lüeip unb glänjenb bQ§

^iud^Iein mit feinem fleinen, roten 2;urin. 2)ie feitlidjen gelsCDuliffen ragen

[teil ju 1500 m auf, ber etmn» entferntere ©toalan 6i§ ju 1900 m. Sm 6Iäu=

üä)m ©uft be§ ^intergrunbe§ t>Iiljt un§ Hon ferne fd)on ®(etfd)erfd)nee entgegen.

2ßir lanbeten an [teinigem Ufer bei einem ber 23DDtaf)äufer (bie „ÜWft"

genannt mcrben), fprangcn an§ Sanb, unb ber ^-iitjrer brachte ba§ Soot

unter 2)ad). 2)ann nianberten mx ju g-uf^ üßer ba§ \di'6m 6ib, ba§ Ijinter

ben rei^eubflen ^fätjen be§ bai}rifd)en §od)gcbirge§ nic^t juriidftefjt. S)ie

|)äufer loie bie ©tabbur finb meifl eigentliche 53lDd[)äufer, 53aumftamm auf

33aumftamm gefügt, mit ttn 8tämmen ber Cueriränbe feft Derjapft, S)a§

(^mv^e ruljit auf einem [leinernen Unterbau, ber aber feiten oI§ üolle Wami
burdjgefüljrt ift, fonbern nur öier ftarfe (Sdpfeiler bilbet mit noc^ einem

Stü||.ifei(er nad) jeber ©eite. S)er freie OJaum unten bient a!§ 23Drrat§::

räum für ^lolj, 9Jland)e biefer 4^ütten feljen trol)! ärmlid) unb üermettert

brein, aber ba§ mofjlgefügte braune ©ebälf, ha^ ftadje 9}loD§bad), bie ge=

mütlidien ^^enfterc^en , immer ein paar nebeneinanber, geben eine ebenfo

materifdie 3ei^)niing lüie bie alten ©d^iüeiäerl)äu§d)en im 33erner Dberlanb.

3iüifd)en mooabebedten alten g^elatrümmern, t)on Sannen, ^yicöten, (Srien,

5Sir!en, befonberä ^^iüngebirfen, äierlid) umh-än^t, nel)nien fie fic^ allerliebft

au§, befonber§ mo fie fid) bem frifd)en Sergftrom nähern, ber gelüaltig

fd)äumenb unb braufenb in feinem g-elsbette bafjertoft. ©o gef)t§ I)inauf

bi§ äu ben 4^ütten Don 33nfenben. S)a eröffnet fid) ein neues ^ilb, mld)t^

ha^ biSfjerige meit übertrifft.

3lüifd)en jmei (^el§mauern, bie fid) bi§ ju 1200, 1600 unb 1800 m
erf}eben unb Hon beren buntein ^i"""^!^ aIIent[)aI6en ®Ietfd)er fjerabfjängen,

tl)ut fid) ein ^Upenfee auf, fpiegelfieU, ftill, träumerifd) mie nur einer in ben

fd)n3eiäerifd)en ^'^Dd)gcbirgen, aber bei meitem grof^artiger unb übermältigenber.

6r ift 12 km lang (faft fo lang mie ber !SH^^ ^»-'O- 2)ie DJ^ajeftät be§ ^o^=

gebirge§ !ann fid) in it)rer ganzen ©rö^e entiüideln. Einige mit 58irfen=

büfd)en beftanbene gelgöorfprünge gett)äl)ren anfangs ein onmutig nieblic^e§

^rofcenium. 'S^oä) fobalb fie umfaf)ren finb, liegt ber 53ergfee in feiner

ganjen Sänge öor un§. ^d) f)abe nie etit)a§ bergleid)en gefefjen. Sd) mar

üon bem bejaubernben @d)aufbiel ganj I)ingeriffen. ®er ©ee ift ein Iie6=

Iid)e§ 3>bt)(I, ba§ ©eftabe eine ©iganteninelt. Ü}iand)e§ ^s(ätjd)en am ©tranbe

ift fo traut mie ein 2Beil)nad)t§fripbcben, aber briiber t)erein ragen gelSUüfte

roie au§ S)ante§ Inferno ; nod) ^ö^er oben fd)innnert ber @i§palaft ber

norbifd)en Sage unb auf if)m ber 2ÖDl!entI)ron ber Sabibifdien 5]3falmen.
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Wan fü^It fic^ entfe^ücf) flein unter all bie[en erfjoBenen ©eftalten; aber

ba§ -J^erj erfjolt unb [tärft [id) an ifjrem 5(n6Iicf, ea erweitert fic^ freubicj

boran unb fü^It fici^ bem Unenblic^en nä^er gerücft, ber fpielenb biefe 9tieien=

maffen auftjetürint — ludens in orbe terrarum I

%[t\ im ©runbe bea Sees i)üt man tt)ä^renb ber ganjen iyaf)xt bie ge^

inaltige ßjenbalgfone bor [ii^ unb an if)rer Seite ben ^ronegtetfc^er, bläulid)

fc^innnernb ^niifdien bunfeln SBänben unb üiiften. ®a ber 2J3inb bie SBoIfen

balb au§einanberi'd)eud)te, balb wieber juiammentrieb, blifete ber Sdinee ju-

roeilen fiell auf unb erblaßte bann raieber äum fafilen, lointerlidjen 2eid)en=

tud); bie 53ergfoIo[]e id)ienen fid) ju naf)en unb bann tnieber ju ent)"d)iinnben

unb aui§ neue fid) burd)äufämpien. (Sinen i!}eg genmfirt man inebcr an

bem meflticöen nod) an bem ö[tlid)en Uferranbe. (?§ giebt and) feinen, ^u

ben wenigen Saetern (^üpenfjütten) am Cftufer fann man nur im 53oDt

gelangen. 5(uf ber ganjen SSeftfeite aber i[t nur eine einjige fteine 5(Ip,

fonfl aüe§ 2öü[te, g^elsftüräe, gel§tt)ctnbe unb barüber @Ieti'd)erei§. Sa
roeibet feine i^erbe , ba ^eigt \\ä) fein SBilb , nid)t einmal ein einjamer

SSogel. S^en 9tuf be§ 2öanberer§ erroibert nur ba§ @d)o, baa 9taujd)en

ber SBafferfäüe an ber g^elfenmanb unb ber 2^onner ber ßi§Iaiüinen, bie

Don !^dt gu 3^^^ bröbnenb öon ben t)öf)eren ©letfc^ermaffen auf bie tieferen

(5i§gef)änge fiernieberfafjren unb ha jerftieben.

^d) f)atte eben eine 2*3eile ben einen ütuberer abgelöft unb ruberte, affer^

bingä nidjt jum beften, meil unauff)örli(^ linfa unb red)ta nad) ben Sergen

[tarrenb, al§ ic^ gegen bie Wiik be§ See§ f)in etmaS mie Sonner ju öer=

nehmen glaubte. Sd) mufjte juerft nid)t, roa^ e» mar. 6rft a(» fid) ha?:

©etöfe nneberf)oIte
, fiel mir ein, ha^ Saminen ^ier 5U ben aütäg(id)en (?r=

fd)einungen geljören. Unb abermals bornierte e§ fiod) oben an ben J-irnen

be§ Diaünefielbabrae, eine§ ber legten 5{u§Iäufer be§ ^oftebalsbrae nad) bem

5^orbfiorb ^in. ^d) faf) nid)t§, benn ber Bd)al[ folgt bem Sturze erft in

einem 3tt3ift^enraum. Saju raallten Ieid)te 'Adolfen nod) immer an hm ööben

f)iu unb ber. @rfl nad) einiger 3fit tonnte id) ben Stur5 einiger Saminen

beutlid) fetjen. 33on bem Otanbe be§ @Ietfd)er§ fuljr eine Stanbmolfe über

einen fd)roffen 5(bljang Don mehreren tjunbert l^Ietern f)erab unb Derfdjmanb

langfam in einer ^albfreigförmigen ^luft unter bDnnerä^n(id)em (^ebrö^ne.

Sa§ waren bie Sismaffen, bie ber @Ietfd)er oben öorgefdjoben. <£ie jer^

fplittern auf bem tiefer liegenben @i§
,

fd)ieben fid) burd) bie .Qluft weiter

unb breiten fid) bann fäd)erartig auf ben unteren 3el§gct)ängen f)in. Sie

9^orit)eger nennen biea ha^ „halben" be§ @Ietfd)er§. 3n ber lautlofen

©tille mad)t e§ einen gewaltigen Ginbrud. Sie ftarre g-irnenwclt wirb

lebenbig. (ä§ fiat etwa§ Unt)eimlid)ea, ju beuten, wie bie ganjc unge[)eure

@i§wüfte be§ ^oflebalsbrae ^o(^ oben im ©ewölfe feine§weg§ feiert, fonbern

ftiU unb Iaut(o§, aber unanf^altfam, nad) aüen Seiten f)in Oorriidt, einem
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finftcm 53ev^ängiii§ gicid), ba§ über I)unbert Sttjälern unb ©($Iu(i)ten iraltet,

bie einen bcftünbig fd)redt unb 6ebroI)t, bie anbern iai) überfällt unb ber:

l^eert, ein Überreft be§ ungc()euern @i§meere§, ha^ einft bie gan^e 4'^albinfel

überflutete unb bie Serge glättete, mlä)C je|t iljren Söeftranb bilben.

<Qänien bie ©iSmaffen ungeteilt t)erunter, fo lüürbe unten tt)of)I bolb

ein neuer ©Ietfd)er entftel)en ; aber ba fie äerfdjeüt unb jerfplittert au§einanber:

faf)ren, fo Vermögen fie bcr 93hid)t ber Sßärme nid)t ju lt)iberftef)en. 5(m

9^anbe bc§ g-ädjers, ben fie bilben, fidert Söaffer bie Reifen I)inab, ber=

einigt fid) balb ju 53äd)en unb ftürjt in 5a()Ireicben .QaStaben naä) bem

©ee t}in. 5(ud) oben am @Ietfd)erranb fanimelt fid) reid)üd) 23affer unb

ftürjt in fleirieren unb größeren 2Bafferf allen über bie gelatüänbe, bi§ eine

neue @i§fdbic^t öorbringt, al§ Samine bernieberfäfirt unb für eine 2öeile

baa SBaffer üerfiegen läßt.

2)ie ©cenerie gewinnt an (är^aben^eit, je me^r man fid) bem @nbe be§

(5ee§ nät)ert ; bei ben ^öfen bon 33öbal fief)t man in ha^ gleid)namige %i)al

hinein, eine milbe ?}el§fd)lud)t, über bie ber ©faalbrae t)ereiut}ängt ; bie un=

get)euern ^elsmänbe rüden nun immer enger jufammen unb bilben enblic!^ ben

fogen. {5ir!u§ bon 91aegbal, ber mi(^ al(e§ bi§ baf}in in ^Zormegen @efet)ene

— ©örfjorb unb Dtaerijfiorb, ö'Olgefonb unb 9?aeröbal — bergeffen madbte.

©djtbars mie ein bämonifd}e§ Ungel)euer ertjob fii^ t)ier ber gelafolofj

ber 9?on5nibba ungefäf)r fentred)t etma 1800 m ju ben 2BoIfen empor, ^tlle

mir befanntcn 2ürme unb ^elSmänbe berfd)manben gegen biefen Otiefen.

Sd) ftarrte i^n mirfüd) beflommen an bon unferer fleinen 9cu^fd)ale au§.

2)od} I)art baneben ragt faft ebenfo t}od) unb fteil bie ^el§pt)ramibe bc§

Otabne^fjelb, bon bem ein boppelter Söafferfall, ber lltigarb§fo^, in mefjreren

^Ibfä^en über 700 m ^um ©ee tjernieberftürjte, (Gegenüber, la bon allen

©eiten türmten fic^ faft ebenfo gemattige gelymänbe auf, ba5mifd)en bie

ie|t ganj nat)e ©pi|e ber ^jenbalstone unb ber an it}r bängenbe l?rone=

gletfd)er. 2öie bon ben 5(rmen eine§ ungetjeuern ^^olppen ift ber ©ee ^ier

bon bem (Si§ unb ®nei§ be§ 3oftebaI§brae umfd)tungen, ein fleiner ©maragb,

jmifc^en gigantifd)e ^rt^ftaüe gefaxt, ein Üiiefenfpietäeug für bie ©ötter ber

@bba. Hub bod) mar ber ©inbrud fein uieberbrüdenber, fein beflemmenber.

Surd) ben ungefieuern @egeufa| fam mir ber 5Upcnfee nod) lieblid)er, trau=

Iid)er bor. ®erabe nad) ber 9fi(^tung be» ^ronegfetfd)er§ I}in bettete fid)

in bie ©d)Iucbt I}inein ein annuitig grüneB 2:()ald)en mit einem §Df unb

einigen ?ltpenljütten
, ^erftreut ^mifdjen freunblid^en 53irfen. S)a lanbeten

tbir unb ruhten etma§ au§.

3e^t galt e§, noc^ einen ber näd}ften ©letfc^er ju befteigen, ben ^ban=

bal§brae ober ben ^jenbal§brae (aud) 5cae§bal§brae genannt). Wix mäf)Iten

ben festeren, ^d) mürbe faft etma§ mifjmutig, al§ gerabe je^t, mo mir bie

fd)önften, ()errli(^ften Söilber norbifc^er ®ebirg§Ianbfd)aft bor un§ Ijatten,





0- JcUm^'^^vt

Dfr Cirkiw von ttacsöul. i



lä) einer Sfijje beä S3erfafferä.)





3um ßjenbtüögletfdjer. 91

ber 5^ebe(ricfel immer bid)tcr mürbe unb enbüc^ in Üiegen überging. SBaa

h)ar inbe§ gn modien? SÖir jogen unfere 9JegenmänteI an nnb marfc^ierten

tapfer normärta. @« ging allmäl)lid) bergauf, immer jmifdien 33ir!entr)alb in

jiemlid} enger (5c£)Iuc()t. 3tt5fi"ifit I}atten mir einen milben ©ie^ad) ju ü6er=

fdireiten, ber fteil jmifdjen bem äBalb (jerunterbranfte. Sn etma V/i ©tunbe

mar bie erfle DJJoräne erreid)t. äBalb unb ä>egetation fjörten f)ier auf. S!ie

53bräne mar eine flattlidie 33arrifabe bon ®nei§, nur bon bem nod) jungen

Sergbad) burd)brod}en.

S)er ®Ietfd)er lag nun bor un§, ein mnditiger @i§ftrom, ber erft breit

bon bem |)auptg(etfd)erfelb Ijerabmaöt, bom greifen in bie @nge gebrängt

mirb, bann aber, bon ©eitenftrömen red)t§ unb Un!§ berftärft, fic^ mieber

breiter entroidelt unb bann plötjlid) innetjolt, mie eine im t^Iu^ erftarrte

©lüfimaffe. Die (Seitenarme Ijaben (Si§= unb ©teinblöde auf hm ^auptftrom

gefcbleubert, fo ba^ berfetbe nid)t ganj Ijiü ift. 6rft unten mirb bie 53kffe

mieber I)eIIer unb gemäfjrt burd) bie @i§l)öl)len bg§ 33ilb eine§ pl)antaftifd)en

^alafteS. ?hi§ jeber quillt ein fleiner 53acb fierbor, ber fid) jmifdjen ben (Stein=

blöden einer gmeiten 9)Joräne burd)arbeitet unb bann in tieinem, bermittertem

@ru§ mit ben anbern bereinigt. (Sin SBafferfaü bon 200 m Sßi]t, ber nod)

feinen 5?amen tjat, aber bem 5i>öringfo^ taum nad)[tel}t, ftiir^t [id) red)t§ auf

ben ©letfdier felbft; etma§ meiter unten beleben einige Heinere bie Steifen, meiere

ben ®(etfd)er begrenzen. ©d)on bon ber erften 5}loräne an mef)te un§ ein

eifiger Söinb entgegen. Sie Srien lagen ba nad) 5iorben umgebogen. 3*öifd)en

©ru§ unb g-eljen gebeit)en nur no(| tieine ^Upenpflauäen, mie Empetrum

nigrum. S)ie @i§I)ö(}Ien tarnen mir inmitten all ber anbern |)öt)enber[)ält=

niffe erft flein bor; al§ mir inbe§ über gro^e ^el§blöde ju ber mittleren I}in=

gevettert maren, mürbe id} nid)t mübe, in if)re blöulid):grünen btjantaflifdjen

SBöIbungen fjineinjufdjauen. ©ie faf) ungefäl}r au§, mie bie antuen 2)ic^ter

unb i^re «Sdjüler, bie ber D^enaiffance, ben ^alaft be§ ^^^ofeibon befd)reiben.

S)er tc§mifd)e Kreislauf be§ Sßaffers ertjält I}ier gemifferma^en einen ard)i:

tettonifdjen 5(u§gang§= unb (änbpunft. 5Iu§ ber grünbläulidien §öf}Ie ftürmt

ber 33ad) ben 23erg hinunter, mirb S-IuJ5, See, mieber 3^Iu^, bann tvjorb

unb enbli(^ 5)leer, mie mir e§ an einem Sag gefd)aut. Unb bann fteigt

ba§ Söaffer au§ bem bUiuIidjen 93ieer burd) bie 5ltmDfpI}äre mieber tjinauf

in bie 9tegionen be§ emigen (Sife§, brängt fi(^ in langfamer Semegung bie

©letfc^er tjinab unb beginnt in bem munberfam fd)immernben l?ri}ftaüpalaft

feine SBanberung auf§ neue.

@§ mar etma§ nad) 2 U(}r, aU mir bie 6i§^öf)(e erreid)ten. 5^äffe

unb 9J?übigtcit maren bergeffen, al§ bie§ neue 9hturfd)aufpiel bor un§

ftanb. 9ieid) befriebigt traten mir ben Üiüdmeg an, ben 33ergflrom je^t bon

feiner Quelle bi§ ^um ^J^eere berfolgenb. Cbmof)! mir beim ipinunterfteigen

no(^ get)örig burdinäf^t mürben, mad}te id) mir nid)t§ mcl)r barau§. S)ie
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'^oefie biefer über^errlicfien ®ebirg§iüdt i}al\ mir über alle pl)in[trö[en

CS3efunbf)eit§beben!en l)inuiec]. Unten im 5ke§bal prte ber 9Jegen anf, unb

mir (}atten eine tjanj antjeneljme ^-al^rt über ben romantifd)en «See. 5(13

mir nn§ ben ©aeterf)ütten Don 23reng§nQe§ näherten, mürbe bie anacbo=

retifd)e ßinfamfeit burd) ein 53oot nnterbrodjen, bn§ in ^iemlidier Entfernung

Don ung 5U jenen £">ütten ful)r. (5§ maren lauter ©aeterjenten, b. i).

Sennerinnen, barauf, mcld)en ba§ 9J^eIfgefd)äft in jenen 9Upenf)ütten Db=

Die (Olftfdifrliöhlf am ßirlI^lllsbrn^

lag. ©ie fangen smeiftimmig, mit frifd)en ©timmen, ein gemütlid)e§ Sieb.

(S§ mar ba§ erfte '^M, baß id) in 'iJormegen fo ungefud)t etma§ 33ol!§=

gefang ^u fjören befam.

SBö^renb be§ 9hd)mittag§ fjcüte fid) ber öimmel ein menig auf, fo

baß mir bie ganje Silbergalerie Don See, @ib unb gjorb nod) einmal ge=

niesen fonnten. @rft auf ber Überfaljrt Don Soen nacb tyaleibe mürben

mir abermals Don einem ÜJegengufj, bie§mal aber grünblid), ^eimgefu(i^t

unb bia auf bie ^aut eingemeid)t.
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5iad)bem tütr un§ in S^aleiöe getrocfnet, getüärmt iinb au§gerul)t Tiatten,

benü^tcu mx fd)Dn am folgcnbeu 5l6enb ben fleinen Kämpfer, ber nad)

Sßt§nae§, 2oen iinb Clbören fu^r. G§ loar ein tüinsigea ll^ignon-Sdiiifdien.

W\t einem Su^enb ^uiffagiere mar fi^on ba§ gange fleine C6erbecf gefüllt.

Unter i^nen befanben [id) ein paar effiliere unb ein ßnglänber mit 15 Stüd

©epäd. Sei bunfler 9kd)t famen mir in Clbören an unb mürben, mie in

ber guten alten ^c\t, mit Saternen nad) ^au[e gebrad)t. 2Bir fanben gute

Hnterfunft unb f)atten ben 3}Drteil, bie näc^fte @leti'd)crtDur mef)r con

^K^^^^-^^-^^

(Dlöörrn am tlorlifjorli. C^laä) einer Äti3je beö SJerfafferö.)

amore mactien ju fönnen. Gin güljrer fanb fid) nod) be§ 5l6enb5 ein,

ber madere 2ar§ S^nfen, eine ftattlid)e 23i!ingerge[talt, gemütlid) unb treu^

^ergig, in ^lu§funft unb ^orberungen !lar, 6e)'d)eiben unb t)ernünftig.

53?orgen§ t}al6 8 U^r jogen mir au§. Ser 51u§flug bot im mefent^

litten biefelben Elemente mie berjenige in§ Soenbal. 53kn l)at erft eine

Stunbe über bas Gib ju gel)en, ba§ ben ^-jorb Don bem Clbenöanb trennt;

bann in etma jmei Stunben über ben See gu fa(}ren , ber ctma§ fdjmaler

al§ ber Soenfee, aber ebenfo lang i[t; enblid) uoä) ein fc^öner Spagiergang

öon jmei Stunben, unb man ^at mieber einen ber (5eitengletid)er be§ 3ofte=

balabrae erreid)t. i^om ^]^ecr gum ©letfc^ier alio in guten fünf Stunben.
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@o fefir \iä) ahn bie ©runbelementc ber i\inbid)iift g(id)en, fo reijenb neu,

reicö unb üben'afd)cnb lonren bie 23ariQtiDnen berfelben. Snbel Ratten tüir

aud) ben i^ortcil, ^a^ i>a% Söettec fid) geflärt f^atte unb ein fonnenfieüer

Öinimel fid) über i^-'ixn unb gel§, SBalb unb «See ausbreitete.

3)a§ @ib bei Clbören ift weniger lieblid) al§ baSjenige öon 2ocn, aber

imnierf)in eine freunblid}e, traut ibiiUifc^e Scene. Siie Hird)e ift größer, in

(}Drm eine§ gried)ifc^en ^reujeS gebaut, mit 33orbau an allen tiier Seiten

unb einem 2ürmd)en über ber 33ierung. Um bie Ühäji iiegen mef)rere unb

gröf^ere ;päufer beifammen, ]ü ba^ bie Ort]d)aft [tattlidjer au§ic^aut al§

Soen. Ser ©ingang ina %i)al ift impofant : Iinf§ ba§ 5(uf(em§f]elb unb

bie ^.lielfjeimSnibba, öon ber lüeite ®Ietfd)erfe(ber biy ju bem 2000 m t)ot)en

9tabnefje(b§brae emporfteigen ; red)t§ bie gro^e (Äticiüenfuone, bie in einer

jc^roffen gel§pl)ramibe gipfelt, in ät)nlid)en fdiarfen 3ini^en fid) weiter füb=

märt§ am See Ijin^iefjt unb in öbem getäfturäe fo fteil abfüllt, ba^ fid) an

i^rem ^-u^t feine .^iütten anfiebeln fonnten. Über ben gemattigen 31^"^^

lagert ebenfaüS ein meite§ 6i»meer.

Statt eines einjigen See§ befifet ha^ 2f)al bereu jmei : baS g^Ioenüanb

unb ba§ Clbennanb, meiere ober nur burd) einen fd)mafen Sanbftrid) ge=

trennt finb. 33ei (Sibe, mo mir un§, mie am Soenfee, ein 33oDt iieben, ift

ba§ eigentlid)e Ctbenöanb etma 500 ni breit, crreid)t aber balb einen ^iIo=

meter. ®a e§ nur 30 m über bem Üiorbfjorb liegt, fo mirb ber (Sinbrud

ber beiberfeitigen gelSmauern fo gut mie nid)t verringert. Sie fteigen Dom

See uuDermittelt jöf) bis ju 1500, 1800, fa ftellenmeife bi§ ju 2000 m,

ganj mie im 2oentt)a(, Sobalb man jebod) bie erfte §älfte be§ See§ burc^=

fat^ren f)at, mirb non ben (Bletfdjern, bie auf ben ?}elfen lagern, bei meitem

metjr fidjtbar al§ brüben im Soentljal. Man bemerft gleid), 'Oa^ man fid}

eigentli(^ fd)on mitten in bem ungef)euern @i§felbe be§ SofiebalSbrae be=

finbet, b. t). in einer DertjältniSmäf^ig engen ^(uft, me[d)e t}ier feine ^'^aupt:

maffe in ^wd gemaltige 3(rme auSeinanbergeriffen. ^^(ber fie gefrören 5U

einanber. 2öie fie füblid) fid) ju einem einzigen treibe bereinigen, fo be^

grenzen fie Iinf§ unb red)t§ mit il^ren bläulid) fd)immernben ^erraffen ben

.fiori^ont, neigen fid) ju einanber [)inübcr, umgürten einzelne t)od) oben

^eroorragenbe gelSabtjänge, lagern 5mifd)en ben ftoljen 53ergpt}ramiben baih

in breiten, breiedigen t^elbern, balb in fd)ma(en, (anggeftredten Strömen,

unb f)ängen enbfid) am @nbe be§ See§ fd)einbar bis gu beffen Ufer f)erab.

W\t jebem Üiuberfd)Iag gerat man tiefer in ben Ieibt)aftigen SBinter Ijinein,

unb gegen t)a§> @nbe be§ SeeS fiat man einen (äiSpalaft bor fid), lüie id)

i^n in ä{}n(id)er ©röße nur auf 3§Ianb gefefjen. S)a§ St)al münbet un=

gefä^r gerabe auf bie ÜJiitte beS gangen ^oftebalSbrae. ^Jkn I}at it)n in

feiner bollen ^Jlajeftät bor fid). 33Dn einer ^ö^e bon natjeju 2000 m fenft

er fid) in fd^arfer ^^ieigung bis auf 100 m (Entfernung jum Seenibeau
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f)erab. ®ie tüilben, fdjtuinblit] Ijofjcn 3'-cI§couIi[[en, bie ifjn Don beiben ©citcn

kgrenjen, liegen lüeit öcniicj fluseinanbcr, um ciiid) eine S^orftetlung üon

feiner ungeljeuern $)ori3üntaIciu§beI)nung ju geben. Über einen ^elsfolo^

öon ungefäfjr glcid)ei- Sßi]^ , ber [id) in§ %l)a\ borbrängt, befjnen [id) bic

©iaiager anffteigenb nod) mit in bie ^yerne, unb öon einem anbern g-elfen=

Ijaupt ragt nur ein fdjmciler ^c\mm qu§ bem ineiten ITrtjflallmeer Ijenior.

5iirgenb§ ein [d)mu^iger ^-M in bem blenbenb fjelten @i§gefilbe. SDie ein=

jelncn übereinanber gefd)id)tetcn 3:errc[fen be§ Gife§ Inffen fid) fnum unter=

fd)ciben. 6r[t meitcr unten inölbt e§ fid) mirr unb flodig übereinnnber tüie

bie g-Iuten eines erfttirrten äßafferfalleS unb fteigt bann in fc^ärfer au§=

geprägten Dtippcn jur 2:iefe nieber. ginfteren Slitanen gleid) ftemmen fid)

bie getnaltigen ÜJfaffen be§ UrgebirgeS ber bereiften ^-lut entgegen, n)äf}renb

äöafferfälle bon allen SBänben tofenb nieberraufd)en unb bon ber legten

©letfdjerjunge fjerab ein frifd)er Sergbad) fid) balb in einem Heinen grünen

Sljalfeffel älbifd)en ^-elstrümmern, 53ufd) unb einigen glitten berliert.

S)er f)ier ^u 2:t)al finfenbe ®Ietfd)erarm fieifjt ber DJIelfeboIbsbrae. ^d)

ibei^ nid)t, meSfjalb er nid)t bie ^ouptaufmerffamfeit ber Stouriften gen^onnen

I)at. ©ein g^ufs ift ganj nal)e unb offenbar Ieid)t 5U erreid)en. S)er gütjrer

Ien!te unS jeboc^ an i{)m borbei über ben (Slf, nad) einer 2:[)alfd)lud)t, bie

fid) in füböftnd)er 9tid)tung fleil in bie näd)ften Reifen Ijinaufroinbet. iBon

ber |)ol3brüde, bie, einige g^elStrümmer berbinbcnb, über ben Sergbad) füt)rt,

ftür^te, ibie un§ 2ar§ berid)tete, bor einigen Sal)ren ein junger 5lmerifaner

unb marb an bem ©eröll be§ ^aä:)^^ 3erfd)mettert. Som ©eeenbe bi§ ju

biefer Srüde ift e§ dma eine ©tunbe; bonn J)at man noc^ eine gute Stunbe

ben 33erg I)inauf5uninunen, erft auf Ieibnd)em ^Upenpfabe bi§ ju ben (Senn=

Ijütten bon 33rig§bal, luo mir uua mit föft(id)er Wüd) ftärtten, bann 5mifd)en

®ef)ölä unb flippen über abfd)eulid) glatte Reifen jur näd)ften 2:(}alflufe

fjinauf. S)en §öfen bon Srigabal gegenüber fief)t man ganj naf)e ben 9JJeIfe=

bolbsbrae unb ben 9(on§fof5, einen Soppelmafferfall bon bcbeutenber ^'^ötje;

bon ber nad)ften 2;f)alflufe bon Srig§bal aber ftürjt ber (S(f gleidjen 9iamen§

erft fenfred)t in eine .Qluft I)inein unb bon biefer bann in I)errlic^en Sogen

meiter in bie ©d)Iud)t I)inab, beiberfeit» bon ber reijenbften §el§fcenerie,

Sir!en= unb ©rlentoalb, eingerafimt, burd) einen ?^elfen ibieber in jmei

?(rme geteilt. Sor bieten feiner Srüber t)at biefer ^aU ba§ borau§, baß

faft unmittelbar über ifjm bie f($immernben SiSjinnen be§ ©letfc^erS auf:

taudjen, ämifc^en gemaltigen ©neiSfelfen l'mU unb grünem Söalbe red)t§,

ein mar)rf}aft über^errlid)e§ Silb.

S)er niebrige 23alb, burd) ben mir un§ nun burd)bröngen mufjten,

mar tro^ ber 5iäl)e be§ emigen @ife§ nod) jiemlid) bid)t. ?(!§ mir ^erau§=

traten, t)atten mir ben @Ietfd)er bor un§, ber ben ^jenbalsbrae an ©röße

unb ©d)önt)eit bei meitem übertrifft. SöIIig !ri)ftanf)ell mit fd)arfgerip|)ten
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©pitien unb ^adm luöljen fid) feine erftorrten Bogen siüiidjen ^tuei grauen

^elÄfouIifi'en Hon glattgcidjliffenem ©neia bafier. ^e näfjer man fommt, be[to

me^r treten biefe jurücf; linf» unb rei^t» [tarren neue Gi§fluten empor,

immer fdjmaler unb freier in glifeernben Serraffen aufeinanber lagernb, 6i§

mo ber lichtblaue ^"^iin'nel i()re otierften äßellenfämme berüfjrt. Ginem 5elfen=

eilanb in ftürmifc^er See gleid), ragt nur nief}r ein einsiger, gewaltiger ^ytU-

iolo^ au§ ber GiSflut empor. @in boppelter SBafferfaU ftrömt bon feinen

3innen fjerunter. Sie 6i§^ö^Ie an feinem gu^ glid) einer einzigen fid)

überftürsenben glutmeüe, g(a§[)eH unb rein bi§ in it}ren tiefblauen ©(^ofj,

ou§ bem fröfjlid) ber junge 23ergbad) tieröorf^rubelte — ein ^Jieiftermerf

ber @Ifen unb 3^i^^i"Ö^ mitten in bem ungetjeuern 2itanenpalaft.

6ine fo äauber[}aft glan^enbe 6i§Ianbfd)aft bieten bie fd}önften ©letfc^er

ber ©(^meij nid)t, raeil fie bon ben 53ergmänben ber immer @d)utt unb

Steine mit fid) füfjren. 2;a§ ift I}ier nic^t mögtid), ba ber gan^e obere

5öerggrot faft 100 km meit mit Gi§ unb Sd)nee beberft ift unb bie wenigen

33ergfpi|en, bie ba unb bort an feinem 9tanbe aufragen, mit ifjren glatten

©neigmänben bem 5tnpraII bc§ Gife§ miberftef)en. Bo bleibt biefe§ munber=

bar rein, unb al§ unabfeljbare» 9]Jeer fjod) über bem ftoljeften Urgebirge,

über Sanb, See unb g-jorb giebt e§ ben taufenbfad^en 2anbfd)aft§bilbern

einen ?(bfd)IuB, mie man i^n fdiöner nic^t beuten !ann : fü^n mie ein 53ilb

aua ben 2agen ber Urmelt, grop tüie bie Berte be§ 5tümöc^tigen, ftid,

rein unb ftratjlenb wie ein Spiegel ber ewigen, unwanbelbaren, allea be:

lebenben S^önfjeit felbft.

Saumgartncr, ©faiibinaöien. 3. Slufl.



§eneft)rt.

5. t)om llorbfjorb jum OJetronger.

@tlra§ nörblid) öom ^Uiagange be§ 9iorb[|orb§, füblic^ bon bem fdiroffen

S^orgebircje ©tatlanb, liegt bie üeine Snfcl Saelö, tüeldje in ber Segenbe

unb i\ird)engeid)id)te feine imbebeutenbe ÜioIIe fpielt. ®enn im D^iittelolter

galt fie qI§ eine ber etjn-DÜrbigfien ©tätten be§ 2anbe§. |)ier foÜ ber erfte

bifd]Dfti(^e ©i^ in 5?oruiegen getüefen [ein. Sie nunme[)r ööllig tuiagegrabenen

ütuinen eine§ ßIo[ter§ unb einer £1rc^e bezeugen bie S^erefirung, lüeldje ber

^Ia| genofi. ©ie liegen auf einer fleinen ?lnt}öl)e an ber 9Zorbfeite ber Snfel.

„Sn ben 2agen be§ großen ^ai[er§ Otto I." (936—973), fo erää^It

ha?) Sreöier bon Stjronb^jem (Breviarium Nidrosiense), „lebte in Stictnb

bie ^I. ©unnit)a, bie üon tönig(id)em ©efdjledjte lüar. Sei bem Sobc i()re§

Sater§ fiel il}r ba§ Oteid) al§ @rbe ju. ©ie mar burd) bie ©orge i^re§

ebeln 33atery im ©tauben an ßtjriflug aufgeäügcn morben, fud)te treulid) it)r

2)ott Don ©ünben abäut^atten unb führte felbfi ein I)eilige§ Seben, eifrig

bemüht, bie 35orfd)riften be§ fatf)oIifd)en ®Iauben§ ^u erfüllen, barm^ergig

unb motjlttjätig gegen bie 5trmen. ®er 9{uf iljrer ^eiligfeit, ©d)önf)eit unb

93fad)t fam einem 2;t)rannen ^u Ofjren, ber, auf Eingebung be§ 3;eufel§,

erft ba§ 9teid) ber Jungfrau angriff, übermältigte unb |.i!ünbcrte, aber bann

teit§ mit einfd)meid)elnben SBorten, teil§ mit Srotjungen fie gur (S^e mit

fid) ju bemegen fud)te. 5tber befeelt öon Siebe ju ©ott, roiberftanb fie

beibem, feinen fdjönen ^Borten unb feinen Sroljungen, unb jog bie ^(ud)t

aua bem Sanbe ber 33erbinbung mit bem t)erbred)erifd)cn ÜJianne bor. 5lud)

biete ifirer UnglürfSgenoffen befdjloffen, ifir ©(^idfal ju teilen, unb biete

5Jknfd)en, ^Jfänner, Söeiber unb Hinber, befliegen mit ifjr brei ©d}iffe unb

bertrauten fid) ben äßogen be§ 93Jeere§ an, um jenen biefe§ 2ßeltteben§ ju

entrinnen, ©ie berfd)mä()tcn ben ©ebraud) ber Ohiber unb anberer ©d)ip=
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gerüt)(^aften , iinb Sturm unb Unmetter füf^rte fie in bie nörblid)en ^-aiju

iraffer. @ott, bem Söinbe unb Sßetter untertf)änig [inb, bematjrte [ie ^eil

unb unöerief)rt nor allen ®efaf)ren, bi§ fie in bem 3:eil öon Dloricegen

lanbeten, ber girbevnac§ 2anb cjenannt inirb. S^a bie Ginmofiner biefer 2ünb=

fc^nft, bie rofje, unDcrftänbicje unb f)eibnijd)e ülienfcljen maren, bie i^ieiligen

©ottea fic^ iljren ©renken näfjern JQf)en, fummelten fie alabolb ein ^eer unb

sogen gegen fie au§ mie gegen 9fäu6er, mit ©dimertern unb Spief5en ; aber

ha fie ifirer nid)t I)a6f)aft merben bunten, fo mußten fie fid) begnügen, fie

mit ^^feilfd)üffen unb ©teinmürfen meit öom Sanbe fortzutreiben, ©o mürben

bie ^eiligen abermala ben ©efafiren be§ 5Jhere§ au§gefe|t, unb ba fic^ ein

Sturm erfiob, mürben fie, ba i^r ©eifl unb Sinn unjertrennlid) maren,

bem Seibe nad) öoneinanber gefc^ieben. S)ie f)I. Sunnina fam , nad)bem

fic^ ba» Unmetter gelegt, mit bem größeren Seil i^rer gafirtgenoffen ju ber

Snfel Selja, mo fie aii^:) ?^urd)t öor ben Reiben ifjre ÜBofmung in einigen

gel§f)öl)len auffd)(ugen, mrtfjrenb bie übrigen ebenfo auf einer anbern ^nfel

mit Atomen ^ine i^re 3"piJ'^t fud)ten unb if}r 2eben mit gif^fang frifteten.

Um biefe ^nt Ijatk fid) -^^^afon Sabejarl, ber milbefte unter ben Stirannen,

mit ©emalt in ben ^-öefi| be§ Steic^eS DZormegen gefegt unb rafte graufam

gegen feine Untertfianen. ®ie ^eiligen ®otte§ hielten fid) mäl)renb ber 9iegie:

rung biefe§ DJJannea giemlid) lang auf biefer ^nfel auf unb bienten @ott

in @ntfagung, 5(rmut unb .*^eufd)f)eit unb mit einem reinen Seben. 2)ie

@inlt)oI)ner f)atten nod) nid)t feften Sit^ auf ben ^nfetn genonnnen; aber

jene, meld)e auf bem gcgenüberliegenben g^eftlanbe tt)of)nten, benü|ten fie al§

2Beibe für i[)r 3?ief). 53iÄmei(en gefd)af) e§ ha , ha]^ ben (Eigentümern ein

Stüd 33ie^ abf)anben fam, unb biefe, meli^e bie ;peiligen im SBerbacbt ()atten,

baSfelbe geftof)Ien ju t}aben, fügten ifinen be§§aI6 gro^e§ Unred)t ju unb

baten auä) htn ^arl, mit einem -Speere ju fommen, um bie 2)iener ©otte§

ju töten. ®er böfe Sari, ein ©ot)n ber Sünbe unb ein ©lieb an ben

©liebern be§ Satan§, fam aud) auf bie vSnfet, um bie ^eiligen auszurotten.

3)iefe faf)en ba§ unb gingen barum in if)re |^öf}len unb baten ben 4"^errn

unter 2^ränen, i[)ren Seelen bie emige 9tut)e ju öerleifjen unb ben Gngeln

5U gebieten, bie gctfcnftippen fjerabjuflürjen unb fie unter benfelben ju be=

graben. S^a§ gefd)af). '^k Reifen ftürsten über bie ^eiligen (jerein, unb

it)re Seelen mürben in ben ,<pimme( aufgenommen. ®er 2l)rann unb bie

Sd)ar ber ^"^eiben, meld)e bie ^eiligen nic^t fanben, gogen öermunbert

fort. 9kdb 33erlauf einiger ^dt fanb ber ^arl einen elenben Sob burd)

bie £"ianb feine§ ^ned)te§ jur gered)ten Strafe für feine Sünben, unb

bie iöerrfd)aft über 5iormegen§ 9ieid) fiel bem d}riftlid)en ^önig C(af

2:rt)ggüafon ju, burd) beffen (Eifer baS 93olf bon Dbrmegen ber 5tbgötterei

entfagte unb auf bie ^rebigt be§ Sif(!^üf§ SigurÖr ben d)riftlid)en ©lauben

annal)m. (E§ gefd)af) um biefe 3^'^, baß einige .Qaufleute, meld)e an ber
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Snfcl ©clja norbeifcgelten , nn ber ^Jcerc§!ü[te etira§ tute eine 2td)tinttle

gen ^intinel fc^tüeben fa()en. 3>ern.ninbert näf)erten [ie fid) iiitb fanben,

ba^ ein 9}Jen[d)en^nnpt fid) in jenem Sichte bett3egte, wie [ie ciuc^ einen

tmiitbcrbarcn 2Bo{)Ibuft tualjinafjnten. ®ie ^auflcute nal}nten nnn biefe§

cf}i-tüüi-bic3e Slleinob , foftbarer al§ nfle il}re |)QnbeI§tt)aren , nätniid) bn§

Ijcilige 4")aitpt, iinb fuljuen mit (S()rfurc^t bamit naä) 3;()rotibl)jem , tüo fie

bcn derüfjmten llönig fcinben. S)iefe ^auflente inaren |)eiben; aber auf

bie milbe DJJafjuiing be§ SBorteS ©otteS unb auf be§ 5?önig§ ?Iufforberung

lief^en [ie fid) bott beut 53i[d)of tüillig uittertoeifen unb taufen. 23ei iljtetn

5lufentt)alt erjö^Iten [ie beut ^önig bon ber 2id)t[äule, bie [ie gefeften, unb

Hon beiu i^au|)te, ba§ [ie gefurtben fiatteit. 5)ie[e§ tt3urbe auf be§ iQ'önig§

53efel)I geljolt, unb ber 23i[d)Df, ber e§ mit 5tnbad)t in feine ^ättbe nat)tn,

barg e§ mit tiefer (5I)rfurd)t unter ben Oieliquien ber ^eiligen. S^iod) mel)rere

brad)ten titätt)if(^en S^^'Ö^^i^ ü^^^ ^i^fc 5}fartt)rer ßfirifli; benn aud) aitbere

fatuen Don berfelbigen Sn[el äum Zottig unb öerfidjerten , ba| [ie ba§felbe

3eid)en gefef}en lt)ie bie ^aufleute. 5luf bie ^tufforberung be§ !)eiligen

33i[d)of§ begab \\6) ber ^önig felbft auf bie Snfel tnit fielen anbcrn ®Iäu=

bigen, uitb ba fattb fid), ba^ ein großer 33erg an ber 2öe[t[pi|e berfelben

früfjer niebergeftür^t tüar. 33eim Unter[ud)en bie[er Stätte fanben ber ^önig

unb ber S3i)d)of 5tt)ifd)en hm flippen tüoljlbuftenbe (Sebeine. 6» föurbe nun

auf ber Snfel eine ^ird)e gebaut unb eingetrei^t , uttb ©ott tnirfte t)ier

3eid)en unb fröftige 2Bunbertf)aten um ber 33erbienfte feiner ^eiligen irillen

bi§ auf biefen 2ag. Unb ha bie (5t)ri[ten bie ©ebeine ber ^"^eiügen fam=

melten, bie ba ju fittben trtaren, lüurbe ber Seib ber 1)1. ©unniba ganj unb

unberle^t aufgefunben, tüeldier barauf in einen (5d)rein gefafjt itmrbe itn Sat)re

ber ©nabe 996. ÜUtd) a^erlauf langer 3eit übertrug S3ifd)of '^aul tion Sergen

bie 9teliquien ber 1)1. ©unniöa in biefe ©tabt, in beren ^atl)ebrale fie 5U

©otte§ @()re in einen ©(^rein gelegt mürben atu 7. ©eptember 1170."

S3i§ auf einige untr)e[entlic^e lltnflänbe genau fo mirb bie Segenbe ber

i)l ©unniüa in ber 2eben§gef(|i(^te be§ ^önig§ Olaf 2;rQggöa[on eräät)It,

mel(^e bie 9J^i3nd)e Obbr unb ©unnlaug SeifSfon im i§Iänbifd)en ^lofter

2:^inget)rar um ha^ "^dji 1180 berfafjten. 9htr luirb I)ier al§ bornet)mfter

9!)knn unter ben irifd)en 9JMrtQrern ?nbanu§ genannt, al§ 5(uffinber ber

Üleliquien aber jtuei angefel)ene ^Jtönner bon ber nal)eu ^üfte: 2;^6r()r (Sgi=

leifafon unb Sfiorör 3öruttb§fon.

®en ftreng gc[d)id)tlid)en ^ern ber Segenbe au§ ben fpäteren 5(u§=

fc^tnürfungen t)erau§äu[d)älen , reichen bie borf)anbetten 3ßU9nif[e nid)t I)in.

©norri ©tttrlufon (geft. 1248) fd)ireigt in feiner berül)tuten S!önig§d)rDnif

„|)eim§fringla" über ©unniba. Sin ©d)Dlion (141) 5U ?lbam bon Sretnen,

ha§> bon i^m felbft t)errü^ren !ann (um 1070), bringt bie ©unniba=2egenbe,

offenbar unrii^tigermeife , mit ber Segenbe ber 1)1. Urfula in 33erbinbung.
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„Einige fagen," fo IjeifDt e§ ha, „etlidje bon ben elftaufenb Jungfrauen

feien bortf)in gefomnien, beren @d)ar unb beren ©d)iffe Don einem 33erg

Derfc^üttet lüurben, unb e§ gefd)äfjen äBunber bort. Safelbft ließ au6) Claf

eine lt'ird)e bauen." S)a§ ^at bem normegifcfien ^ifloriter Subroig '^aaz

5ln(a^ gegeben, bie ganje ©unniöa^Segenbe au» jener ber t)(. Urfula abju=

leiten. 5tud) ber bönifct^e g-orfdier Jörgenfen nimmt eine ßinlüirfung ber

älteren HrfuIa^Segenbe auf bie biel fpätere ©unniöa^Segenbe an, mad)t inbe§

mit 9?ec§t barauf aufmerffam, baß bie t^Iudjt irifd)er ßfiriflen nad) bem

normegifd^en l?üftengürtel, if)re SBerfoIgung burd) bie bortigen nod) ^eibnifd^en

9iormannen, if)r %oh auf ber Jnfel ©aelö, bie ^(uffinbnng ifirer ©ebeine

burd) Olaf 2:rt)ggDafDn burd)au§ nid)t§ 2Biberfpred)enbe» ober Untöaf}rfc^ein:

lid)e^ in fid) fdjlief^t. S)aB ber finge, berftänbige .Qönig unb feine nüd)=

ternen 9^ormannen aber of)ne irgenbiüeld)en tf)atfäd)lid)en ©runb bie auf=

gefunbenen ©ebeine al§ foId)e bon ^eiligen betrachtet unb bereljrt Ijaben

fotlen, ifl faum anjuneljmen. (Sine gemiffe gefd)ic^tlid)e Unterlage bürfte

barum ber Segenbe faum abjufprec^en fein, menn fid) and) bie (Sriftenj

ber ^eiligen bon Badö unb ifire Söunber nic^t aftenmä^ig nad)ibeifen

laffen. Cbmo^l ^roteftanten, bel)anbeln bie angefef)enften normegifdien @e=

f(^id)tfd)reiber, mie ^. 51. DJhmd), ^. l?et)fer, 6l)r. Sangen, 6^r. Sang,

bie Segenbe mit einer gemiffen '^^ietät unb bemül)en fid) nic^t, ha^ , ma§

i^ren 33orfa^ren ein ©egenftanb ber SSere^rung mar, ber 33erad)tung unb

bem ©efpötte ber ©egenmart preiszugeben.

„©emiji ift," fagt ^^. ^l. 5JJund), „ba^ bie ^ird)e unb ba§ |)eiligtum

auf ©elja, menn nid)t fofort, fo bod) furje 3eit banad) bie 5}hitter= unb

3entralfird)e für ba» 6f)riflentum im ganzen ®ulatl)ing§lag (b. ^. im an=

gefe^enften 2l)ingberbanb 9iDrmegen§) mürbe, unb baf^ fie al§ bie ©runblage

be§ fpäter errid)teten 23ifd)oföftul)l§ ju Sergen ju betrachten ift. ^er 2obe§:

tag ber fogen. ©eljumen ober ber 1)1. ©unniba unb il)rer ®efäf)rten, ber

auf ben 8. Juli fiel, blieb ein B^efttag für ganj ÜJormegcn unb ift noc^

je^t an bieten Orten beim Solfe befannt."

®ie 33igil be§ ^eftea Ijie^ Seljumannavaka , ha^ g^eft felbft Selju-

mannamessa.

6l)r. Sang nimmt an, baf3 ^önig Olaf al§balb nad) bem 3:l)ing in

S)rag§eib (1096) bie fogen. @unniba=|)ö^len jum ®otte§bienft einrid)ten

unb groBartige 2;erraffenanlagen für ba§ |)eiligtum machen lief5. „©o erl)ielt

ba§ 6f)riftentum in feiner bamaligen ©eftalt einen nationalen ÜJ^ittelpunft,

bon bem au» ber neue ©laube fpäter in meiteren SIreifen SBurjeln fd)lug."

(Sd)on 9iagnl)ilb, bie 3;od)ter 5Jhignu§' be§ ©uten, ber 1047 ftarb,

nannte (um bie Wük be§ Ja^r^unbertS) eine Soi^ter ber ."^eiligen ju

(S^ren ©unniba. S)er i^tame blieb bon ba an ein bDlf§tümlid)er unb f)at

fid) in ber ^orm „S^nnöbe" bis l)eute erhalten. Sjörnfon l)at if)n in



102 Stortocgenä crftev Sifi^oföfil?.

feiner ^lüüelle „@t)nnöüe ©olbaffen" in ber tjanjen litterarijc^cn ä'Öclt 6e=

fannt genuid)!.

Sn bem Iitnrgifd)en ^t)mnu§ be§ alten 23rcüierä Ijeißt bie i)l ©unniüa

Patrona Norvegiae unb Bergensium patrona. Üteliqnien öon 'ü)X k=

fairen bie 3:)omtircf)e Don Sunb, bie Siebfrauenfird^e in ^openfjagen, bie

DJiinoriten!ird)e in 9{oe§!iIbe. S^r fyeftDfficiinn finbet fic^ nid)t nnr in bem

23reöier non 2;f)ronbI)ieni , fonbern aud) im M\\\ak Hon 51bD. SI)^e 5^et=

e()rung breitete [id) alfo über ganj ©fanbinaöien au^. 5lud) 2)entfd)Ianb

ijat baran teilgenommen, inbem bie .?)anfeaten Don 2ühtd 1401 in ber

l^hirienfirdje ju Sergen eine eigene i>ifarie ftifteten „ju (S^ren ber ntter=

feligften Jungfrau 5}hria, be§ 1)1. Olaf, ber t)L ©unniDn nnb aller

^eiligen". Sin ©aal in ber ^önigS^alle gn 53ergen mirb in ber ©Derrir=

jage triclinium Sunnevae, (SunniDa[aaI, genannt, ^ircben jn iljrer @^re

nnirben in ©elia, 53ergen unb 2:l)öbling, 5lltäre in 2:^ronbI)iem unb Dielen

anbern ^xxdjm errid)tet. 3I)r öltefteS 33ilb (au§ bem ©nbe be§ 11. ^at)x=

l)unbert§) befitU ba§ 5torbifc^e 9Jhifeum in S?open^agen al§ ^iebaillon an

einem 9ieliquienfd)rein. ^m 5Jiu)eum ^u 6t}ri[tiania trifft man fie auf fünf

^ntarblöttern gugleic^ mit anbern ^eiligen (eine§ ift au§ @aeter§balen, ein

anbereS au§ ^torbmöre, sraei anbere fogar au§ bem f)of)en ^lorben, ^Dae=

fforbg änie in ©enjen unb ©fjerDi) Hirfe in SromSö). 5(nbere 33ilber

finben fid) in 53ergen (au§ ber Äird)e Don ©raDen) unb in ber ^'iarran»

.Qirfe in 5tumebal. @y ift eine Iieblid)e, fungfräulidie (Seftalt, meift mit

ber Ä'rone gefd)müdt; in ben beiben Rauben trägt fie ein 'ö-el§[tüd, ivofjl

aud) baju ben ^palmjmeig be§ 50fartl)rium§.

©leid) einer (Sngel§erfc^einung trat ba§ 93ilb biefer ^eiligen mitten in

bie ftürmifdjen .kämpfe urgemaltiger 2eibenfd)aft , Don benen nid)t nur bie

^ßiüngerjeit
,

fonbern aud) bie 5Infänge ber nonoegifc^en £önigygefc^id)te

bel)errf(^t »urben, lenfte fanft unb milb bie raul)en ^ex^m ju ben erl)abenen

Sbeaten be§ (5;t)riftentum§ empor unb ergof? 2id)t unb Sroft auf bie ge=

fa{}ren= unb fampfe§reid)e Sufelmelt ber normegifd)en Hüfte. günff)unbert

Sa^re I)at bie 1)1. ©unniba biefe§ fd)önen %nte§ einer Patronin gemaltet,

bi§ ^agifter ©eble ^eberfen unb fein n)eltlid)er 5trm, ber bönifd^e 9titter

(S§!e Silbe, bie 6()riftfir(^e ju Sergen, ben ber t)l ©unniDa getüeil)ten ®om

unb bie ,^")auptftätte it)rer Serel)rung, nieberreißen, il)ren foftbaren ^eiligen:

fd)rein entfül)ren unb gerflören liefen. 3m Sötte lebte aber nod) lange

bie Siebe unb Serel)rung ju ber |)eiligen fort, unb feine Umlüäläung ber=

mDd)te bie (Erinnerung au§äulöfd)en, baB Don ber Snfcl ©aelö einft ba§

2id)t be§ ©DangeliumS über gang ^iormegen ausgegangen, ^ier, mo ba§

Ü^orbmeer in feinen jadigen Sud)ten jum ^u| be§ gemaltigften ©tctfd)er§

bringt, er{)ob fic^ auf ber tleinen g-el§infel 3Jormegen§ erfte§ S^lofter unb

erfler Sifd)of§fi^.
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W\t bem |)arbanc3er=, ©ocjnefiorb unb ^lorbfioib i[t bie Dionmntif ber

noi"lucc3ifd)en äUeftüifte nod) lange nid}t er[d)öpft. ©in Q()nltd)e§ ©eiuirre tion

bielge^ndten , l3ud)tenretd)en ÜJ^eereSarmen
, jafillofen fleineren unb größeren

©een, [teilen ^elSnuniern, iimibigcn 5lf)ä(ern, nlpenartigen -'podicdenen unb

tüilbjerriffenen ©d)Iud)ten ^icljt [id) bi§ nad) 2;l)ronbI)iem unb nod) lüeiter

in ben Diorben Ijinauf. 9Jhn miifste mel)rere ©ommer jur Verfügung Ijciben,

um [ie (lue ju burd^roanbern unb [id) ein öDlI[lQnbige§ ^ilb üon bie[em

nialeri[d)en Sanbe ju nerfd)a[[en. 2Die einer be[[en mübe tnerben niöd)te,

begreife id) nid)t. ^d) fnnn mir für £ei6 unb «Seele nid)t§ ©tärfenbereS

unb 2Bol^It^uenbere§ benfen al§ ben ©enufj biefer weiten, freien, [)errlid)en

©ottcgnntur, in meiere mobcrne ,ÜuItur unb mobernea "^^^fiiliftertum nod)

!aum eingebrungen i[t, ein [d)Iid)te§, ein[nd)e§ Sonbleben noc^ bie ganje

©emütlid)teit ber guten alten 3eit beit)at)rt f)at. Dfjne ein menig ©trapajen

ge|t'§ freilid) nid)t ah. Wan mu^ [id) in feinen 53ebürfni[|en ju berein^

fad)en n3i[[en. Tlan mu^ ?3-reube an ber 5htur I)aben unb [id) in ber

(Sinfamfeit nid)t einfam fü()Ien. 2)ie§ fjat [d)on 53jörnfon, al§ er nod) jung

mar, [einen Sanbsleuten ge[ungen:

Söittft äur ^Qfirt bu m ©ebira

Sir ba§ tRänjIein fdinürcn,

^ßacte nur fo öiel biv ein,

2l(ö bu letcfit niagft fü()ren.

Srage nid)t be§ Sfjaleö S^oang

9Dlit hinauf 311111 SBalbe;

©tng if)n toeg in frohem Sang

2ln ber grünen §albe.

9}ögel grüßen au§ bem ©rün,

Särm unb ©orgen f(f)ü)eigen

;

3(tnmer reiner iDtrb bie Suft,

£et(f)ter bir baö ©teigen.

3Ume rec^t ba^ ^erj bir Doli

!

33Iüten, SBeeren nieten

2Bie in fel'ger -ßinberseit

Sir mit froren 33Iicfen.

§ältft bu tnne, laufctjeft bu

©anj in bid) Derloren,

^atit ber ©ang ber 6inyamteit

Sraufenb bir gu O^ren.

9laufc^t ein aSäd^Iein, fäüt ein Stein

Qu ben ftitlen Klüften,

Sonnert §qU unb aä}ieberf)Qt(

205ie auö 3tiefengrüften.
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23e!)c, bete, bange Seel',

(5rf)reite mutig Uieitcr!

Sroben auf bcä Sevgeö §51^'

2Birb eö j'iJ)ön unb f)citer.

3luf bem 35erg nur jetgt ber §err

©id) Derüärt ben ©einen.

®rolien toirb in jergcm 23ilb

(5r and) bir erfc^eincn

!

©0 red)t in biefer 2Beil)e[limmung füljlte lä) mid), ala tüir in an=

gene()mer DJiorgenfrifdie ben [leilen 33ergpfab emporftiegen, meld)er bon

galeibe an bie nüc^flen nörblid) gelegenen ^"^öfjen fjinouffüljrt. Oben er=

hielten toir einen glänjenben 9iüd6Iid auf ben lieblii^en gtorb nnb beffen

©elönbe, auf all bie ^^elSfuppen , bie if)n im Süben begrenzen, unb auf

bie (5i§gefilbe be§ SoftebaI§brae, meldjer feine legten 5(rme ^lüifc^en i^re

bunfeln gel§niaffen binaugredt. (S§ tnar tüie eine gewaltige 33ifion, ineldie

alle ßinbrüde ber tüunberbaren ©Ietfd)ertf)älec nod) einmal auffrifd)te unb

ju einem 5öilbe bereinigte.

2)ünn ging e§ norbtüärtS einem neuen Stfiale ju, ba§ fid) jiemlic!^

parallel ^um S^orbfiorb bon Oft nad) SBeft f)inflredt, bann ju bemfelben

f)inneigt unb enblid) al§ „(Siafiorb" barin ausläuft. (>§ fjei^t ba» §ornin=

bat. Sinen großen 2;eil be§felben füllt "i^a^ |)orninbaI§t)anb, ein 25 km
langer ©ee, beffen Cberf(äd)e 50 m über bem ÜJJeereSniöeau , beffen Siefe

aber 400 m barunter reid)t, ein ganj anmutige» ©elüäffer, ba§ fid) mit

ben fd)öneren fd)Dttifd)en 2od)a öergleid)en lä^t. SSir nahmen in ^joa

ein 53oot unb ful)ren an ba§ Cftenbe be§ @ee§, mo bie ^auptürc^e be§

2:t)ale§, |)orninbaI, unb ber §auptort, ©robaaS, liegt. 2)a§ ift feljr tjäufig

in Sfiormegen, ba^ .Qirdje {hqvo. aud) ^irc^gemeinbe) unb Drtfdiaft (C)rt§=

gemeinbe) üerfd)iebene 5Jamen füljren, obmoljl bie tQirdie in ber Ortfdiaft

felbft über tjart baran liegt. S)a§ äßa^rjeic^en be§ %^aM ift ber §ornin=

balSroffen, ein fpitieS, ptjantaftifd;e§ g-eIfen(}orn , hü§i mir aber erft im

Saufe bes 5Zad)mittaga ju ®efid)t befamen. Sn feiner 5?ät)e öffnet feit=

iDärtö in norbtüeftlidjer 9{id)tung ba§ fclfige 9^ebbebal bie grofjartigften

©cenerien. 5(ber mer reid)t au§, alle biefe 3ei(^nungen mieberjugeben, bie

ben gemanbteften 2anbfd)aft§maler monatelang befdjiiftigen tonnten?

2Bir fjofften abenbS 5 ll^r in ^ellefblt ben tieinen Stampfer ju er=

reidien, ber üon ^talefunb ou§ ein anberc» nörblid) gelegene^ gjorbfbftem

befiU)rt unb feine (Snbftation in 93ieran! ober ^Jiero! ^at. SBir maren in

®robaa§ jeitig aufgebrochen unb raaren gut gefahren. Sn Snbre t^augen,

einer jiemlid) ärmtidien Station
,

gab e§ ^mar dwa^ 5lufent^alt. @in

ßnglänber mit feiner grau mar gleidjseitig mit un§ angefommen. S)er

©ft)b§ffaffer , eine gemaltige |)ünengeftalt , ber fd)on in Särenjagb getfian
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fjatk — al§ S^W iiaDon tüar ein 33ärenfd)äbel an ber |)au§tf)ür an--

genagdt — , brummte |eI6[t wie ein ^är, al§ er gleich jmei Söcigen be=

Jörgen füllte. 3"^^^^ (^^^^ 'fö^i ^^ ^^ eigener ^^erjon mit unb !uti(i)ierte

ba§ englifd)e @f)epanr, roäljrenb er ben anbern SBagen o^ne „@iit" un§

überlief. Unb er futfd)ierte madfer, aud} bie (e^te ©trede, lüo ber 2öeg

in bieten Söinbungen I)od) über ber ^luft eine§ fc^äumenben 53ergbad)e§

fic^ mä) bem ©unelöfiorb f)inabfd)Iängette. SBir lüoren um 5 lU)r rid)tig

in §et(eft)ft. 5(ber ba§ 3)amptfd)iif tüar eine ©tunbe früfjer al§ naä) bem

galjrplan angefommen unb abgereift. (S§ I)ief3, ber i^'apitän IjaU einen

Sefud) bei einer Soditer madjen muffen, bie fid) fürätid) berf)eiratet

ijahe. Ob bem mirtlid) fo tüar, lüeiß id) nic^t. ©enug, tüenn mir tüeiter

tüollten, blieb nidit» übrig, al§ in einem gfuberboot bem 3)ampffd)iff nad)=

anfahren, tüoäu ber (Jnglänber fid) benn auc^ gteid) bereit ertlärte. Snt

gangen mar ba§ eigentlid) ein ©eminn. S)enn ber ©eirangerfjorb,

ein «Seitenarm be§ ©uneIt)fiorb§ , ben tüir fefjen motlten, flet)t an male=

rifdber ©c^ön^eit faum bem 5^aeröfiorb nad), unb ein fotd^eä Sd)aufpie(

genießt fic^ t)on einem fteinen iöoote m^ tüeit beffer al§ auf einem

Dampfer.

SBiel breiter lüirb ber ©eirangerfjorb moI)I nid)t fein al§ ettüa ber

IR^ein am Soreleifelfen ; er mad)t aud) äl)nlid)e Krümmungen, unb e§ fefjlt

nic^t an fteilen l^lippen, üon meieren I)erab bie golbljaarige 3ti'ibei'i" ^^i

©d)iffer im üeinen ©d)iffe ju 2:obe fingen tonnte. 5lber ba§ Söaffer ftie^t

ni(i^t. @§ ift ha^ DJieer. Unb bie gelfenufer türmen fid) burc^tüeg lüOO,

fteHenmeife 1700 m auf. ®a§ önbert bod) bebeutenb bie ©cene. 3.^on aBein=

bergen, 33urgen, ©d)Iöffern, 2>itfen, freunblid)en (2täbtd)en unb Dörfern

nirgenb§ eine ©pur. 6§ ift bie öollftänbigfte 5IIpentueIt, mie am 5Zaerö=

fjorb, in ben |)ö5enber^ältniffen ettüa§ tteiner, aber in ber 3ei'^"i"^9 M^
nod) lüilber unb malerifd)er. Q^el^tüänbe üon meljreren taufenb g-uf; fallen

fenfred)t ober natje^u fenfrei^t in ben g^jorb ah, bann folgen luieber S3ud)ten,

üon einem Knäuel pbantaftifd)er Kuppen, ^^'mmn unb ^adm umtürmt,

Ure ober g^elSflürje üon ebenfall» riefiger ^ö()e, breite, mit ©d)nee bebedte

©ättel, bunüe, förglid) belüalbete ©eitenf(^Iud)ten — ein ftellenmeife un=

t)eimlid)e§ unb bod) luieber el)er grofsartigeS, majeftätifd)e§ tycI»ifl^t)^"iJ^t^-

3tüei S5ergpt)ramiben f)üten gleid) ungel^euern ©p^injen ben (Singang,

nn!§ ba§ Sangflaafielb , red)t§ ber DIoffenebet mit einem ©d)neefelb, bem

©tabur§fonn, barüber. (S§ grufelt einem orbentlid), ju t)ören, ba^ l)ier

©d)nee= unb ©c^uttlatüinen feine ©eltenljeit finb, unb baf5, lüenn fie üom

©tabur§fonn t)eruntcrronen , ber Suftbrud an bem |>ofe 9J^abüi! am jen=

fettigen Ufer bie ©d)eiben gerfc^Iägt, ©c^nee unb 23ir!enftämme über ben

fdimalen ^yjorb fd)leubert unb lüeit f)inau§ in ben ©unelbfjorb g^tuttüellen

erregt. ^iel)r al§ einmal finb ©d)iffe nur um turje grifl ber bonnernben
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Saiütne cntgniujen. 5(ber fdiön ift§ barum boci) in biefer @d)Iud)t, tuo

bic 53ergc3ei[tei- mit bcm 9J?eere (Sd)nce6QlI fpiclen! da i[t, aU fü^re mnn

in ein ©tücf Uviuclt fiinein.

Unb nun fommt ein ©i^aufpiel , ba§ felbft ber ^taeröfjorb öermiffen

InJ5t. S)enn einen foldien Dteid)tum an (SiefDbäd)en unb StanbMdien l)at

\üi)i)l fein anberer 3^jorb. 2)er fo Diel betounberte „BtaiMaä)" bei öauter=

brnnnen in ber @d)iüei3 ift ein c^inberfpiel gegen biefe @taubbäd)e, bie au^

brei= unb üierfadjer i^ö^e Hon fditüa^cn @nei§iüänben ()ernteberblt^en. Sie

tüacferen 9Jor§farIe ruberten unfer 33DDt ijaü an einer jo(d)en ^elfeumanb

liorbei, an tt)eld)cr auf einer 33reite öon einigen f)unbert ^n]^ eine ganje

9{ei^e öon SßafferfäUen fic^ brängt. Wlan nannte fie früfier bie linib§=

flaafoffene, je^t fjeif^en fie bie „fieben Sdjiüeftcrn". Einige ber fd)immernben

Silberbänber liefen ^larallel bie ganje unget}cure §öt)e I}inab, anbere teilten

unb bereinigten unb teilten fid) tüieber in f[üd)tigem Sanj, inoben Iid)te

9tebelfd)(eier um ben Reifen unb jerftoben, nod) el)e fie ben ^-jorb erreicht.

5(ber bie fieben <3d)meftern baben nod) eine ^Jienge Si^meftern unb Vorüber,

bie jeber für fid), nad) eigenem Sempo an^ ber ©d)neeregion herunter:

raufdien : bie einen in einem einzigen befjenben @a^ über fdjiuinbelnbe %b=

grünbe Ijerab, bie anbern in tniebcrljolten ©prüngen Don flippe 5U .Q tippe

tanjenb, jät) anffpritienb, abcrmal§ niebertofenb, fid) im ©prung auflöfenb,

an fteilen g^etfenborfprüngen fid) toieber fammelnb unb bann bon ütiff ju Stiff

in fürjeren 5tbfät^en mutmillig I)ernieberfd)äumenb. W\t bonneräI)nnd)em

Sofen ftürmen anbere (Sturäbäd)e in un5ugänglid)en ©c^Iud)ten über Reifen;

trümmer t)erab, plö^lid) !^erborbli^enb, bann berfc^minbenb, bei einer Sßenbung

be§ Soote» bon neuem fid)tbar, bie feierlidie ©tille raie mit bumpfem

©efange unterbred)enb. S;a finb 2Bafferträfte, bap man ein gangeö Sanb

bamit eieürifd) beleud)ten fönnte. 3lber um§ ^^immet» toiüen ! Spange man

bie lieben SBafferfälte nid)t ein! ©diöner al§ alle§ eleftrifd)e 2id)t ift ba»

3lDielid)t ber Sommerung, menn e§ über eine foId)e majeftätifi^e 9?atur:

einfamfeit langfam f)erabfintt, unten alle (5d)attenlinien bunfler 3eid)net,

5tbt)änge ju (5d)tud)ten, ©d)Iud)ten ju |)ö^Ien bertieft, bie ^elfenmänbe ju

finflern Surgen , stippen unb 9tiffe 5U gefpenftigen ^-iflni^en geftaltet,

lüä^renb oben bie (Sd)neefelber unb 33erge§gipfel nod) in traumfjaftem 2id)te

ftra^Ien unb ber 2öieberfd)ein be§ §immel§ bli|enbe Sinien in ben bunfeln

tyjorb f)ineinäiel)t. ä'ßir tiatten etma bie i*')älfte be§ t^jorbS jurüdgclegt,

al§ e§ fo äu bämmern anfing. 2Bir fprad)en nid)t biet, mir f(Rauten nur

immer unb fd)auten. Senn bie ©cene ift fo überl)errlid) , ba^ nmn \\ä)

mirflid) nid)t fatt fe^en fann.

Oben in fd)tt3inbelnber ^ö^e geigten fid) an ein paar ©teilen einfame

53auernt)öf e , fo fteil gelegen, ha^ man faum begreift, mie bie 2eute ba

f)inaufgelangen !önnen; aber 5mifd)en ben ^^elfenriefen lagern fic^ ha unb
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bort freiinbliii)e 5üpen, auf ineli^c ba§ $Bief) getrieben mar, iinb auf uield)cn

tüoI)l auct) gauä gute§ ^eu geniadit luirb. 5(ubere, fd)iüercr jugänglidjc

5piä^e bleuen tt)enig[ten§ al§ 3^'-'9'^ii^'^ci^^- ®i6 ü^uberer inad)ten un§ auf

einen foldien aufniertfam, n)eld)cr teilmeife tjon einem frifdien geljeufturj

ü&erfd)üttet icar. (Sine ^^^9^ ^^ar baburd) Don ber ^"^erbe unb non beut

Zugang ju berjelfien abge)d)uitteu morbeu, fjatte aber an bem unjugäuglid)

gemorbenen ^Ia| bod) einen Söinter überftanben. 5)ie ©teße mar fo f)od),

baf5 mir ba§ öerlaffene 2ier nur mit bem ^-ernglaS feigen tonnten.

SBoüenbS pf)anta[tifd) mar bie Saf)rt, ala langfam bie 5tad}t l}erein=

brad), bie Sel§mauern un§ immer gefpenflifc^er umftarrten, je^t bro^enb

nä(}er rüdten, je|t un^eimlid) mieber au§einanbertraten, al§ in ungef)curer

|)ö^e ein paar öereinjelte 2id)tlein bon 5npenl)ütten auf6Ii|ten unb enblid)

gegen ben 5"Jorb I)in bie immer büftereren <2d)attenbilber ööllig in ber

9kd)t tierfc^manben. @§ mar munberbar [tili unb träumerifd). Unmiütürlid)

nermanbelten fid) bie groteSten Steifen unb 9iiffe in jene munberfamen 9iiefen=

geftalten, mit meld}cn bie !:BDlt§pf)antafie feit unlHn-bentUd)en ^nkn biefe

einfamen .Klüfte beöölfert Ijot. llnb mie mufe e§ erft fein, menn ber 2öinter=

fturm fjeulenb über fie bal)inbrauft, ha^ bürre (Sejmeige tnadt, an ben

i^elfen rüttelt , 2BoI!enberge im ^i'^ieÜc^t "^^^ llJonbea über ben ru()igcn

i^jorb baf)iniagt, unb e» mie ferner S^onner in allen <5d)Iud)ten mieberl}aüt

!

S)a ift e§ mat)rl)aft fein Söunbcr, menn ba§ 93oIf bon einem „5t§gaarb§=

reien" ober öon bem „milben ^eere" träumt , ba§ in büftern i^erbft: unb

2Binternäd}ten lärmenb burc^ 53erg unb %ijül ftürmt, bie einfamen .^ütten

in allen ^ugen beben mad)t unb in ben frieblic^en ©e^öften 3^"^ ^i""^

Untieil ftiftet, mo ni(^t frommer Sinn ben finftern bämonifd)en ©emalten

met)renb entgegentritt. Söie au§ bem 3iatur= unb 23Dlf§Ieben t)erau§gemad)fen

erfdieint einem in foI(!^er ©cenerie 2BeI[)at)en§ ©ebicbt öom „^l§gaarb§reien"

:

3n fc^attenbem Särm burc^ bie DlacEit f)in jauft

©in 3u9 auf ft^toarsen, fddäutnenben 9tofien,

5ntit (Sturmeäbrang über SBoIfeu brauft

®ie niitbe ©d)ar gicicf) toirbetnben ©d}Ioffen.

Sie fliegt über Sffiiefen, über §)ciben unb (See,

®urtf) 9k(f)t unb Sßeiter, burd§ ütegen unb ©c£)nee.

3u Soben, S&anbrer! §örft bu fie fdjreien?

§ötft bu'§ brö:^nen? — S)er StSgaarböreien

!

SOtit gef(^roungenem Jammer ber mäd^tige S^fior

6te^t i}oä) im SSagen, ber g^ü^rer ber ©übe;

®§ fprü^en bie S'Iiinimen rotjüngelnb enUior,

Sa getoaltig er fd)Iägt an bem bröfinenben Sd^ttbe.

Unb eö raufcfjt unb eö bonnert, unb St^eüengetön

Unb ^^ferbetoiefjcrn erfcfiaüt üon ben §ö^'n

Unb i3-reubenge^eul, baß bie öütten erbeben,

S)a§ SBergöoIf fidE) ängftet um §auö unb um Seben.
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3tm ärgften rofet ber 9lögaarbörei'n

3[m ^erbft unb SÖSinter, in rautjeii Dlö^tcn;

9tuf äßeif)iia(^t labt er fiä) immer ein

Sei ben ^liefen broben nnb it)xm .ßnecEiten.

®a ftreift er tief an ben ^;>'C^^tn norbei,

äöenn e§ brinnen lärmet üon trnnf'nem ©efc^rei.

Srum f)üt' bid), SJüuer, ^alt 3uiä)t unb ©itten,

Sonft fommt ber ©d^toarm bir in§ §au§ geritten!

SOenn ivk bei f)eibnifcf)cm ^ulcfeft

3[n fc^toanfenben §änbcn bie ^riige U^riljen,

®ic Stube qualmt, bie ^yauft fid) prefet,

SBei.funfeInber |)erbglut bie SOteffer blitzen,

®a börft bu beS näd^tlitfien ©c^triarmeä 9litt:

©ie reiben taumelnb bie ©djauernben mit.

®ie SJläbdien jittern. @ö raft ber 23ube.

®er 9(ögaarb>jreien umsingelt bie ©tube.

3u Sloge ba tuarb einft auf 3ul getraut,

S)rei Sage gefeiert, gejedjt unb gefungen

;

®aö fd)5nfte 9Jtäbd)en, hü§ Wax bie SSraut,

Sbi" S^reier ber fc^mucffle Don aüen Saugen,

Unb eö glänzte bie glattgebietete §aE'

3}on !öftlid)en Sifdicn, tion ©belmetalt,

@ö ftrablten bie aSänbe, bie S^enfter, bie 5ßlä^e,

SSon Silberbefteden uncnblic^e ©djä^e.

g-rob fdiaüet ber ^yiebel, ber Trommel ßlang,

S)er Bräutigam fübret ben frö^Iidien Steigen,

Itnb mäi^tig jur ®iele bie 93raut er fc^toang

3m ^aKtngtans jum Safte ber ©eigen.

5)ann freiftcu bie anbern, *Paar an ^^^aar,

©ie Uiirbetn Uiie luftige Greifet fiirmaf]r,

©ie fingen unb Iad)en, fie fpringen unb fdjtoeben,

®ie .'pafte erbröbnet Hon Subel unb ßeben.

®cn brüten 9tbenb fie fa^en beim Sier,

®eS Sanjeö mübe, bie 5llten, bie 3u"aeti;

Sie Äarle fd)auten JüobI ftarr unb ftier,

3u Diel beö Srunteö lag auf hm lOungen.

®ie Sraut nur ftraf)It noc^ in .ßönigöprac^t

:

Sa§ Ie|te §oc^ fott i^r tcerben gebradjt.

fö§ üirrt ber Sifc^ Hon ber Sauft beö ©dienten,

Sa ©title er beifd)t, ber Srant ju gcbenfen.

®a ftürsen 3ur offenen Sbüre bevein

3l»ei Uiilbe ©efeßen — eö finb Scrfcrfer.

Sie Singen rollen toie iJIammenfd)ein,

Sie ©tirne trägt ttie ein 9Jtal au§ bem .ßerfer.
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ßennt il^r bie (Sefid)ter? bie freififienbe Stimm'?

3(a, ja ! bie SBrübcr Ulf unb Onim

!

©rim, ber tiergeblfd) bie ^raut firf) erfleljte,

S^a ftefjt er ju jlnci'n, ber ä.*erftoB'ne, Sßerfrfjmiifjte.

3ätj fal)rcit bie ©äfte woijl auf t)om SLifdj;

©ic bauen bie C^äufle, fie luaiifen jum ©treite.

5)od) ein ©to^ auf bie 5Bruft, geuuütig unb frifd^
—

Unb bie vialbktrunfenen taumeln 5ur ©eite.

®er 23räutigam fdjUnngt fid; auf eine ber 93änfe;

6r bittet um ijriebeu, er bietet (Sefd)en!e.

®od) bie SJrüber jieljen öom ©ürtet bie 5Jteffer:

„©ein Seben gilt e3, ba§ frommt unS beffer!"

Sa brängen bie Söeiber um if)n fidi jum ©d)Uiarm

hinter Sifdien unb 35änl£en in luilbem (Seiuirre,

3u fd^ü^en fein Seben öor tiJblidiem §arm,

©ie jammern unb f(el)en in bid)tem ©efd)tt)irre.

®ie 5ntefte reifet hm 23ebrDl)ten ju fic^,

Umfängt it)n fd}irmenb unb mütterlich :

„©d)ont meines ©ofjneö! ©diont meineö Sebenä!

©d;ont einer SJhttter!" — Sllleö Hergebend.

S)ie aSrüber fennen nid)t 9JlitIeib, Erbarmen,

©ie [türmen über Sifi^e unb ©tü£)te,

©ie toerfen bie S^rauen mit umtenben 5lrmen

®a^in unb bort^in in toilbem ©eioü^Ie,

©ie :baiien if)r Opfer, fie serren'ö ^inauS

2tuö ben Srümmern ber ©tube, bem äitternben §auö,

§inauö in ben §of' ^on ben anbern umrungen,

^aft fdjon am 'S^^^^> j^^t Uneber bejuntugen.

S)ie ©üfte ftürjten mit ^yacfefn unb Sranb

3u bem na^en, näii^ttidien S^elbe nieber:

®a aufredet eor i^nen ber S3räutigam ftanb,

3ni Srofte famen bie Gräfte if)m mieber.

@r braud;te fein SJleffer 3U ©dinitt unb Stoß,

®r liefe niäjt ben einen, ben anbern nid^t loö:

^n furd)tbarem ßnäuel bie brei fic^ umfi^Iingen,

3tuf Seben unb 'Xoh fie ftofeen unb ringen.

©lim toanfet. ©in mäd)tiger 2?Iutftrom fpiingt

Stuö ber Sruft i^m — ftöfjnenb er fäüt unb jammert.

Sod) »ütenber nur ba^ ^aar je^t ringt,

©leic^ ©erlangen ineinanber geflammert.

Ser 23rautigam finft — unb ber bli|enbe ©tal)!

3ucft nieber fd)on of)ne Hoffnung unb JlÖal^I;

®a bä(t Ulf inne — er jagt, er sittert

2ßie ©fpenlaub, Dom ©türm erfd)iittert.
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©in jaucfiäenber Qüq auf fdinoufienben Stoffen,

2tu^ bem Sßalb p bem §of, tto ba^ SSrautpaar i)üuft,

3}a lüittert bie ®d)ar if)re blut'gen ©enoffen.

Sa bröf)nt eö itnb brauft e^S mit Sc^elleiujetön,

9JUt $ferbegetrappe( ^erausä auö ben §ö^'n,

Sa na^'n fie mit geEenbem Si^reien:

„2Öe^! aöe^! Ser 2(ggaarböreten!"

Sa tobt eä, al§ inäre bie §ö[Ie entbrannt

3uin Stingtampf mit ber ©rbe ©einatten;

Öier raufcfjet ein ^itt^S/ ^iei' po-dt eine §anb,

(Sä lüirbelt im Äreife oon Ütiefengeftalten.

®te faffen ben Ulf im flatternben §aar

hinauf in bie Suft ju ber toiitenben Sifiar,

Sie raffen il^n fort über Söälber unb §ö^en —
3iie iparb er fürber gef)5rt noc^ gefefien.

Ser Scirm entfctilDinbet. on Sobeetoe^

firümmt (Srim ftd) an ber fc^recflic£)en Statte,

Sen Bräutigam trugen fie über ben @cf)nee

3« beä ©aftraumä ftattlid^em, loeic^em SSette.

©ein SSIut quolt reidilic^ unb lange unb tot,

Sang fc^iüebt' er jttiifdjen Seben unb Sob.

So(^ ijaim fie treu ifjn gepflegt unb tierbunben,

SSm tJrü^Iing mar aücs übcrtintnben.

3e|t fi|t er, öon Qa^i^en unb 9M^en gebeugt,

ÜJtit ^inbern unb (unfein am trauli^en O^euer;

Unb toenn er erjäbU, bann aüe§ ringö fcbiueigt,

Sen Snten unb .jungen ift lieb er unb teuer.

3ln 2Bei[)nac^len jüngft, ba flefjten fie fe^r:

„©rjäf)! unö, erjäbl unä! 2Bir fefeen unä f)er!"

Sa bti^te fein 3(uge — toeit fd)aut eö äurüd

3tuf feiner ^od^jeit ^antmer unb (Slücf.

33alb nadjbem e§ üöüig 9tad)t getüorben, ftiilmmerten iin§ iä)on bie

Siebter ber fleinen Crt)d)aft Wnaat entgegen. 2Bir tüaren am ^kk unb

fanben nad} einer 9?uberfnf)rt bon biert[)aI6 Stunben bei ^ihirtinu^ ^J^ernaf

ein gemütlich länbücfjeÄ Cuartier, i^Jetnem Sinbrucf nad) flefjt ber ©ei^

ranger faum Ijinter bem 9taeröfjorb jurüc! unb berbient bie paar 9teifetage

woijl, bie man aufmenben mufj, um baijin ju gelangen, ^enn tro^ ber

noi^ frifdien (äinbrürfe, bie mir öom ^arbanger, ©ognefjorb, Sreb^eim§:

öanb, Soenbanb unb Clbenbanb mitbrad)ten, übte er ben öollen 3^1"^^^

ber 9ieuf}eit auf un§ au§.
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6. ^olefnnb, iJlolk m\b Ms llomukl.

©c^on frül} morgens Dor 5 ll^r befanben wir un§ au\ bem fleinen

Dampfer, ber, luie wir, in ^JJerna! übernaditet Ijatte. Se|t er[t ja^en wir,

wie ber ^^jorb fid) f)ier in einem fnft frei§runben 33ergtf)al fängt, äunäd)[t

Hon begrünten ©dmtttjügeln , bann Don lauter (jofien gel[en6äu))tern ein=

gefcöloffen. (Sanj im ©runb bie freunblid^en |)äujer unb barüber ba§

weifte ?(nnci-!ird)Iein gaben bem Silbe ein ibQKii'dieg ©epräge. 2Bir fufjren

burd) ben ganzen ©eirauger jurüd nad) §ellef^lt, ba§ in einem ä()ntid)en

5el§cir!u§ liegt, bann in nörblidier 9li(^tung burd) ben ©uneIt)fiDrb , ber

bebeutenb breiter i[t al§ ber ©eiranger, aber nod) immer etwa§ Don beffen

wilber g-elSromantif nad)!Iingen läf^t. Bo bie Uferijöfien abnetjmen, öffnet

fid) ein breiterer ^ieere§arm nad) Dften, ber 5iorbbaI§fiorb. 2)a f)inein

brad)te un§ ber fleine San^ifer bi§ ©tilte am ^luagang be§ SSalbalS, ein

aKcrliebftcS träumerifd)e§ ^Mä^d)en, mitten in einer nöüig neuen 33ergfcenerie

;

bann wanbten wir nn§ jurüd nad) bem ©unelöfjorb unb in beffen ^yort:

fe^ung, ben ©It)ng§fiorb. ®er ^Upenc^aratter be§ ^loc^gebirgeS gef)t f)icr

allmät)lid) in benjenigen einer felfigen ^üftenlanbfd)aft über; aber bie t)er=

fc^iebenen ?3-jorbarme laufen noc^ immer in fo anfet)ntid)e ^iöl^enjüge I}inein,

ba^ ba§ beftönbig wed)fe(nbe 5]8anorama ein überau§ grof5artige§ bleibt.

6twa§ nad) 1 llfir erreid)ten wir @]öf)Dlt an einer Iieblid}en, gefd)ü^ten

53ud)t. S)ie weitere t^ortfet^ung bc§ ^-jorbs fjei^t eine ©trecfe lang 5lorb=

fiorb, bann ©torfjorb. 5ln ber 5(orbfeite begfelben beginnt t)ier fd)on ber

Snfelgürtel, ber fid) me{)rere ©tunben bi§ f)inau§ jur offenen ^iorbfee er=

ftredt. "^aäi ©üben aber entfenbet ber ©torfjorb nod) einen grofjen ©eiten^

arm, ben Sorunbfjorb, ber fic^ bi» in bie 5iät)e be§ ,S^')orninbaI§ f)inabäiel)t

unb fo eine gewaltige S3erg= unb ^el§f)albinfel einfd)IieBt. 5Da§ bunte 9ic|

Don lieblid) grünenben Ufern, bewalbeten gelSinfeln unb ^Vorgebirgen, immer
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neu fid) jadenben 9J?eere§nrmen, meüigen ^^ücjcljügen, mödjtigen Sergfiippen,

fpi^en 5el§[)örnern mit |d)ininiernben ©djncclagern an if)vcm ^(6f)ang, a(Ie§

im ©onnenglonä eine§ (jcrrlid^n Sage», ruft einen unbe[d)rei6Iid)en 3'iu&ei^

fietüor. 2Seber bie <Bä)m\^ nod) Sirol (jaben etma» S)ertu-tige§ autjumeifen.

S)ie 53ergumri[fe [inb reicher unb med)felnber al§ im ©ogncfjorb. ©Ietfd)er:

fd)nee bli^t f}intiu§ 6i§ an bie bunfeln ll[erfelfen, an benen ha^ DJ^eer [i(^

bricht. Snpenluft unb ©eebrife mifdien it}re SBürje, Seben ^(ugenblid

roed)felt bie ©cene. (5§ ift eine ^^rad)t.

JÄnlcfiuiö.

(Begen I}arb 6 UI)r abenb§ langten Xüix bei ber ©tabt 51alefunb an,

nad)bem mir jule^t burd) ein l^aar enge DJ^eerftra^en unb ein ©emimmel

Üeincr ^njeln f)inburd)gefa[)ren. ®a§ «Sdjiff ging nid}t meiter, unb fo

rafteten mir I)ier.

®ie ©tabt 5(ale[unb liegt au[ einigen eng aneinnnberfto^enben 3^el§=

infein, DiaerDi), 5(§pö, 33erö unb §elt)igen, nur nod) burd) ein paar anbere

fleine unfein, 33albel)aug, ©obö unb @i§fö, teilmeife gegen bie offene 9torb=

fee berbarrifabiert, üiod) bi» in bie ^manjiger Saf)re hinein maren aud) 9>erö

unb ^elüigen faum bemoljnt. ßrft 1824 Deranlaßte ber gute ^afen, nac^

allen ©eiten üon fleineren unfein ge)d)ü|t, bie Einlage eine§ größeren

^anbel§pla|e§, ber nunmehr über 8500 ©inrao^ner jötjlt. Sn bem mit

SBaumgartner, ©fonbinabieii. 3. atuft. 8
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einem regelrediten '^Jlolo Derfefjenen ^a\m lagen fo üielc nn[e[)nlic^e ^-ifdier:

barfen unb Sran§pt)rtl'(f)iffe, am Ufer üon f)od)gie6eltgcn Sagcdjäufern um=

franst, ha^ id) nUd) in eine tjonänbifdie @rad)t Derfeljt glanbte. 3n einigen

©trafen ift ein 5(nlanf ju [läbtifd}er (Sntiüidliing gemalt, boc^ [inb anä)

bie f)öf)ercn ."oäufer Don .»polä gebaut, unb eine Ü^ienge Seute finb praftifd)

genug geiüefen, bie gctüöf}nlid)e 53auart be§ nDriüegifd)en ^'^aufe^ ni(^t auf:

jugeben, ba§ gegen 2Binb, SBetter unb ^älte hoä) am beften eingend)tet ift

unb fü ungemein freunblid) unb too^nlid) ausfielt. ^üi]ixüä)t 5ifd)er= unb

(5eemnnn§I)äu§d)en erinnern baran, baf? ber Üteid)tum ber üeinen ©tabt im

^•tfd)fang unb ^-ifdjfjanbel beftefjt. gür legieren ift 5(alefunb ber §aupt=

ftapelpta^ ber ganzen benadibarten ^üfle — be§ fogen. Sönbmijre. S)aäu

ift bie ©tabt eine ber |)auptftationen jtüifdien 33ergen unb Xf|rDnb{)iem.

%n ben eljemaligen ©d)ärend)ara!ter erinnert ber Sibljaugen, ein bunüer,

fteiler 5el§f;ügel, ber mitten in ber ©tabt emporragt unb eine fd)öne 3(u§=

fid)t über ben |)afen unb bie if)n umgebenben Snfeln getnäfjrt. 5(uf (Si§!ö

f)aufle einft eine§ ber berüljimteften normegifdjen ©efc^ledjter , meiter füblid)

tRoIf ©angr ober @ange-9toIf, ber gemaltige 23iting, ber, bon ^aralb §ar=

fagr berbannt, gen 3^ran!reid) ^og, 5pari§ belagerte unb fid) bie 9^ormanbie

eroberte. 3)od) ein irgenbroie bebeutenbe§ S)en!mal fjat fic^ nic^t erf)alten.

2)en I}entigen 9?uf 5lalefunb§ mad}t ber S)orfd) au^ , öon bem etma 5 bi§

6 DJiiüionen ©tüd jöfjrlid) in gropen 9tet^en gefangen unb DoräugSmeife nad)

©panien ej-portiert merben.

5tbermal öom Ijerrlidjften SBetter begünftigt, fuljren mir am folgenben

9)?orgen mieber mit einem üeinen ^jorbbampfer burcJ^ bie ©(^ären unb

Snfeln be§ ^üftengürtel§ naä) DJioIbe. 9tac^ ber unmittelbar borau§gegongenen

©id)t ber 3^iorb= unb @ebirg§Ianbfd)aft bietet ha^ einen auBerorbentlidjen

Steij. ®a erft mirb man fic^'S fo red)t bemufet, mie nafje fjier 5JJecr unb

|)Dd)gebirge fic^ ftc^en, unb in mie unerfc^öpflidjer ÜJhinnigfaltigfeit ber

formen fie ineinanbergreifen. ©teüenmeife Ijatten mir in weiter offener

©tra^e bie 5iorbfee bor un§, bann taud)ten gan^e ©c^mörme fleinerer

Snfeln au§ ber ^lut empor, bann befamen mir an grijf^eren gelSeilanben

mieber böllig rul}ige ©ee, mäl)renb bon ©üben unb Often mäd)tigc 33erg=

linien ben ^ori^ont begrenjtcn unb aUe Silber ber letiten Slage in§ ®e=

bäd)tni§ jurücfriefen.

@iner ber fcbönflen ^^unfte ber gefamten Söeftfüfte ift un5meifel()aft

DJioIbe felbft, bebeutenb Heiner al§ 5lalcfunb, mit nur 1700 @inmo()nern.

S)urd} einen ^ügeljug gegen 5^ürben gefd)ütjt, gebeitjen Ijicr alle Wirten

S3äume unb (Sefträu^er in üppigfter S^üIIe; bie freunblid)en 2Bot}nungen

liegen mie in einem ©arten jerftreut. DJ^an glaubt um einen Sreitegrab füb=

Itd)er ju fommen, menn man bon ben oben ober t)albüben ^^(ufjeninfeln baber=

fä^rt. 2Ba§ aber DJiolbe feinen ^aubtx unb feine 33erüf)mtl)eit berleiljt, ba§
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i[l feine Sage an bem lüeiten ^^jorbe gleicfien 5iamen§, tüe((^er \iä) iaä-jQX--

fövmig in fünf tüeitere ^jorbe teilt, in ber 3=erne bon einem 33ergtf)eüter

umtränst, bas, in Diele, unregelmöfjige ®ru|)pen gefpniten, bon 1000 bi§

5U 1800 m auffteigt. S)er 5tnbtid möd)te fid) etma bemjenigen bergleidien

laffen, ben bie Kpen liom ^üljentmiel au§ geiüäfjren. 3m 33Drbergrunb

^at man äunäd)ft eine .Slette tieiner, niebriger, mit äBalb beiDad)fener 3^el§=

infein öor fid), bie mie grüne «Sträufie an§ bem blauen ^jorbfpiegel auf:

taudien. |)inter biefen ^eigt fid) bie ebenfaH» betnalbete, größere Snfel

©aetfen unb bie fl^ine 3Sebö. Saljinter unb red)t§ befmt fid) meit ber breite

gjürb au§, äunäd}ft Don näfierliegenben runben 53ergfDrmen begrenzt. |)inter

biefen enblic^ ragen bie !ü^n=p^antaftifd)en Sergfpi^en be§ 9tom§baI§ auf,

bie 33engctinberne, ber ^al§franbtinb, ba§ 9iDm§baI§r)orn, bie Srolbtinbernc,

ba§ ©eiüirre bon ^Bergen, lDeIc^e§ jtüifdjen bem ü^omgbal, 9?orbbaI unb

©torbal liegt, bie anmutigen ^'^ötien bon (Sönbmöre, eine unabfeljbare 9^eil)e

bon C'^örnern, kuppen, 31""^" ""^ Surfen, bie erft meit im Sßeften fid)

jum 5)?eer ^ernieberfenft. @§ ift eine» ber grof3artigfteii 33ergpanorameii

bon ganj 5iormegen überijaupt.

2Bir fjatten e§ in boüem ^JitttagSglanj bor un§, ba mir etma um

^alb 1 lUjr in 9JJoIbe anfamen. 9tad)bem mir e§ in feinem ganjen Um=

fang genoffen, fut)ren mir bann ungefäljr bier ©tunben mitten in baSfelbe

l^inein. (Sine Souliffe löfte fic^ um bie anbere au§ bem gemattigen 33ilbe,

um ben erf)abenen ^intergrunb immer beutlic^er f)erantreten ju laffen —
erft bie tieinen 2öä(bd}en auf unfein im ©uube jerftreut, bann bie 3nfel

©aetfen unb bie ©übtüfte be§ -C'^auptfiorb». ßnbtid) berengte fid) biefer in

ben fd)malen Üiom§bal§f jorb, unb nun begann ju beiben ©eiten eine

t^el§fcenerie, bie ^mar nid)t an ©röf^e unb @r[)abenf)eit, aber in ber ^^>^an^

taftit ber 3ei'^nJ^iii9'-'i^ ^^od) ben ©eiranger unb ben ü^aeröfjorb übertraf.

(Sinäelne ©cenen, fomol)! am Eingang al§i am @nbe be§ ^jorbs, befi^en

aber aud) fieser bie 5Jiaieftöt be§ ^ocbgebirge», befonberS iene, mo bie biet:

gejadten ^Bengeffelbene beutlid)er in ©id)t treten. @§ ift böllig, al§ ob man

auf bem ^Jleere in bie milbeften ?}elfentf)äler ber ©d)mei5 t)ineinfüt)re.

2)a§ 9iom§baI, ba§ t)ier münbet, J)ält aud) in jeber §inf{d)t mit

ben t)errtid)ften malerifdben Partien ber ©d)mei5 ben 33ergteid) au§ unb ^at

nod) et)ba§ baju — nämlid) bie unmittelbare 5iad)barfd)aft be§ ^Jeereg mit

feinen ^jiorben, 58orgebirgen, unfein unb cQlippen, mit feiner immer frifd)en

©aljluft, feiner ©röf5e unb SebenSfüUe. 3n ben ©d)meiäerbergcn ift man

me^r ober minber gefangen: I)ier ift offene ©traf3e nad) 5tmcrita unb um

bie äöett. <Bä)ou bie alten 33itinger finb au^ biefen !Sf)äIern f)inau§ nad)

Neapel, l^onftantinopel, 3§Ianb unb C^iröulanb gebrungen.

2Bir lanbeten um 5 Ut)r abeubs in i>ebUing§nae§, bem (Snbpunfte ber

alten ©tra^e, bie bon 6()riftiania über 2iM)ammer burd) ha^ ©ubbranbSbal
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in§ 9iom§bti{ füfirt, unb fuhren mit eft)b§ no(^ ein 8tünb(^en in§ 2^al

f)inaut, nad) 5laf, luo ein praftifc^er SBirt ju 9hi^ unb J-rümmen ^afjf-

reic^er ßnglänber unb 5(merifQner feinen 33auernf}of 5U einer 5Irt 5]ßen[iDn

erlreitert t)at, bie ober no(^ nic^t fo niobern ift, ba^ ni($t aud) ein alter

DZoritieger [id) bafelbft nod) fjeimifd) füllen möd)te 1. Um ben öof liegt ein

53uid) öDÜ be§ fdiönften ülabel= unb SaubfioIjeS ; na(^ bem nafien 3^(u[]e

9tQuma tjin, ber in tiefem ^yelgbett batjertoft, üppige Sßiefen, runbum ein

^'^ran^ ftciler 53erge , unter benen ba§ 9tom§ba(§l)orn a(§ ber feltfcimfte

t}erüDrragt , eine ö"elÄpt)ramibe fo fteil mie ha^ D^Jattertjorn , über bereu

©pi^e aber nod) ein fteilerer fleiner ^egei mie ein 36i9fni^9c^" 'i^ i^^"

^immel bineinmeift.

Sn bem i'^ofe fanben mir, mic 5U eriüarten, nod) eine anfel)nlid)e

englifd)e @efellfd)aft beifannnen, bie febod) fcfton am anbern ^liorgen frü^

meg^og, ba bie 5(nfunft be§ -^eräoga öon (5^artre§ mit Familie unb (Befolge

oon ß^riftiania [)er angemelbet mürbe. 2Bir blieben rut)ig, ^a mir meber

dürften nod) 33öller fcbeuten, unb mit un§ ein fieben5igjäl)riger Gnglänber,

Tlx. Sarrom^, ber früher ilJajor, |e|t 5(lberman öon Diormid) mar, ein

urgemütlidier 5llter, mit bem ic^ fd)on auf bem Sd)iff 5i^cunbfd)att ge:

fd)loffen fiatte. 511§ mir abenb§ nac^ bem 2^ee nod) auf ber 5>eranba fa^en,

{)atte er ben broüigen (Einfall : ein Sobbt) (b. i. ein marmer ^unfd)) mürbe

un§ je|t öortrefflid) befommen. „Um§ ^<pimmel§ millen," fagte id), „!ennen

eie benn bie ftrengcn 2emperan3:33erorbnungen nid)t, meiere burd) ganj

Diormegen in ©eltung finb?" Unb nun erjä^lte id) il)m öon bem fogen.

©öteborger (Softem , monad) eine öom Staate autorifierte ®efeüfd)üft ha^

^Jionopol für allen gpirituofenüertauf an fid) gebracht t)at. Sn Sergen

unterl)ält fie jmölf Heinere unb üier größere Säben, mo ©ebrannteS öerab=

reicht mirb, aber nid)t an Seute, bie be» Srun!e§ übermiefen ober öerbäd)tig

finb. S)ie 9]^itglieber ber @efellfd)aft erbalten öon ben ßinfünften 40'o, ta^

übrige muß gU gemeinnü|igen S^^eden öcrraenbet merben. ^n 53ergen fteüte

man bamit ben Spaziergang gum glöjfjelb ^er, unterftü^te "ba^ 2:f)eater

unb eine ^nbuftriefd)ule, grünbete ein Sefezimmer für 5(rbeiter, S^em 2runfe

unb beffen ö^olgen ift bamit nur menig gefteuert morben, tia ber Sd)nap§

in gröf^erem Cuantum ofjne Sc^mierigteit in ben Süben ber Kompagnie ju

^aben ift unb ju C^aufe jeber trinfen fann, foöiel er miü, 5{rbeiter unb

befonber§ Seeleute fid) fd)on baüon ju öcrf(^affen miffen. ^a^ Sqftem

trifft alfo meniger bie eigentlid)en Sd)nap^brüber al§ ben geiüöl)nlid)en

e^rlid)en ^Bürger ober 9ieifenben, ber fid) einmal eine fleine ^er5^ ober

1 S)er §of ift fettiger in ben Sefi^ etneö Sngfänberä übergegangen, ©eine

frühere menic^enfreunblicfie 5(u.fgaf)e f]at ba^i öotet öelgenaeä übernommen, ba^ etwa

3 km non Dlaeö auf einer 3(n^5f)e gelegen, um luett^e bie Siauma einen Sogen jiebt

unb bie tf)aIaufa)ärt'S unb nieberlcärtö bie jcf)ön|te 2(uöfic^t bietet.
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5)?agcnftär!iing gönnen tnill. S)enn in feiner 233ii:t|(i)a[t rtirb ein Siqneur

ober S^ognaf nerabreic^t. S)a§ ©l)[tem i[t an allen gröfjercn Orten '^lox-

tt)egen§ burdjgefüljrt.

Tlx. 53arrott)§ lic^ mid) rul)ig meinen SSortrag f)alten unb ber[id)erte

mid) bann, ba§ miffe er alley ; aber \ä) foUe jeljt nur alle§ 9lötigc ju einem

SLobbQ befleüen: 3:ifd)d)en, ©läfer, marme§ 2Baffer unb 3i'cEer, für ba§

2Bid)tigfte [te()e er ein. 9tid)tig ging er bann unb fiolte eine ^^lafc^e ^ognaf

f}er6et. „51ber mo I)aben ©ie bie ermifd)!?" fragte id) it)n. „^fd)t!" fagte

er, „Dom ®o!tor — e§ ift eine ^Jiebijin. Siiemanb mollte mir in Sergen

einen ^ogna! geben , unb tia^ ift boc^ auf IReifen , befonber§ auf (5d)iff:

unb gufereifen, bie Dernünftigfte ©rquidung. ©te fatjen mic^ mt einen

©ünber an, ha id) fo etit)a§ begeljrte. 5^a ging id) jum 2>o!tor unb fprad)

beffen §ilfe gegen 5JJagenfd)trtäd)e an. @r fd)Iug mir aflerlei ^Jiii'turen,

Ritten, ^ulüer öor. 3d) roiberlegte alle feine 5Kebifamente. Sa marb er

öericgen unb fragte, ob ic^ i3ielleid)t früljer ^ognaf angemenbet. 3n§ id)

'ba^ geftanb, mollte er mir ein DJ^ebisinfläfc^c^en üotl üerabreidjen. 5tber

id} berfic^erte if)n, ha§) mürbe mein Sob fein — er folle mir lieber eine

ganje orbentlic^e ^lafii^e mit auf bie Sieife geben. 2)a§ t^at er — unb

nun lebe 'ba^ ©öteborger @l)ftem unb ber mitleibige 3)Dttor!"

5)er ©djaberna! be§ guten alten |)errn amüfierte un» mef)r al§

feine SJZebijin, bie übrigen^ bei ber füllen abenblid)en 33erghift gar nicbt

fd)aben fonnte.

(äinen 2:ag fetjten mir baran, um ben unteren Steil be§ 9tom§bala Don

2Seblung§nae§ 6i§ |)org()eim ju ^ufj ^u burc^ftreifen, ©einen Üteij bantt

e§ ben fd)on genannten 23ergen, bie fid) I}ier auf einen Ütaum bon taum

ein paar ©tunben jufammenbrängcn unb bem ?}(uffe Ofauma fteüenmeife nur

eine ©d)tuc^t übrig laffen, burd) bie er über g^elfengcröü bafjintoft. 2)a§

9tom§baI§t)orn ift 1556 m ^od), bie baran fid) türmenben SSengetinberne,

bie in milber 3eid}nung an ha^ 3^infteraarI)orn erinnern, 1841 m, bie

füblid) am ^luffe faft fentred)t emporftarrenbe ^^elemauer ber ^ejenäinnen

ober 2;rotbtinberne 1832 m. 6f)ara!teriftifc^ere , malerifd)ere Sergformen

bietet mo^l !aum ein anbere§ normegifd)e§ 5£t)al bar. ©ie prägen fid) un=

ou5löfc^li(^ bem @ebäd)tni§ ein: bie S^rolbtinberne al§ eine finftere grimmige

^ejenfeftung, bie fid) fd)roff faft jwei ©tunben lang an bem milben 53erg=

ftrom batjinjieljt , oft fenh*ed)t, bann mieber in ben fteilften Slerraffen fic!^

emporredenb, nur bon ©cbutt: unb ©djueeftürjen unterbro(^cn , oben mit

einem ©emirr ber tollften ^fiantaficfigurcn gefrönt, bon benen ba§ Solf

benn and) einige al§ bie ©d)roeftern unb ha% Srautgefolge, al§ l?önig,

Königin unb 53ifd)of benamfet ^at; ha^ 9iüm§baI§I)orn, eine nid)t minber

büfter=majieftätifd)e gelSppramibe, bie fid) in fd)minbelnbem 5lbfturä bräuenb

ber langen gelfentette entgegenredt; bie Sengetinberne enblid), ein tief=
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gefiivd)te§ , tr)ilbäerflüftetc§ ©tücf -Sj^odjtjebirge mit äaI}IIofen 3i""e" iini»

Jörnen], 5mifd)en beren grauen ^JJaiicrii etüiger ©djuce [id) lagert. Unten

jraifdien biefen g^elSriefen minbet fid) unter gelüaltigen 2;riinnnern ber niäd)ti9e

glufe burd), bnlb in meitem, jd}önkkuitem 2:I)a(e mit ben I)errli($[ten ^Jhtten

unb traulid)en 4'^i)ten , balb in enger ©d)Iud)t , in ber nod) ©puren Don

33erg[tür5en bic (Sdjred'en ber 5caturgcii)alt Derfünbigen. 3)Cbe ißiertelftunbe

gruppieren fid) bie unge()euern gel§ba[teien ju einem neuen erl)abenen SSilb,

unbeid)rciblid) fdjön, übermältigenb. ^(merifancr Dergleid)en bie ©cenerie mit

jener be§ 'J)o)emiter2;[)aIc§. 2)er 33ergleid) mirb aber IüdI)I ebenfotücnig böüig

5utre[fen, mie jener mit äf)nlid)en ©cenerien ber Bdjmi^. 3^er ffanbinoDijdje

DZorben f)at nun einmal feine (Eigenart. <S(^on ba§ i^ormiegen ber leichten,

fd)Ianfen, belt)egtid)en 53irfe mit it}rem gellen, freunblid)en ©rün gegen jenc§

ber bunfeln, meIand)oIifd)en Sonne giebt ber Sanbfdiaft einen Sh> '^^^

fc^mei^erifc^e 5-eI§tI)äler ni(^t I)aben. Sie nädjfte (Staffage erpit baburc^ eine

anmutige 3'ernd)feit unb bie i^e(§maffen mirfen nod) geloaltiger burd)

ben ©egenfa^.

5tm SBormittag mären mir in ber gemaltigen ©infamfeit burd) gar

nid)t§ geftört morben, menn nid)t pli)|tid) bie Sßagen unb .karriolen be§

f)er5og§ t)on 6f)artre§ unb feine§ @efo(ge§ au§ ben oberen Otegionen be§

1i)ak^ bal}ergcfauft mären. (S§ medte feltfame Erinnerungen, I)ier an ben

33Iod()äufern freier nDrmegijc^er tipler Erben jene§ alten llönig§^aufe§ ju

treffen, ba§ nod) nor jmei Sa^rf)unberten ^^olitü, llultur unb Sitteratur

Don ganj Europa befjerrjdjte. ^srinjelfin 5}hrie unb ^ring Diobert fufiren

in karriolen öoran, bie übrigen folgten in t3crfd)iebenartigen SBagen.

33om Wat au§ begann bie für mid) intereffantefte ^partie ber gangen

Steife, b. f). eine ©ft)b§fa^rt bon bier öollen Sagen burd) S9erg unb %f)al,

über ©tocf unb (Stein. (So grünblid) bin id) feit meiner 3§Ianbfa^rt nid)t

burd)gefd)üttelt unb burd)gerüttelt raorben, mie in biefen bier gefegneten

Sagen. So t)ielerlei äBagen, ^sferbe unb ©utter {)atten mir bi§ baf)in nic!^t

!ennen gelernt unb probiert.

Ser erfte Sag blieb no(i^ bem 9tom§baI gemibmet. 2Bir burd)fu[)ren

e§ aber je|t gang, bon feinem 5Ui§gang§punfte jum g-jorbe big l)inauf in

ba§ ,^o(^p(ateau , au§ bem bie Stauma Ijernieberftrömt — ein 2Beg bon

faft 40 km, faft immer bergauf, bod) teilmeife in fet)r faufter Steigung.

®er fd)önfte Seil be§ Sf)ale§ ift unjlDeifelljaft ber untere, ben mir fc^on gu

gujj burd)manbert Ratten.

3)ie erfte (Scene, b. I). 5(at felbft, ift nod) mef)r lieblicf) alg großartig

— ein anmutiger ^>arf jmifc^en I)of)cn, fleilen i^orbergen. ^alb fommt man

aber an eine gro^e ^-^oljbrüde, an ber fid) ein meiter grüner S^alfeffel ö[[net,

unb t)ier geminnen nun bic gelariefen it)re bolle ©röfee. ®a§ ift bie jmeite

Scene, unten freunb(id) ibl}üifd), nad) oben ()in im ganzen Umheiä bie
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9tom§baI§I)orn unb bem 3^Iu^ i[t nur eben nod) ^lat^ für ben fc^malen

Sffieg, iiiä[)rcub am anbern 3^Iu[^ufer um ein paar 33ergftüräe bie bü[lern

|)ei'enäinnen emporflarren. ^-lu^ unb 2Beg machen diele £'rümmungen, fo

ba[5 fid) ba§ ?>cI§panorama nad) allen ©eiten entfalten !ann. Sn ^^orgljeim

enblid) tJjut fid) eine üierte ©cene auf — ba§ D{om§baI§t)Drn, faft ebenfo

fteil üon feiner füblidien ©eite, öftlid) baöon anbere nuiffige ^e!§geflalten,

tt}eftli(t bie SIroIbtinberne inie eine riefige UmfaffungSmauer ^u bem Ungeheuern

einfam aufragenben g^elfenriff. 3^a§ %i}a\ i)ffnet fid) nun niieber ju einem

nicIand)Dlifd)en DJIoore; aber bie ipepuäinnen bleiben nod) lange in ©id)t;

über bem getnaltigen Clmafjelb lagert Ijod) oben eine meite, fdjimmernbe

©d)neef(äi^e ; bei bem 4')Dfe 5}lDnge ftürjt ber anfefinlii^e ^iongefo^ öon bem

t)o(}en DJIongegjura ^ernieber; ba§ 2;(}al Verengert fic^ abermals jur engen

@d)Iud^t; ©turjbädie raufd}en rec^t§ unb Iin!§; faft eine SBiertelftunbe füf)rt

ber 2ßeg smifc^en ^au§t}oI)en 3^el§trümmern hmä), bie mid) an ben «Scbutt

Don ©olbau erinnerten, ^oä) gemaljrt man nirgenb§ eine ^elslüanb, Hon

ber fie fierabgeftürgt fein fönnten.

Sn ^orgfjeim mie in ?}Iatmar! med}felten toir Söagen. 33Dn glatmarf

an mürbe ber 2öeg fleiler unb manb fid) in enger, malerifc^er 33ergfd)Iud)t

innner Ipfjex über ber Üiauma empor. Sei Drmeim münbet eine ©eiten^

fd)lud)t, in tt)eld)er ber SSermaafo^ bon einer |)ö^e bon ettüa 600 m in

ba§ 53ett ber 9iauma Ijerabtoft. ®ie oberen Partien be§ 2öafferfaIIe§ bli|;en

mildjmei^ jmifdjen bid)tem bunflem Ükbelgefjölj Ijerbor, iüät)renb er unten

in mef)rfad)en ^a§fabeu ben Söalb meit auSeinanberrei^t unb in brci großen

4^auptarmen bie 2;iefe erreid)t. S)ie legieren allein {)aben eine §öt)e bon

etma 100 m. Säge ber SBafferfall, anflatt in biefer 5Bergeinöbe, näl)er bei

©öteborg ober ^openfjagen, fo mürbe er mol}! berüljmter gemorben fein

al§ bie SlroH^ättan, bon benen ber f)öd)fle ?^all nur 13 m §öf)e ^at.

Drmeim liegt erft 192 m über bem 5}teere; bon ba bi§ jur näc^ften

(Station ©tueftoten fteigt ba§ Z'tjül etma 300 m. ®ie ©egenb mirb immer

einfamer. ^albmeg§ bilbet bie 9iauma felbft einen betrüd)tlid)en '^•aü, ben

©lettafofe, meld)er, bon überijängenben Reifen eingefd}Ioffen , ein ungel)eure§

©etöfe berurfac^t. 3luc^ bie 3eid)nung be§ ^^alle» ift prädjtig. 6tma§ meiter

oben berbreitert fic^ boS %i)al, unb bon aU ben umliegenben bemalbeten

gelöt}ö(}en lüinben fic^ glüffe unb 33äd)e ju ber 9iauma {)inab, fo bafj fie

jmifdjen 2BaIb unb ^^tU ein au§gebef)nte§ 9?e^ bilben unb man jule^t faft

irre barüber mirb, in mel(^er 9iid}tung fie eigentlid) laufen, ©tunbenlang

begegnete un§ fein SBogen, !ein DJienfd). 53ären unb ütöuber fönnten ^ier,

fo möd)te man faft meinen, ungeftört il)r Unmefen treiben. 2)er lelUe 2:eil

be§ 2Bege§, ber in fteilen SBinbungen ben S3erg Ijinanflimmt , (jeifjt aud)

rid)tig ber S3ärenfleben, unb mirb mofjl 93Jeifter ^e|, ober mie er in ÜJor^

toegen ()ei^t, Weifter Sßamfe ^ier oben früher ber Ütenntierjagb unb anberem
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berartigeu <Bpoxt obgelegen fiakn. 3iiJ" le^tenmal [icf)t nuin fjier in ba§

n)unberlid}e gel§=, 2BaIb= unb g-IuBgelüirre fjinunter. Oben erreid)t man

ha^ ^ielti, b. f). jene» Ijetbeartige Hochplateau, ha% ben eigentlid)en breiten

^ern unb ©runbftod Don ganj ^Zorlüegen bilbet. ßtma um 7 llf)r abenba

fuhren mir in ben ööflig einfamen @aarb (§of) ©tuefloten ein unb nal}men

l^ier Quartier. 2Btr roaren bie einjigen ©ä[te.

@§ !am mir ba oben unnennbar, fa[t unfjcimlid) einfam öor. 5[Ran

[iel}t meit unb breit fein ®orf, feine ßirdic, nid)t einmal ein anbere§ §au§.

SSiefen unb Torfmoor med)feln mit tP^fiöe« l^ügeläügen, meldie aber ba§

Hod)|3lateau nid)t mefir öiel überragen. (S§ mar mie auf einer entlegenen

berlaffenen ^Up. 9liemanb jeigte fid), al§ mir au§[tiegen. ®ie Öeute fd)ienen

nod) brausen bei ber 5(rbeit 5U fein. Um fo gemütlidjer erfd)ien ber ftatt=

Iid)e |)Df, ber au§ einem ^omplei* öon fieben bi§ ac^t 33Iodf)äufern beftanb,

einige smeiftödtg aneinanber gebaut, mäf)renb ein anbere§ ba§ 2:ürmc5en

mit ber ©lode trug, meldie bie Seute jur 5Irbeit unb 5um (äffen ruft, lyxau

unb SJJägbe maren aber f(^on am ^od)en, unb e§ I)atte feine ©d)mierigfeit,

etma§ mitäubefommen. 3eber t)on un§ erf)ielt oben eine ftattlid)e ©tube,

an beren SBänben man bie übereinanber gefügten 53alfen mie oon au^en

fe^en fonnte ; aber atte§ mar freunblid) (jeH angeftrid)en , Soben , Seiten

unb Wöhd bon au§gefud)ter ©auberfeit. 3loä) gemütlid)er mar bie @aft=

ftube. 5ln ben S3änben t)ingen fromme Silber, eine 2i3eil)nad)t , (S^riftuS

bie ^inber fegnenb, bann eine ganje W\t)2 ö^amiIienporträt§, alle öon

lebenbtgen (Sp^euranfen umfrän^t, meld)e bie I)albe 3Banb burdjjogen —
an ben genfterfimfen ©eranien unb anbere S3Iumenftöde. Sn aüem geigte

fic^ ein gefunber, faft fünftlerifdier ©efc^mad, Orbnung§Iiebe, |)äu§Iic^feit

unb frommer ©inn. Unb fo ftnb benn auc^ bie Seute; nid)t jubringlid)

unb gefd}mö|ig, aber um fo bienftfertiger unb freunbnd}er. 9Jkn ift faft

gleid) mie bei mo^Ibefannten reid)eren 53auer§Ieuten ^u ^'^au^ — me^r

©aft ala ?^rember.
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7. Über ha$ Dourcflclb.

5kd) ber macfern Surc^rüttelung fd)Itefen tüir mie bie 53ären am Sßären=

f(eben, aber nid^t fo lang. <Bä)on 5 U§r morgend tüaren icir tcieber auf

iinb befc^loffen, biefcn Sag einmal ein gel)öiige§ ©tücf 2öege§ ju mad)en.

5)oy [tiefj jioar anfäng(iii) auf ©d)lDierigfeiten, ba erft um 7 in}r ein ©ft)b§

ju (jaben roar, Sann ging e§ aber tapfer brauf lo», mir bra(f)ten e§ an

biefem Sage auf etma 90 km. ©egen 8 lU)r maren mir in 9}?ölmen, 10 llijx

in 2e§jei3er!, Ijalb 12 lU}r in |)oIfaet, Ijalb 1 Ufjr in f^olafer, 4 UI)r in 2)omaa§,

gegen 7 U()r abenba in ^^offtuen unb 9 U^r in Serfin auf bem 2)obrefieIb.

Cbmof)I bie ©trafje no(^ geraume !ß£\t bem ^-luffe Ü^auma folgt, fo

mirb bo(^ ©tuefloten nid)t mefjr jum 9taum§bal ober 9tom§baI gerechnet,

fonbern ju bem meit längeren ©ubbranebal, ba§ fid) öon tjier fübli(^ nad)

bem 9)}iöfenfee Ijinab erftredt unb ju ben 4'^aupttt)älern be§ ganzen Sanbeg

äät)It. (Sine fd)arfe 5iBaffcrfd)eibe giebt eS aber nid)t. 5tu§ bem !^e§|eftogen=

öanb, einem melandjolifc^en -"peibefee, ber ungefäf}r in gleidjer ißljt mie ber

Öof ©tuefloten liegt (625 m über bem 5]?eere), fliegt bie 9tauma ber

5^Drbfee, ber Sougen aber burc^ einen jmeiten 6ee, ha^ 2e§iebanb, in

füblidier 9iid)tung bem ©fagerra! ^u. (Begen bie malerifi^e ©d)önf}eit be§

iRom§baI§ ftic^t biefe§ |)od)tf)aI fel)r fd)roff ab. S)ie langen, fd)malen ©een

sieben fid) in meiter 2:I}a(muIbe in füböfllid)er 3tic^tung baljin, an beiben

Seiten öon einförmigen 33ergjügen begrenzt. 2)ie $Begetation ift bürftig;

oft finb meite (5trid)e nur mit ,^eibefraut bemad)fen; ba unb bort jeigt

iiä) ein 53irten= ober ^iefernroalb. ©anj o^ne 9teiä ift inbe» aud) biefe

befd)eibenere 2anbfd)aft nid)t. ®er äßeg get)t feiten in einförmiger 8inie,

fonbern in 2Öinbungen bem ©eeufer folgenb bergauf, bergab. 2)urd) ben

längeren ^iefernmalb bon SeSje fut)r fiä)'§ gan^ angeneljm, unb ber 2e§jeffogen=

@ee ift mit bieten fleinen SBalbinfeln befät. ©egen bie |^ciben im I)otIän=
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bif(i)en Simburg i[t bie[e Serggegenb nocE) immer ein !{eine§ ^^al•abie§, Sn

9)iölmen imb 2e§ieöei1 blühte früf)er bie SJenntierjagb. ^e^t muffen fid)

bie t^remben, tuenn fie jagen looflen, ein ^nitent für 200 Uronen faufen.

S)a§ i)at bie S0 ^er Scigblufligen etmas befdiränft ; bod) fjatte ber 2Birt

in SeSjeber! einen ßnglönber im Cimrtier, ber c6en crft nod) etlidie 9ienn=

fiopmt luis ÖJiiöbraiiiisöalni.

tiere gefc^offen l^atte. ©o famen mir ju einem Ü^enntierbraten , ber mir,

id) mu^ gefte[)en, gar nid)t übel gefd)medt f)at 5U» ©efellfd^after erf}ielten

toir bi§ fiolfaet einen fe!^r luftigen ©ut, erft neun 3a£)re alt, ber bie ganje

3eit Iad)te, fc^malUe unb fang, baf5 e§ eine g^reube mar. Sn ^''olf'^et nabm

ieber bon un§ ein karriol, um rafd}er öoran^ufommen. 5}kn fip barin an=

fänglid) nid)t fef)r bequem : benn man f)at nur bie 3[öa!)I, bie Seine entmeber

bid^t nebeneinanber nad) Dorn ju ftreden ober fie rittling§ nad) ben ^mei
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Sritteifen auSjiiipreijcn, bie recf)t§ iinb VmU, bcbenfUd) na()e an ben großen

9täbern, an bem SBcigelcfien befeftigt [inb. 5lber ijat man fitf) einmal boron

geroöljnt, bann fällt e§ nid)t fo bef(i)trerlicf) , unb ba§ karriol fann fnfl

ba§ doppelte an (SdineKigfeit leiften al§ ein (5ft)b§.

53on |)oIafer an geminnt bie 5l()alfcenene tüieber etloaS an 5ßebeutung.

|)öf)ere bemalbete 33ergrü(fen umral)nien ba§ meift beinalbete %l)al 3)ieje§

wenbet fid) bei Ssomaa» weiter gegen ©üben, lüäljrenb ein [teiler 53ergn)eg

norböftlic^ bie ^öl)en emporflimmt. (S§ tnar öier lU)r nad)mittag§, al§ tt)ir

in ®omaa§ antanicn. 2Bir fai5en nidjt lange ba, al§ ein anberer Dteifenber

in tirolifd^er Üieijetrac^t an!am, ein ttiirtlidier Öfterreid^er , ber in (5il=

mär)d)en Hon DJJoIbe t}er un§ nad)gerei[t lüar, %n\ bem großen S)ampffd)if[

öon 2t)rDnbt)iem nai^ DJJoIbe fjatte e§ it)m lüoljl gefallen, aber ber ^arrioI=

fat)rt unb ben einfachen normegifdien Verbergen tiatte er feinen (Sefd)mad

abgeminnen fönnen. @r fefintc \\ä) nad) ber (Jiöilifation jurüd unb beeilte

fid) barum, nac^ (5t)riftiania meiterjufa^ren. ©ein 2öeg ging füblid) burd)§

@ubbranb§bal, tt)ä^renb ber unfrige bie fteilen Sßi)tn norböfttic^ em|)Drf(omm.

2öir waren nid)t fidier, nod) ein gute§ Ouartier ju treffen; aber e§ fd)ien

un§ bod) nod) ju frü^, um ju raflen, unb fo magten tt)ir'§,

@§ Iot)nte fid); benn fo gelangten mir nod) am felben Sage au§ ben

romantifdien ^üftenregionen be§ 9fiom§baI§ in ba§ eigentlid)e normegifd)e

^jelb Ijinein, ba§ Ijier ben 5^amen S)DörefieIb füfjrt. luf nur etma 10 km
2Bege§ betrug bie (Steigung 300 m. 3n etma einer ©tunbe tjatten mir

ba§ malbige @ubbranb§bal meit f)inter un§ unb befanben un§ in einer oben

53ergregion, in ber langfam alle größere SSegetation auf()örte, eine fpärlic^e

Snpenflora begann unb melanc^olifc^ eintönige f)ügeläüge un§ 3§Ianb in§

@ebäd)tni§ äurüdriefen. @§ ift ein trauriger ©ebanfe, aber e§ ift nun

einmal fo, ba^ ein großer, \a ber größte 2;eil üon 9tormegen fo au§ftet)t.

2)ie Sanbfc^aft t)ä(t ungefähr bie ^J^itte 5mifd)en einer |)eibe unb einer

gelfenmüfte, auf ber ba§ I}albe Sal)v <£d)nee liegt, Man trifft feinen |)of

met)r, feinen 3i3alb, feine ^übeniuiefen , nur traurige 5)ioorgrünbe, moofige

gel§[)ö^en mit etma» öerfrüppeltem 33irfen= unb 2öeibengcftrü|)|). S)a§ arme

^ferb mu^te beftänbig angeeifert merben, fo fteil unb fjart mar ber 2Beg.

©egen 7 U()r a6enb§ gelangten mir nad) gofftuen, einem böllig einfamen

|)of on ber ^ö^c be§ ^affe§.

S)iefe ©tation, mie bie folgenben brei, Serfin, ^ong§üolb unb S)rit)=

[tuen, foüen, mie man erääl)(t, au§ bem 5tnfang be§ 12. Sat)rf)unbert§

ftammen, mo bie ^ilgerfat)rten jum f)I. Olaf in 9^ibarD§ (3:^ronb^jem) au§

allen 2;eiten ber -"palbinfel, ja nod) barübcr I)inau§, fromme 2Banfat)rer

über biefe unmirtlid)en (Sinöben führten, bie ba§ fogen. nordenfjelske

öon bem söndenfjelske Norge trennten. Um ifinen ein Unterfommen ju

gemä^ren, foll ber ^önig @t)ftein 5}kgnu§fon in ben ^t^^ten 1107—1110
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bie Si-rid)tiim3 non bier 3?ert3f)ütten , „f^jelbftuen", ancjeorbnet [)a5en. Sie

lüeuben cuid} unter bem 9camen saeluhüs (®eüg()aii§ = ipofpij) enüäfjnt.

S)ie Bewirtung galt wie bie Überfa{)rt an glußfä^ren a(§ ein 2Serf ber

55armf)er5igfeit , lüie benn aud) bementfpredjenb bie §ä^r)d)iüe saeluskip

('Seligfd)iü) gießen. 2i}a()rid)einlic^ i[t ha^ fo ^u Derfle^en, baß i^önig

(Sr)[tein biefe ^•jelbftuen ju eigeutlid^en gaftfreien ^oipi^en er[)o6, toofirenb [ie

al§ Unterfunftsorte für üteifenbe jc^on juöor beftanben; benn id)on juDor

lag fjkx ber ipauptroeg öon ber ^önigsflabt unb 33iid)of§[labt fT^ronblijem

nad) 33ifen (ber ©egenb am f)eutigen ßfiriftianiatjorb), bie raidjtigfte Strafte

be§ 2anbe§, unb id)Dn im älteren ©ulatfjingalög {Üap. 100) i[t Don foldjen

Öoipi^en bie JRebe: „3ur ^enü|img be§ ^ofpi^eS f)a6en alle g(etd)e§ 9?ed)t.

9iun ift ha^ gut, lüenn alle mit it)ren 2ad)en barin "pla^ f)akn. i^ann

ba§ bea ®ebränge§ wegen nid)t gefc^efjen, fo foüen fie i^re Sachen f)inau§=

tragen. Sa ift e» gut, wenn fie auc^ ^^Ia|; t)aben, unb fie foUen alle brin

bleiben, fo jebermann -^Mat; ^um 8i|en fiat. Sinb einige o^ne 9btwen=

bigfeit brei 9Md)te bageblieben, fo foüen fie au§äie^en, ober fie foüen 'ba^

2o§ gießen unb einen 51Jann auajiefjen laffen. 3)0 ift e§ gut, wenn ber,

'bzn ba§ 2o§ trifft, I)inau§gcf)t; fonft ift er oerurteilt, SBuRe ju jaulen, unb

man foü Doüeg 2i>ergeib beäaljlen für ben, ber ein 9ied}t fjatte, brinuen

ju fein, faüs er brausen umtommt. 33rennt ba§ ^ofpij ah, fo muffen

aüe, bie brinnen waren, für bagfelbe einfielen."

So lautet ha^ altnorwegifi^e 2i3irt§^au§ge)e|, 'öa^ in bie Sage öafon»

be§ ©Uten (935—961) 3urüdreid)en foü. 2öir famen nic^t in ©efa^r, ju

i^offtuen ^inauSgeloft ju werben; benn au^er un§ waren feine ©äfle ba.

'^oä) bauerte e§ jiemlid) lang, bi§ wir ein 2BägeId)en befamen. S^ann ging

ea aber um fo flotter Ooran. S^a§ ^ferb war fünf, ber „@ut" nod) munterer.

2)er 2öeg fteigt nii^t me^r bi§ in bie 5läf)e öon Serfin, fonbern t)äit fid)

auf bem oben .^poc^pfateau 5Wifd)en traurigen 93?oorfeen unb (anggeftredten

^yelS^ügeln, bie uns bei noüer Sagesfieüe oieüeidit etwa§ gelangweilt l}ätten,

aber ie|t beim fal)len Sd}ein ber Sommerung unb t)oüenb§ bei eintretenber

Dlac^t einen pf)antaftiid):unl)eimlid)en Ginbrud machten. 53i§ ^txtin nirgenbS

ein ipau§ ober ein öof. Äein 3d)rei ober ©eflatter eine§ 33Dgel§ unterbracb

bie 2otenftiüe. 3^ü^l''^cn fc^iwerem ©ewölf trat mitunter ber Tlonb f)erüor

unb warf leife sitternbe 2id)ter über bie ^ergfeen, bann entfditDanb er wieber

unb lieB nur matt nod) bie 2BafferfIäd)e öon ben finftern Sd}attenriffen ber

f)ö^en unterfd)eiben. DJ^eift in ftrengem 2rab jagten wir burd) bie Gin^

famfeit ba^in, ala ob tüir "tim Grifönig bei un» f)ätten. Sliefen, £)ej:en,

cQobolbe, fcbwar^e unb IMc^telfen, furj, aüe Spufgeftalten fiatten ba 5dü=

freies Cuartier, unb man mujste fi(^ faft wunbern, nidjt irgenbweld}en ^ol^^

Poemen au§ 5tsbj.örnfon§ DJiärdien ober bem Äönig 2ear mit feinem Diarren

unb (Sbgar ^u begegnen. 3i'"i ®fiirf ^i^i^i' i'^fe^" T^ferb nid)t au§ bem @eifler=



128 3]on S^offtuen naä) ^evün.

lanbe, ^äinoh toebcr ^cuer, noc^ fufir e§ über ben 33Dben in bie Süfte f)inau§,

fonbert: I)ielt fid) reblid) an bie ©trafie be§ guten l^öniga (Sriftein ^Jiagnuä:

Jon, inenn biefe nid)t im Saufe jo bieter S«f)rf)unberte eine anbete 9Jid)tung

be!ommen i)at. 5Zad)bcm bie Wolfen lange im Söinb gefäm|)ft I}atten, ge:

mann ber DJionb eublid) freie 53af)n unb Ieud)tete un§ freunblid) bie ,f)ö()en

I)inan, öon benen un§ alö er[te§ menfd}Iid)e§ SebenSjeic^en nad) gmei ©tunben

bie 2id)ter be§ ^Dfe§ Serfin entgegenglänsten.

dloä) millfümmencr al§ biefer erfte ©rufs mar un§ na<i) ber langen,

ermübenben ^a^rt ber gaftlid)e S^o\ felbft, ein ma^re§ DJJufterbilb eine§

Die ßcrgfliitioii 3ci'liin. {3}aä) einer ©üäje beö 3}erfaiferö.)

normegifcben |)ofea. ©r beftanb molji au§ jefjn ober sroölf berfdiiebenen

©ebäuben, non benen eine§ ein SLÜrmd)en trug. 2)a f)ier ber 9tenntier=

jagb megen Diele ßnglänber ^erbmmen, mar ein ^-Higel fogar jiemlic^

fomfortabel in moberner SBeife eingerid)tct. llngleid) intereffanter aber mar

bie alte l?üd)en[tube im ,9pauptl)au§, mlä)i mit einem |.n-äd)tigen 2ßanb=

fc^ran! bon 1661, föftlidjem ©i(ber= unb 3inngefd)irr, 9J?öbeIn unb ©d)mud

aua ber guten alten 3eit au§geftattet mar. Sie ©aftftube baneben entfprad)

mef)r einer be{)äbigen 53ürger[tube an§) bem Einfang bie|e§ Sa^rl}unbert§.

3n biefer ©ebirg§einöbe mar ba§ alle^ eine fi.ift(id)e Überrafd}ung.

2)ie alte gjelbftue Berlin ober ^"^jaerfin liegt nid)t auf einer ^a^flötje,

fonbern (957 m über bem 93ieere) am 5lbt}ange ber |)|aerfin^ö (1300 m),
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Don lüe(d)er fie gegen ben übrbtüinb gefd)ütjt tuirb. ©in neuer befferer 2Beg

füf)rt in gentad)er ©teigiing an biefer I)inauf, Dl)ne biefelbe inbe§ üöüig ju

erreid)en, nnb I)ält fid) bann iüof)( eine ©tunbe in ber Sßljc einer einfamen

^•el§ebene, über bcren nörblidjem 9?anbe bie Sfrealjö unb ber ®nef}aetten,

einer ber bebeutenberen 53erge 9iDrtüegen§, emporragt. S^er legiere trägt

nidit umfonft feinen Flamen, er ijat einen orbentlic^en „©c^neefiut" nnb noc^

einen ©(^neefragen bajn. ©erabe anmutig tnar and) in ber I)eIIen D3^orgen=

frü^e ber 5lnblirf be§ g-jelbeS nid)t. ©ran, in» 23räunlid)e f($inernb, bel)nt

fid) bie meite 3^el§fläd)e, bi§ mo ber ©d)nee fie mit fd)immernben g-Ieden

burd)jief)t unb mit ireifeen 5{b^ängen umranbet. 5(6er fie l^at bod) meber

ba§ nnenblid) (Stnförmige einer flad)en |)eibe, nod) ba§ ^Lroftlofe einer SBüfte.

5J{an atmet frifc^e, freie 23erge§luft. Ücod) immerijin ftattlidje ^^öfienjüge

unb gel§!uppen ragen über bie ^-iadji empor. S)ie 33äd)e, in benen fic^

hü§i Söaffer fammelt, J)aben uienigften§ einiget ©efölle. ®a unb bort rat)mt

nod) ein [yted äöalb ober bürftigea 3ii^e>^9Sf&üf'i) ^^^ 5l5f)änge ein. ^aft

jebe§ t^fl^ftüd ift mit 9JJoo§ unb ^Ied)ten jierlid) überwogen. Qmergbirfen,

^olormeiben, nieblid)e, Heine 5(tpenpf(anäen föumen ben 2Beg. 52emminge

I)ufd)ten gleid) aüerliebflen ÜJiäu§d)en barau§ ^ert>or unb über ben ^fab, al§

mir t)orüberful)ren. ©(^neel)ü[)ner, fogen. 9it)per, [tatterten auf. SBereinjelte

Üeine ©aeter^ütten erinnern, boß etma§ ^npenmirtfdjoft bod) bi§ in biefc |)öt)en

f)inaufreid)t. ©o angenefjm mie ber ©dnüei^er unb ber 2:iro(er ^tfpler t}at e§

fein norroegifc^er Imtabrnber freilid) nid)t. ®ie befferen ^(Ipenmiefen liegen in

Ungeheuern Entfernungen au§einanber unb meit non ber eigentli(^en SBoIjuung

be§ 33efi|er§. ®ie 3eit ber 5httuing ift furj, bie 9iu^ung fetbft brei= unb üier=

mal fo befc^merlid). ^oä) ber ec^te 33ergfDl)n fdieut ))ü^ nii^t, er ()ängt an

feinem g-jelb, mie ber ©d)meijer an feinen 5npen, unb e§ ift feine blof^e ^^t)an=

tafie, menn aöeltjaöen öon bem nortnegifi^en „^öifietbet" alfo fingt:

f>Dc^ Über beö norbif(^en 2;f)aleä ^h-Q(f)t

©in iDciteö 9ietd^ in beti Söolfen lac^t;

S)a ragen bie .Klippen fo !ül)n, fo groß

2luö ber loeiten Öbe felfigem <Bä)o^.

Unb über ber 9iiffe fd^uiarjen ©eftaltcu

§ängt nieber ber ©dfinee in fefiimmernben ^J^alten

S)a murmelt ber Jßergquell (ieblicf), leiö

^eröor unter Bli^enbem ©letfc^ereiä.

5tuf ber Oebemarf, an bem ©letfi^erpalaft,

S)a toüljet ber SJergfturj bie iJeljenlaft,

®a pranget l^on ©olbfiart ber S^rümmerblocf,

®ie ragenbe Sii^ne öon Silbergelocf,

®a fommt ba§ 9tenntier in flücEitigen ©(|aren

SOöie ©turmlninb über bie f)eibe gefafiren,

Unb locft in nie betretenen 5Bann

3um 3tbenteuer ben Säflerömann.

Saumgortne»:, Sfanbinabien. 3. Äufl. 9
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*
i

3n etoiger Sugenb ftva^Ü bo norf) I)eut'
i

®er &bha entjcfiuiuiibene Cevrlitfjtcit. •

©leic^ 9{ie[eii bie yd}Uuu-3en flippen ftel^'n, i

®ie brofienbcu 55äu[te, bu fanitft fie fef)'n

;

i

Uralte Wät']d Hon Sob unb ^efien
|

3luf jebcnt ®cf}ritte bid) ftarrcnb umgeben. •

®oc§ bei; 3lfeu ©efc^ledit barf mutig fic^ na^'n,
j

Saö Slätfel löfen, 16efiegen ben 2Öat)n.
!

^xei atmet bie $Bru[t. 9}lit noüem ßlang i

®ie ©aga no(^ tönet baö ^^-jelb entlang, i

Unb »üä^renb fie ge'^et l'on 3Jlunb äu SDtunb, !

Srbefien bie Steifen im innerften ©runb,

SSrauft luilb bie Satoine hinunter bie §albe,

Srbro^nct ber ©turmminb im fnatternben Sßalbe,

©(^äumt bonnernb ber 5ßergliad) in faufenbem Sauf: !

Sie Urseit öerge^t nic^t, fie lebt »uieber auf.

i

3f)r ©eift getoattig 3u S^ale fäfirt,
\

iyaä)t ßeben unb 2Kir!en am f(|Iummeruben §evb.
i

®mpor, empor Ijebt SSUcf fid) unb §er3 !

3u ben alten S^'ütn unb ^immeltoärtö. 1

®ie ©eele breitet bie 2lbIerfd}lDingen, i

Um flürmenb :^inauf burd^ bie 2GöoIfen ju bringen, ;

2GÖ0 bie ©rbe ragt in ben |)immcl[ empor,

Söom §immel umtDoben mit Ieud)tenbem S^Ior.

O nenne bie§ §eim nidit öbe, ni(^t faf)I,

S)er alten ©ötter erf)abenen ©aal! '

3n bem einfam ftilten, unenblidien ®om
i

Umloaltt hiä) ein branfenber ßebenöftrom,
j

©r babct baö ^erj bir, er füllt bir bie SSruft
i

mit ßraft unb ©tärte, mit SÖonne unb Suft, i

3Som S'jelb in bie Sanbe toeit unb breit !

aSrauft laut ber 9luf einer befferen 3cit!

i,

@traa eine ©tunbe imn 3er!in tiereinigen fid) bie Säc^e ©öonaa nnb
j

^alböeHa, bie beibe Dom Sne^aetten fotnmen, ju einem lüaiferu 53erg[trDm,

ber ®riDa. ®er 2Beg fenft fid) mit ifir in eine ©d)Iud)t Ijinab, unb mir

errcid)ten balb bie britte ber brei Qlten gjelbfluen : ^onggöolb — abermal§ !

ein [tattlidjer ^of, ber mic berjenige in '^atin ben ßinbrud cine§ fleinen I

pntriQrd)aIiid)en ©emeinmefcna mad)t. 23on I)ier bi§ S)riD[tnen füljrte früfier ]

ein f)Ql§bred)erifd)er ©aumpfob, 58aar[tigen genannt, fioc^ über ber ©d)Iud)t

ber 5)riöa ()inunter. Sn ben '^aijxm 1850 unb 1851 Ijat man eine beffere ,

©traBe unten an bem reifeenben ©trome felbft angelegt, b. (). üielfad) ben
\

Reifen abgefprengt. (S§ i[t [tellenraeis ein 2Beg mie üon Üiagat^ nad) Sab
|

^fäfer§ f)inein, bie ganje ©d)Iud)t überaus malerifd).
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®a tüir in '^Qxün fpät aufgebroi^en lüaren, fo hielten mix in Sriöfluen

93tittQg. @ef}r erflnimt inaren rair, al§ mx roieöer aufftettjen tnoüten iinb

qIö „@iit" eine alte grau er[d)ien, bie 9J?üI)e ^atte, hinten auf ba» SBotjeldjen

ju Vettern. Sd) proteftierte; aber bie grau bat fo jämmerlii^, tüir mö($ten

fie bod) mitnehmen, bafj tüir un§ eriüeic^en liefen. 2ßir lyaren nod) nid)t

tüeit gefaf)ren, ala rid)tig etii)a§ am Seberjeuge be§ ^^ferbeä ri^ unb tüir

nid)t tüeiter fominen tonnten. !ßüm ©liicf roar nod) ein fleiner ^of in ber

9iäf)e. Sin 9Jhnn fam f)erbei, flidte bie 3fiienien unb unterfud)te auf unfern

2Bunfc^ forgfältig tia^ übrige ^^^ferbegefd)irr unb ben 2i3agen. 2)ann liefen

tüir bie arme grau toicber auffteigen, bie nun felbft §u füllen fi^ien, ba^

Sieifenbe üon einem „®ut" föie fie feine befonbere §ilfe ^u gemärtigen ptten,

Sie fu(^te fid) ju entfc^ulbigen, unb nun tain e§ ^erau§, ba$ bie Seute

burd) unfere „©utter" Don Station ju Station fd)on öon bem A^erjog üon

6^artre§ get)ört Ratten unb fid) nun t)orfaf)en, um ilju gut bemirten gu

tonnen. Sm Sntereffe be§ 2egititni§tnu§ alfo tüollte bie gute 5tlte gratis

nad) Dtife fahren, um bort frifdje (5d)neef)üf)ner unb fonftigen 23orrat für

bie näd)ften Sage ju befd)affen. ©o öerföfinten tüir uua benn tnit unferer

9ieifegefäf)rtin, bie if)rcrfeit§ nun ba§ grofse SSort füfjrte unb un§ htn gangen

|)au§()alt unb grembenDerfef)r Don S)riüftuen au§füf)rlid) ertlärte. S)ie 3)rit)a

t)at glüdüc^ertüeife bei 5)rioftuen fd)on t^öllig ausgetobt, unb ber 2ßeg bot

nirgenb» eine götjrlit^feit, fo ba^ td\x rut)ig fi|en bleiben tonnten, ^n 9tife

erhielten tüir tüieber tüie getüöfjnlid) einen jungen als „@ut" unb ebenfo

in 5tune. 2Bir berliefjen nun \)a^ fd)on anfe^nlid)ere unb breitere %i)al

ber S)rit)a, bie fid) t3önig tüeftwärta tüenbet, unb fuljren norböfllic^ bem

glu^gebiet ber Ortia ju. Sie 2anbfd)aft mürbe fjier tüieber fef}r fd)ön.

Sn 9tt)ftuen mad)ten tüir S^alt unb übernachteten bei überaus freunblic^en,

gemütlid)en Seuten.

5(I§ „@ut" tüurbe un§ be§ anbern 5}?orgen§ ba§ ältefte ber fed)§ t^inber

zugeteilt, bie fleine ^Inna, ein elfjäfjrigeS 5Jiäbd)en, ha§i aber, tro^ feine§

allerliebften ^inbergefid)t§, ba§ gaf)r= unb ^oftmefen fd)on üollftänbig öer=

ftanb. @S fam mir toie ein <Sd)u|engeIcben üor, ba§ un§ füljrte: fo fromm

unb befd)eiben faf) e§ brcin, tuiifirenb bie ?nte üon geftern fd)on efjer eine

33ala ober Seherin au§ ber 6bba Dorftellen mod)te unb mand)er ber früheren

„Butter" ein richtiges 2BaIbteufeIein. Suftig tft e§ übrigens fdjon, anftatt

mit .Qutfd)ern unb 8d)affnern fo mit aßen 5(Iter§ftufen einer gemütlid)en

Öanbbeüölferung Sefanntfdiaft ju machen. Sßon 5ii}ftuen bis 5luft6jerg

ging eS burd) präd)tigen 5ZabeltüaIb meift bergauf. 5tuftbjerg felbft liegt

^od) über ber OrtIa an einem Sergt3orfprung, tüo biefc fid) in tiefer ©d)Iud)t

mit einem Diebenflufi bereinigt. 2)ie «Strafe tüinbct fid) nun noc5^ immer

f)öf)er ben 53erg fiinauf unb jtüar an fteilem 5lbf)ang, 200—250 m über

ber Drfla, bie jtüifdjen 2BaIb unb gels gemaltig ()ereinbrauft. 3n großen
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.Qrümiminflcn lücvbcn btinit bte 53er(^l)ä(^c Oaa unb ©tanaa umfatiren. 5)ie

5hi§[id)t cnoeitert fid) allmäljlid), luirb aber auä) iuenicjer romantijd). ^n

33ierfla!cr erreldjt ber SIBeg beu ^öd)ftcn ^unft imb tuenbet [id) nun üon

bem 3:[)ale ber Crtia bcm fleineren ber 3gla ju.

@ine getüiffe fpannenbe äöürje ei()ieU ber Üiad^mitttig baburc^, baf, e§

galt, um 5 Wijx bcn ßifcnlia()n5ug in Stören ju treffen. -Tenn mir näljerten

un§ nun allgemad) tuieber ber mobernen Söelt. 3>on 23iergüfer waren nur

nod) jtnei ©tationcn, ©arlib unb ^rae[tf)u§. ©o fe(}r inir un§ aber beeilten

unb fogar nod) einmal 5tüei karriolen naf)men, gab e§ bod) me()rfad)en 5luf=

)ä)ub, unb bie le^te 8trede geftaltete fid) be§{|alb ju einer broüigen S^gb,

immer bergab , in einem I}errlid)en grünen , tt)of)I6ebauten 2:l}ale mit ben

fd)ön[ten 2Öteien unb §t)fen. Cbtuol}! e§ nad^ Dtorben ge()t, glaubt man

immer mel)r nad) ©üben ju fümmen. ^rüc^tiger Saubroalb wedifelt mit

gelbem unb Söiefen; bie ganje ä^egetatiöu mürbe reid)er unb mannigfaltiger;

man [iel)t üppige grud)tbäume unb (Sorten. Dtod) ein malbiger ^'^ügel unb

mir I)aben ha^ %i]al ber ®ula erreid)t , Iäng§ roelc^er ber ©diienenftrang

bie neue ^auptftabt 6I)ri[tiania mit bem alte^rmürbigen ^rimatial= unb

^önigSfi^ S^ronbljjem oerbinbet.

S)an! einem madern „@ut" unb „S^t\t" langten mir nid)t nur red)t=

jeitig, fonbern noc^ t)iel ju früf) in ©tören an unb ()atten reic^Itc^e 5Wufee,

bie präd)tige ©tation ju bemunbern, in meld}er fid) ber moberne Komfort

in angeneljmfter Steife mit hm formen normegifc^er 53auart unb ^äu§=

Iid)feit t)er6unben I)at. ^ie 33al)nftrede bi§ Stfjronbljjem bietet feine gro^=

artige ©ebirgaanfic^t me^r, aber bie anmutigfte, abmed)§Iung§reid)fte ^luB=

lanbfi^aft. 5)ie ©tabt felbft fa^en mir biefen ^Ibenb nic^t mei)r. S)ie Dki^t

brad) tjerein, nad)bem mir ftellenmei§ ben großen gjorb üon 2;f)ronbl)jem erft

in ber Üiätje, bann mieber bon ferne ju ©efid)t befommen Ijatten.



Srifortengaletie im £ttogou beä Cornea ju Sl)ronbl)iem.

8. (ri)ronbl)jcm, btc 5toM bcs 1)1. (Dlaf.

3m (5cf)DJ3e einer tnciten, nuilcrijdjen ^ud)t, iiie(d)e [id) balb jum tjro^en,

öielarmigen gjorb ennettert, nad) bem Söej'lmeer f)in burd) ineilenfange, tief

ineinnnbergejadte 33ori3e6irge iinb .Qüftenftreifen, ^snfeln unb Sdiären inn=

inalit, nai) Cften unb Süben üon [teilen g'^l^^jügeln umfangen, an bem

tyluffe 9^ib, ber öor fetner 93hinbung in ben ^jorb noi^ einen mächtigen 33Dgen

in ha^ frud)t6are St)al jeidinct, liegt ha§i alte 9iibaro§ ober S^ronbtjjem,

5?ortt)egen§ gefc^ic^tlidje .f)auptftabt, eine ber ef)rmürbigften unb merficür^

bigften Stätten Don Sfanbinanien. 2;er eine 5tame -Itibar^Ca (Xii^ar-öss)

bebeutet „^JJünbung be§ 9^ib", ber anbere, j^röndheimr, „ba§ f)eim, 'ba^

Sanb, bie 2DeIt ber 2f}rönbcr ()iroendir)", eine§ ber fräftigften unb unter=

net)menbften Stämme 5(lt:5torir)egen§,

53u(i^t unb t^jorb finb [tattlid)er al§ biejenigen bon 53ergen unb 6^ri=

ftiania. i^om ^^orbfap ift ber '^Mab ungefäfjr ebenfomeit entfernt, mie bon

bem bänifdien Sunbe, unb liegt babei fo tief öftlid) im Sanbe brinnen, baß

^ier ber fürjefte SSeg über ha^ ©ebirge in bie fd)it)ebifd)cn Dtieberungen unb

nad) bem S3ottnifd)en DJ^eerbufen fü^rt. 2öie §olIanb jmifc^en 5Imfterbam

unb 3?eöern)iif, fo ift Sfanbinaüien f)ier ungefähr am fd)malften. 33Dn ber

5?atur felbft mar bie Stätte mie ^um 93?ittelpunfte eine§ 9ieid)e§ gefdjaffen,

ba§ bie gefamte ^albinfel umfpannte, mit feiner Seemad^t ba§ 5(tlantifc^e

^??eer bef)errf(ftte unb ^eitmeilig nid)t nur ben Bcftfüften (Europas, fonbern

aud) ben Säubern be§ ?i3itttelmeere§ furi^tbar marb
,

ja feine Seebrad)en

gleid)5eitig nad) S§Ianb unb nad) ^aläftina entfenbete.
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^ie 2anbfd)aft am 9tib, tüie an ber (Sula, mcld)c fid) unfern üon iljm

in bcn ^-jorb ergie|3t, i[l präd)tig, ein iüa[)rer ©arten. 5ln bem felfigen Ur:

gebircje, ba§ ben t^jorb lungiebt unb bie beiben §luf;t^öler entfanc} nad) bem

Innern be§ 2anbe§ emporfteigt, ikfjt fid) gtcifdien 2au6= unb 'J^abehüalb

tt)of)Ibebauter Soben 16i§ 511 6eträd)tli(^er 4')öl)e f)inauf. 2)er ^^jorb, obraofil

um faft älüci ©rabe nörblid)er al§ ber t^innifc^e 93ieerbufen unb faft unter

gleid)er ^olfjölje mie bie ©iibfüfte öon SSiflnb, friert im SBinter niemals

ein ; ber ©olfftrom fü^rt if}m immer iüarme§ Söaffer ju unb milbert bie

eifigen Süfte, meldie bom Diorben unb öon ben ^öljen be§ Innern l)ernieber=

mel)en. 33on ben langen ©ommerniiditen begünftigt, gebeifjen I}ier alle &q-

treibearten, aUe mitteleuropöifc^en 3^rud)tbäume unb ©emüfearten nodb in

üppiger ^üHe. 2BäI)renb man in ben fübtii^eren ^Dd)tf)ätern nur nod) Ütoggcn,

4')afer unb ©erfte trifft, begegnet man I}ier mieber 2Bet3enfeIbern. ^'^errlidje

Sinben breiten i^re meiten fronen ciu^ , tüie in ben fdjönflen 2anbflrid)en

2)eutfcölanb§. Sie 9?Dtbud)e jeigt fi($ mieber, nad)bem mir fie mod)en(ang

nid)t met)r getroffen. 3n fo au§gebet)ntem gefd)äftlid)em Wa^t mie etma in

Erfurt mirb bie 331umenfultur nid)t getrieben, aber e§ ftftnbe einem foldien

llnternel)men nid)ta im SBege. 5In fleinen S^unftgärtnern ifl fein 9JiangeI,

unb im ^riDatleben erfreut fid) bie 23(umenäuc^t einer Siebe unb Pflege-, mie

faum in einer ber füblid) gelegenen ©täbte, obmot)! 33(umenliebl)aberei allen

©fanbinabiern , ben 5Zormegern mie ben (Sd)meben, ja aui) noc^ ben S§=

länbern, gemetnfam ift. ©ie ermeifen fid) f)ierin al§ red)te ^oeten. Sßo^I

jebeS ©d)iff bringt im ©ommer neben tjunbert notmenbigen unb nü^Iic^en

©ingen aud) sierüdie 5IopfpfIan§en mit non c^openI)agen an bie i§Iänbifd)en

i^jorbe, um bie fleinen (5tübd)en in trüber 2Binter§jeit mit einem ^"^auc^e

bon g-rüfjIingSleben ju fd)müden. Sn ben ©d)iffen felbft finbet man immer

531ütenfd)mud, unb fo manbern bie l^inber ^-loraS I)inüber an bie 2aba=

müften beö |)efla unb be§ (Stjiafjalla, fernerfjin an bie 3^ei§öben be§ 9?orb=

fap§ unb f)inauf in bie I)öd)ften ©aeter ober 5(IpenI)ütten be» normegifc^en

gjclb. 2Bo aber toic in ^f}ronbf)iem Suft, Sic^t unb Söaffer fid) bereinigen,

um bie garten ^f(anäenfeeld)en in if)rer ^unftarbeit ju unterftü^en, ba

grünt unb blüljt e§ nid)t nur in 3at)nofen ©arten unb 23iIIen runb um

bie ©tabt f)erum, fonbern nod) in ber ©tabt felbft, an aUen genflern unb

big in bie ©tuben I)inein.

2Ö0 biete 53Iüten, ba fönnen aud) 5nid)te nid)t fe()Ien. 3^ ^^i^i ^irf(5=

bäum, ben man aud) an ben füblid)en g^jorbgeftaben unb S3ergt{)älern trifft,

gefeilt fic^ l)ier mieber ber '^>flaumenbaum, ber 5{pfclbaum, ber SBalnufjbaum.

9iur ber ÜJebe ifl e§ nid)t gelungen, fid) ben lufent^alt in biefen f)o^en

9{egionen ju erfämpfen. 9{ed)t füfj unb milbe merben aud) ^ftaumen unb

?tpfel nid)t, aber einigen ®rfa| bieten fie burd) ha» feine 51roma, \)ü^ man

bem ©influf; ber [)el(en ©ommernäc^te jufdjreibt.
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S)er ^ern ber 5nt[tabt Don Diibaroa mit ein paar längeren nnb 6e:

beutenberen §anptftra|'5en unb Dielen !(einen Quergaffen breitet fid) auf einer

feigenförmigen Sanbäunge au«, meiere ber 5iibelf 6ilbet, inbem er öon ©üben

lier ganj notje an ben g-jorb fliegt, bann fid) in fdiarfem 33ogen ^a\t ^müd-

inenbet, nod) 2öeften brefjt unb erft enblicf) bei 53ratören in ben g^jorb ftrömt.

(S§ fefjlt nur ein wenig, unb bie ©tabt tüäre üöllig Snfel. S)en ölte[ten

§afen bilbete bie le^te ©trecfe be§ (^-UiffeS, ber mit feinen noä) aItmobifd)en,

fpi^giebeligen 2agcrf)äufern unb ben tiielen ^rac^tfd)iffen baöor einer ^oUän^

bifd)en ®rad)t gteid)t.

S)er S)om, bie ^^laht ber ©tabt, unb bie altere ©übbal)nftatton liegen

im füblic^en Seil ber ^dtftabt, lüo ber 9iib bie le^te 33iegung bon ©üben

nad) D^orben mad)t. Sßoljl nid)t ganj Dt}ne 3?ebeutung ift e§, bafj bie beiben

^auptftraf^en bie 5)lönc^§= unb bie I^önig§ftraf3e I}eif3en. Könige unb 5]3riefter

f)ahm einfl bie 9Jtad)t ber ©tabt begrünbet. 2)ie 93lunfegobe fü^rt bom ©om
au§ gerabe norbroörts auf ben tyjorb ju. 2)ie ftift boppelt fo lange .Q'ongen§:

gäbe fd^neibet fie ungefät)r in ber DJJitte, am %dx'o ober DJiarft. 33eibe finb

fe^r breit unb burd) ftattlid)e 33auten au§gejcid)net. 5tn ber 9Jiun!egabe

liegt ber fogen. ©tiftSgaarb, bie 2öof)nung be» ©tift§amtmanne§, bie äu=

gleid) al§ ^alai§ bient, menn ber ß'önig bie ©tabt befudjt, ein freunblid)er

.^oläbau au§ bem borigen ^afjrljunbert, unb bie „Satinf toten", ba§ I)eutige

©Qmnafium, ba§ in beränberter ^orm bie alte ßatt)ebralfd)ule fortfe|t, mit

großer 33ibIiott}et unb fd)önen ©ammlungen. 9tn ber S^ongenggabe liegt bie

fci^mude neue ©parbanf, ha^ ©ebäube be§ 5trbeiterberein§ unb bie 2ieb=

frauen!ir(^e (33or grue ^irte), bie ätüeitgröfjte ^irc^e ber ©tabt, beren

5J?auern sum 2;eil noc^ bon ber mittelalterlid)en DJlarienürd^e f)errü[)ren.

$Bor berfelben bcfinbet fid) ein tieiner ^sar! mit bem 93?onument be§

bänif(^=noriüegifd)en ©eet)elben Sorbenftjölb , ber 1691 ju 2:()ronbf)iem ge^

boren rourbe.

Öftüd) bon ber ^ütftabt 5ief)t fi(^ ämifdjen bem 91ib unb äiemlic^ fteiten

i^el§!)ügeln bie 33orftabt Saüanbet bi§ jum g-jorb f}in, in anfel)nlid}cr Sßljt

bon bem alten g^ort Gljriftianften überragt, ba§ ^eute feine militärifdie 58e=

beutung berloren §at unb blü| nod) jum frieblidien ©alutieren ber ©d)iffe

bient. 3Seft(id) bon ber ?(Itftabt enttnidelt fid) auf meiterem Sl^algrunb bie

anfef)nlid)ere 3^orftabt 3I)len, in Iebf)aftem 5tuffd)mung begriffen, (äinea if)rer

größeren ©eböube ift ba§ !atI)oIifd)e 9JJiffion§fjau§ mit ber füttjDlifd)en .*i?ird)e,

bie jebod) al§ ^ird)enbau im ^y(uf3ern nid)t befonberS t)erbortritt.

5In ber ^}^ünbung be§ 9lib f)at man in ben legten Sa^jten grof^e ^afen=

bouten borgenommen, jmifc^en bereu getoaltigcn ©teinbämmen bie gröfjten

©eefd)iffe llntertunft finben tonnen, mäf)renb ber bamit unmittelbar ber=

bunbene neue 33af)nt)of ben 33cvfet)r mit ber 93kraferbat}n erleichtert, meiere

über bQ§ ©ebirge fomot}! nac^ ©unbSball am Sottnifd^en öufen al§ nad)
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©torffjolm fü()rt. ®te ©ttibt lüirb babiird) nid)t nur für ben ^onbel '^ox=

lüegenS, foubern aiid) für jenen (Sd)tt)eben§ an 33ebeutnnc3 getüinnen.

Wxikn in ber 23ii(i)t üon 2(jronbi)jem liegt bie fleine Snfel 2)iunff)Dlm,

b. i). 9J?önd)§infe(, in ben ©ögur einfad) §6Imr ober ^Jiöar^olmr genannt,

in tim älteftcn I)iftDrijd)en ^t\kn al§ 9iid)tftätte benü|t. |)ier lief? .^önig

Olaf Srpggliafon bie ^'{öpfe be§ gemalttljätigen Sar(§ ipafon unb be§ ß'neci^tea

^arfer, ber ben ^arl I)eimtüdif(^ ermorbet fjatte, auf ben ©algen liflan^en.

(Später, am Einfang be§ 11. 3aörl}unbert§, grünbete ©igurb Ulftreng, ein

2ef)enymann be§ tQönigä I1kgnu§ Sarfob , auf ber Snfel ha^i crfle S8ene=

biftinerflofter üon ^iormegen. S)ie ^ird)e mar ben t)U. S3enebift unb Sau=

rentiug geroibmet ; bod) erfd)eint ha^ ^lofter fpäter in ben 5lnnalen gelt)öf)nlid)

unter bem 5iamen be§ letzteren. Sm 3at)re 1531 warb e§ burd) einen 33ranb

jerftört, biente aber nod) in bem Rampf, ben ber le^te fat^olifd^e (Srä6ijd)of

Olaf gegen bie reformatorifc^^e ^rieg§mad)t ber 3)änen fütjrte, eine geitlang

alä fefter ^Nunft, bi§ bie ©eebefeftigungen 1537 jufammengefc^Dlfen tt)urben

unb bie 53efat^ung am 29. DJki fapitulieren mu^te. S)ie Sefefligungen,

6eionber§ ein gen^altiger Surm, ber teilmeife nod) bon bem ^lofter ^errüfirte,

tüurben erneuert unb bienten fomof)! in fpäteren A'riegen jur 33erteibigung,

al§ auc^ in griebengjeiten jum Inerter für gefürd)tete Staatsgefangene.

5(d)t5el)n ^aijxt, 1680—1698, fc^mac^tete 5roifd)en ben ungeljeuern 5Jiauern

biefer ll'afematten ber berühmte 5Jiinifler Itönig 6t)riftian» V., ^eter ©riffenfelb.

3Son bem Surme be§ ie^igen ^ort§ au§, mie öon ß^riftianften unb

bem gegenüberliegenben Serge ©jetfjelb, bietet bie <£tabt mit S3ud)t unb

?^jorb ein glänjenbea Panorama, ba§ fcftönfle mobi Com ©ietfjelb au§, t)ü^

mit feinen g(attgefd)Iiffenen Reifen jraifdjen Balb unb 33ufcb fo red)t bie

eigentlicbe normegifdje 33erg= unb gjorblanbfcbaft be5eid)net. 51ber I)ier tjatten

tt)ir nun einmal nid)t btofse ©egenb der un§, fonbern aud) ben ©d)aupla|

einer grofjartigen, öielbeioegten ®efd)id)te, tierförpert in einer ganjen Stabt

unb borab in einem I)err(id)en 3)ome, ber einft einer ber gröf^ten 2Baüfal)rt§=

orte ber fat()oIifcftcn äßelt tcar. ^päpftlidje Segaten unb öifi^öfe !amen

burd) ben ^^jorb in reic^ gefd)müdten ©diiffen angefat)ren. ®ie ©loden don

neun .fiiri^en unb fünf Itlöftern begrüßten fie. Saufenbe unb 5Ibertaufenbe

bon ^^ilgern brängten fid) ju bem l)errlid)en Some, meld)er 'ba^ fd)i3nfte

Saumerf be§ ganzen 5?orben§ mar. Um ben ^Metropoliten t)on 2:^ronb^jem

derfammeltcn fid) bie 23ifd)öfe bon S3ergen, ©tabanger, -S^^amar unb O§lo,

bie 53ifd)öfe SStanbS, ber garöer unb ®rön(anb§. ®er mächtige er^bifc^of

falbte bie S^önige am ©ilberfd)reine be§ 9JKirtl)rer=,f?önig§ Olaf. S)rüben an

Sratören f(^arten fid) alle freien TOänner am 2:I)ing, um bem Honig ju

butbigen. 2()ronbI)iem mar ber gro^e 5]littelpunft religiöfer unb fitttid)er,

ibi|fenfd)aftlid)er unb fünftlerifcber S^ultur für ba§ ganje meite 9ieid) unb

ni(^t jum ©d)aben ber politifdien unb nationalen ©ntmidlung ! 2!cnn eine



&

>B

fe)



138 ®n§ S-voftatl)ing. — 3(nfängc ber ßönigSftabt Jlibaroö.

fo gUinjenbe !S^[t tjat Diorraegen feit()cr nid)t luiebcr gefdiaut, lüie bQmaI§,

ba 5?önig unb (SrjbifdiDf frieblid) in 9iibaro§ sufammen moljnten, unb bie

©tiibt einer ber bebcutenb[ten ^Jietropoütanfi^e ber fatr}oIifd)en 2BeIt n^ar —
t)ü% 9tom be§ 5iDrben§.

@ine gemiffe beborjugte ©tellnng I)atte ber Ort jmar fdion Dor ber

@infü()rnng be§ 61jri[tentum§ ; bod) biefer i^or^ng I)ielt fic^ innerf)alb enger

lofaler ©renken. 5Uif ber Sonb^nnge t^rofta an ber ^iorbjeite ber 23ud)t

tuar ber 33erfnmmlung§|)lat^ eine§ ber nmd^tigfien Sljingöerbänbe ober 2anb§:

gemeinben ber ^albinfel, ber fogen. 5ro[tat(}ing§. Sie umliegenben 2anb=

be^irfe waren gut hthaiit unb beööüert, bie S3eöölfernng tf)at!rättig, [leidig,

unterneljmenb, einflu^rei^. 5luf bem ^ofe ^labir (ober Sobe) nm Eingang

ber 53ud)t fd)Iug be§f)alb fd)on ber ^önig §nralb ©d)önf}nar, ber S3egrünber

ber 9JZDnard)ie in ^iorinegen, 863 feinen ©i| auf, unb ttiie er mußten bie

fpäteren Könige üinftig ()ierl)er 5ief)en, um 5lner!ennung unb ^ulbigung

feiten§ ber auf bem Sljing Oerfammelten Sauern ju erlangen, ©ine eigent:

lic^e Ütefibenj mar ber ^of ^labir nic^t; bod) lief^en fic^ bie mäd)tigen

Unterfönige ober '^üxle bafelbfl nieber unb mürben non ba ah bie „Sabe=

parier" genannt. ®ie 53et3ölterung fjielt 0}t am ^'^eibentum feft. ^önig

4^a!on 5lbalftein§f6ftri, in (änglanb al§ ßfjrift erlogen, mar ber erfte, meldier

ba§ ß^riftentum einjnfüljren nerfud)te. „@r fa^ lange ju 3;()rDnbt)jem",

mie Snorri (Sturlufon erjäljü, „benn ba mar bie meifte ©tärfe be§ 2anbe§,"

Süd) bie 2:l}rönber moüten nid)t§ bon bem meinen ßt)rift miffen. S)ie ©ebote

ber ©onntag§I)eiIigung unb be§ ö^aftenS legten fie al§ fniderigen ©eij be§

Königs au§, ber fie an Offen unb 5lrbeit jugleid) fd)äbigen motte, ©ie

brotjten mit 5lbfoö, menn ber .Qönig fie nid)t bei bem ©tauben itjrer 33äter

belaffen motte, ^afon gab nad), berftanb fii^ baju, einem D|)fermat)I bei:

jumoljnen, bann ben 2Beit)ebed)er ju trinten, t)om 2)uft be§ ^ferbefteifd)e§

einzuatmen, ein ©tüd Don einer 9lof5leber gu effen, fur^ bie Ijeibnif^en

©ebräudK mitäumad)en unb auf bie (^rifttidjen ju berjiditen. ®rei ^riefter,

bie er bon ßngtanb t}atte tommen taffen, mürben totgefd}Iagen, itjre ^ird)en

jerftört. ®er S^önig trug ba§ mibermiUig, aber er tjatte nid)t bie ^Mä)t,

ben %xo^ ber 33auern ju brechen, unb al§ er ftarb, mürbe er be»f)alb bom

33oI!e in ber berütjmten .^a'tonarmdl, feinem Seidjem unb Sobgefang, in

böüig fjeibnifi^em ©inne gefeiert:

©aunbut unb ©fögul

©anbte ber ©oten Sltjr,

@inen ^önig ju fiefen,

S^on DngliQg ©efd^Ied;t,

®er fönt' mit ©bin faf)rcn,

lim iit Slßal()aü 311 lüof)iien.
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So§gebunben, luirb

®er geiirisinolf fahren

§in burd^ bie 233e(t,

(£{)' 3um oben §ofe

©in glei(^ guter

ßönigsmann fömmt.

@ö ftirBt baö »ief),

®ö fterben bie O^reunbe,

Öbe loirb ßanb imb Sef)en;

Seit §afon tueilt

S!Jlit ^eibengötterit,

SBavb Oiel 33olf ßned^t.

9iod) ^afon§ Sob (961), lüelc^er bom 33Dlfe ben S3einQmen be§ @uten

erijielt, lebte ba§ ^')eibentum noc^ einmal in Dotier ^raft auf. ©ein Ie|;ter

mächtiger güfjrer mar ber 2abe=3arl ^aton, mlä)tx 965 ba» nörblii^e

Übrföegen bon bem 3}änenföntg |)ara(b ©ormSion ju 2el)en naf)ni, fid) aber

naä) ätüölf Söfjven frei niad)te unb nod) faft 20 3ot)re felbflönbig regierte.

5luf eintrieb be§ S)änen!önig§ l)atte er fic^ ^voax sug(eid) mit biefem in 3)öne^

mar! taufen laffen, fiel aber balb mieber ah unb marb nun eine 5trt 'Julian

be§ 9?Drben§, inbem er überall ba§ Saufen unterfagte, bie ^riefter öertrieb,

ben Opferbtenft öon neuem einfüf)rte unb ba§ ßfiriftentum geraaltfam unter=

brüdfte. 2Bie anber§tt)o, fo trug inbe§ aud) Ijkx ha^ 4")etbentum ben ©oppel:

c^arafter ber (Sraufamfeit unb 2BoÜuft gugleid), unb bie 2öut be§ großen

©otte§nibing (guöniöingr) unb Opferer§ tüanbte fic^ balb gegen bie I)eib:

ntf($en 53auern, bie i^m jugejaudi^t. 6r ließ ben reid)eren Seuten Sßeiber

unb Söc^ter entfül}ren, befiielt fte eine ober bie anbere SBoi^e bei fid) unb

janbte fie bann entef)rt ben Sf}ngen gurüd, „®a fingen bie 33auern", mie

©norri fagt, „bodj grimmig ju fnurren an, tüie e§ ber 2:I}rönber 53rau(^

tüar, toenn etmaS gegen il)ren SBiüen gefdiaf)." 5I1§ er fo balb nadieinanber

erft bie ^rau eine§ gelniffen 53runoIf ^u fid) enlfütjren Iie|5 unb bann feine

^ned)te auf ben S^ü\ be§ Orm S^rgia faubte, um bcffen g^rau @ubrun,

bie il)rer ©c^ön^eit megen bie „©onne öon Sunbe" f)ief5, ju fic^ ^u I)oIen, 'Da

forberte ber entrüftete Crm bie Sauern jum bemaffneten Söiberftaub gegen

ben Sprannen auf. ©ie folgten in möditigen ©d)aren feinem Üiuf. ipa!on

mu^te flü(^ten. Sl^ora öon Üiimul, eine feiner grillen, Derbarg i!^n unb

feinen SBaffenträger, ben ^ned)t ^arfer, unter einem ©c^meineftall. Unter=

beffen mar Olaf SlrtjggDafon , ein UrenM be§ 5?önig§ ^aralb ©d)önt)aar,

nad) Dielen 5lbenteuern in Dtormegen gelanbet unb ftellte fid) an bie ©pi^e

ber aufftänbifdien Sauern. |)a!on mürbe ju Üiimul aufgefud)t. Son feinem

Serfted au§ f)örte er, mie Olaf Don einem ©tcine f)crab aüen ®ut unb

SBürben Derfprad), bie \i)\n ben '^avl lebenb ober tot überlieferten. 5)er

^nec^t Aarfer med)felte bie g-arbe, al§ er ba§ l)örte.
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„®a fntjte ber ^arl: ,2Barum 6i[t bu fo bleid) unb eben warft bu fo

f(i)imir3 lüie (5rbe? 3[t 'i>ci?i nit^t, weil bu mid) Derraten tütllft?' — ,Wm\
antwortete ITarfer. — ,2öir würben beibe in einer Ütai^t geboren', facjte

ber Savl, ,unb fo wirb aud) nicbt öiel 3eit äWifd)en unferem 2:obe fein.'

i?önii3 Olaf 50g fort. 5tl§ e§ nai^tete, I)ielt ber Sari ^K^aä)t über fid).

5tber l?arter fdjiief unb litt Üble§. S)a wedte il)n ber '^axl unb fragte,

\üü^ er träumte. 2)a fagte er: ,er wäre in Sabe, unb Olaf 2;rt)ggt)afon

legte i^m eine ©olbfette um ben |)al§.' 2)a erwiberte ber 3arl: ,OIaf

wirb bir einen 53lutring um ben ^al^ matten laffen, wenn er bid) finbet;

nimm bi(^ brum in ad)t. 5Iber öon mir fjaft bu aüe§ ®ute ju gewärtigen,

wie e§ bi§f)er gewefen ift, unb oerrate mid) nid)t.' 33on ba an wad)ten

fie beibe, wie wenn fie einanber 5U bewadien f)ätten. 5tber gegen 3;age§=

anbru(^ fd)Uef ber '^axi unb litt übet, unb ba§ würbe fo ftart, baf5 er bie

gerfe an fid) ^og unb ben 'Fladen redte, wie wenn er ficb aufrichten WDÜte,

unb jammerte wilb unb fürd)terli(^. 5tber Starter warb erfdiredt unb bang

unb äog ein ^Jfeffer au§ feinem ©ürtel unb ftiefj eö bem 3arl in bie ©urgel

unb fcbnitt fie burd). 2)a§ war ha% @nbe be§ 3art C'^afon."

©einen Hopf lieferte Harfer an Olaf au§, empfing aber bafür ben

oerbienten So^n be§ 5Berräter§. 5tud) i^m warb ber Hopf abgefi^Iagen,

unb beibe Höpfe auf ber Üiidbtftätte aufgepflanzt. 2)a§ war im 3a(}re 995.

3n öielen t^elbsügen unterwarf ftc^ Olaf Srt^ggbafon nad) unb nad) ba§

gefamte ÜJorwegen unb legte bann bie eigentlid)e ©tabt 9^ibaro§ ober

S^ronbtjiem an. 3^ür fid) felbft errid)tete er einen Hönig§t)Df auf bem fogen.

©fipafrof, b. I). ©d)iff§winM, wa^rfd^einlicö an ber äu^erften ©pi|e ber

^luf5münbung. ^n 5öau warb im Saufe eine§ ©ommer§ öoKenbet, fo ba|

ber Honig in 5iibaro§ überwintern tonnte. 9toc^ auf SBei^nac^ten warb

auc^ bie erfle Hird)e fertig unb, gleid) ber bänifd)en Hirdie in Sonbon, bem

^I. H(emen§, bem ^atron ber ©eefatjrenben, geweift, ^^auptfäti^lic^ burc^

bie 53emü^ungen Otaf§ faßte ba§ Gbriftentum nod) bor ©d)Iu^ be§ 10. ^al)X--

t)unbert§ nid}t nur feften ^uß burd) ganj 5torwegen I}in, fonbern aud) in

S§Ianb, ben garöern, ben Ortnei)= unb ©()etlanb§infeln. 51I§ inbe§ ber

große Honig in ber ©oolberer ©d)Iad)t (im Sat)re 1000) ben t)erbünbetcn

Hönigen don S)änemart unb ©djweben unb bem '^axl (Siic^ ^a!on§fon

erlag, war mit ber politifc^en (Sinbeit aucb bie ^oerrfdiaft be§ 6^riftentum§

wieber einige 3eit in ^rage geftellt. 3""! entfd)eibenben ©iege gelangte

baSfelbe erft burd) Olaf ben C^eiHgen (1015—1030).

Olaf |)aralb5fon würbe um ha?, '^aijt 995 geboren, ©ein 33ater

|)aralb ©raensfi, ein 9kd)tomme §aralb ©d)ön^aar§, war Honig üon

3?eftfoIb unb ©rönlanb, b. I). einer ber HIeintönige, welcJie in 33iten, an

bem t)eutigcn ö-prb Don (5;t)riftiania, I)crrfd)ten; feine 9J?utter war 5lufta,

bie 2od)ter be§ mäd)tigen ©ubbranbr Hula. S)er $8ater ftarb bor be§
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^inbe§ ©eburt, unb 5(ii[ta [jciratete balb einen anbern ^(bfömmlincj be§

^aralb Sd)önl}aar. Tu\ä) einem jpäteren 5öend}t toäre Clof al§ ^inb fc^on

getauft luorben unb fein ©eriutjerer al§ Olaf Sri^ggöaion fein 2aufpate

geraefen; tDaI)rfd)einIid)er ift, baß er bie 2aufe erft fpäter auf feinen l^eer:

^ügen, unb jtnar in ber ©tabt 9?ouen, ert)ielt. 5(uf bie ^>eerfat)rt foll er

aber fd}Dn mit 5iüölf Saf)ren au^gejogen fein, 3unäd)ft an bie ©eftabe Hon

3)änemar!, ©^meben, ginnlanb, 9iu|Ianb unb ^urlanb, fpäter nad) t^-rie§:

lanb, ©nglanb, ö"i^«"fi^eic[) iini^ ©ponien. 9kd) alten Sfalbenliebern mad)te

er 1010 bie ©(^ladjt ju 9?ingmere unb 1012 ben ©türm auf Ganter burt)

mit. ®r fämpfte juerft mit ben [)eibnifd}en Dianen gegen bie d)riftlid)en

5(ngelfad)fen, trat aber in @nglanb gu bem £önig 5(ebelreb über, begleitete

biefen roafirft^einlid) in bie ^Jormaubie unb empfing nun erft bie 2aufe.

S)a 50g ea il)n gen Sei'ufalem, unb fd)on gebad)te er burd) ben DijörDafunb

— bie «StraBe bon ©ibraltar — baf)in ju fegein, at§ if)m im 2;raum ein

gewaltiger DJknn erfd)ien unb itjn gemat}nte, in fein |)eimatlanb jurüdju:

teuren: M foüte er i^önig Don 'Dtortüegen merben, für immerbar. S^iefem

9fufe folgte er im Seigre 1015. 5(u§ bem tfjatenburfligen 23iftng warb nic^t

ein 23orläufer ber ^reujfafirer, fonbern ber §ort bc§ 6^riftentum§ im eigenen

^eimattanb, ber 33efel)rer, ber c^rifllidieCrganifator, ber 9JMrti)rer unb

(5d^u^I)eiIige 5iormegen§.

9^oc^ feine ätnanjig Sa^re ää()Ite ber fugenblic^e ^Qrieger unb @eet)elb,

a(§ er fid) anfc^idte, bie grope politifc^e Grbfdiaft ber l?önige §aralb

@d)i)nt)aar unb Claf Sri^ggDafon anzutreten, rate fener ganj 5^orraegen

raieber unter einem ©cepter ju dereinigen, raie biefer ha^ geeinte 9?eid) mit

ben «Segnungen be§ (5[)riftentum§ ju beglürfen. @r tüar nid)t Don befonber§

t)o§em, fonbern öon mittelmäf5igem 2Buc^§, unterfe|t, bid unb öon geraaltiger

ßörperfraft. 93kn nannte il)n allgemein ben 2)iden (Digri). |)e[Ibraunea

C^aar umraallte fein breitet ?(ntli^, beffen ^arbe rot raar. gr ^atte auBer=

orbentlic^ gute, fd)öne unb fdiarfe 5(ugen, fo baf? man fid) fc^eute, i^n an=

jubliden, raenn er grollte, ^n ben .fünften beS grieben§ raie in jenen be§

Krieges raar er trefflich erfaf}ren, ein geraanbter S3ogenfcftü|e, rafc^en 5BIi(fe§

für jeglid)e ^panbarbeit, ob er fie tf}at ober anbere. 3n ber 9?ebe raor er

tüd)tig unb fc^Iagfertig, feinen greunben unb allen, bie itjn fannten, gar

lieb unb raert, aber ungeftüm im ©pief, efirgeijig, unb raotite allen borauS

fein, raie e» il)m Don ©eburt jufam.

5hir mit ein paar ©d)iffen unb sraei: bi§ breif)unbert au§erlefenen

Seuten lanbete Claf 1015 in DJorraegen, bei ber Snfel ©aelö am 5(u§gang

be» 5^orbfiorb, na^m burd) eine cQrieg§Iifl ben erft fiebenäef)njä^rigen Sari

§a!on gefangen unb t)erbannte i^n nod) (Snglanb, ful)r bann fübraörta bie

Mfte entlang, geraann einen groBen Seil ber iöeüölferung für fid), fanb

bei feinem ©tieföater ©igurb (5t)r freunblidie 51Iufna^me unb raarb mit
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feiner f)ilfe Don ben ^Heinfi^nigen im fotjen. UppUmb, b. f). in ^ebemarfcn,

©ubbranbabnl unb 33cilber§, al§ 06eii)crr auerfannt. ^^ac^bem er in rafd)em

3uc3e bann aud) bie ^ulbigung in 2[)rDnbf}jem erlancjt, raanbte er [id)

lüieber noc^ ©üben unb fd)Iug bei 9^e§ie ben gefäf)rlid)ften feiner ©egner,

ben '^axl ©Denb; er erlangte teil» burc^ g(üdlid)e .Qämpfe, teila burd) frieb=

Iid)e Untert)anbhingen feine ^^(nerfennung alg 4"^errfd}er Don feiten be§ fd)tt)e=

bifdien Königs Olaf fottDie feine§ (5o^ne§ Önunb, unb faf) [ic^ nun, ha

ber bänifd)e ^önig ^'nub in (Snglanb unb S)änemar! fclfeft genug ju

fd)affen ^atte, bereit« nad) Sa^re§fri[t im 33efit^ ber augeftrebten Ober=

gemalt über bie borjüglidiften Sanbfc^aften 9tormegen§. ©er ^erftörte ^önig§=

t)of in 2;f)ronbt)ient rourbe neu aufgebaut, bie ^lemenSürc^e erfiob fid) mieber

au§ il)ren SErümmern.

©c^on bei feinem erflen fiegreid)en Sw ^i^^t Olaf überall al§ d)rift=

lieber ^önig auf. @r l^atte ®eifllid)e bei fic^ unb mofinte tögtid) bem ®otte§=

bienfte bei. ®a§ ^reuj fi^müdte feine ^leibung, feine Söaffenrüftung, feine

©i^iffe. 2Ö0 er ^intam, fudjte er überaü bem 6f)riftentum Eingang ^u

üerfc^affen. Über smölf Satire I^atte ber ^önig unermüblic^ ba§ Sanb nac^

allen 3tid)tungen burdijogen, äaljHofe 5(benteuer unb ©efa^ren gtüdlic^ be=

ftanbcn, bie mäd)tigften ©egner übermunben, ba§ |)eibentum bon 2:()al ju

%f)ai in bie unmegfamften ©ebirge jurüdgebrängt, auf unjäfiligen 3?erfamm=

hingen felbft für ba§ (5I)riftentum gefprod)en unb gearbeitet, eine dirifttic^e

9tec^t§orbnung entmorfen unb faft überall burd)gefü^rt: ha fd)ien ba§

na^eju Doüenbete 2Ber! böüig ju fd)eitern. Sine ^(nja!)! ber mäd}tigften

5}iänner manbte fid) feinbfelig gegen iljn, unb einer berfetben, Sf)orir ber

|)unb, ein erbitterter ^eibe, rief ben ©änenfönig ^nub jum ©turje OIaf§

()erbei. 2)ünifd)e§ ©elb unb ©efdienfe öerlodten einen großen 2;eil be§

SSolteS äum ^Ibfall. 33errat fd)mäd)te Olafs f)eer. Sn menigen l^ämpfen

mar ber 9teft feiner 9Jiad)t erfd)öpft, unb er fa^ fid) genötigt, 9ieid) unb

S^ron im ©tid) ju laffen unb nad) Otufjlanb ju f(üd)ten. dlod) einmal

raffte er fid) bann auf, 6rad)te ein §eer jufammen unb rüdte mit bemfelben

Don 9iorbfd)ir)eben ai\^ in bie 8anbf(^aft bon 2:t)rDnbI)iem ein. ®dc^ eine

breifad)e Übermadjt ftanb if)m am 31. 5Uigufl 1030 bei ©tifleflab gegen=

über. „33oran, boran, ^Säuern!" lautete ber Ä'rieg§ruf be§ aufrül}rerifd)en

,*peere§, „S?oran, boran, 6(}riftenmannen, ^reusmannen, Äönig§mannen!"

jener ber fönignd)en ©d)aren. 6§ mar bie Ie|te (Sntf(^eibung§fd)Iad)t gmifd^en

ber alt()eibnifd)en 33olföt)errf(^aft unb bem d)riftlid)en Königtum. S^er 5?önig

unb bie ©einen foditen mie gelben; boc^ fie erlagen cublid) ber Überja^I.

@in 5laufmann 9iamen§ 2:t}orir bermunbete Olaf am c^nie, Sljorir ber

^unb, ber -^pauptfüfirer beö 5hifftanbe§, rannte i^m ben ©peer in ben Seib,

Half 5(rnafon brod)te i^m eine britte Sßunbe bei. ©o fiel ber l^önig, erft

35 Söf)re alt. 2)ie ©d)la(^t mar bamit entfdjieben. S)a§ übrige ^peer



®te ©ntfcf)eibungöfrf}Iac^t Don ©tifleftab (1030). 143

trurbe naä) fiirjer ©egentoefir äerf|)vengt. Sie ©ad)e be§ (5f)riflentiim§

fi^ien überraunben.

S)o(i) gerabe bie Bä)la6:)t bon Sti!(e[tab geftaltete [id) für ba§ (5§ri[len=

tum jum bleibcnbeu ©iecj. <Sd)on auf ber 2Bal)I[tatt gefd)af}en luunberbare

3eicf)en, raie ©uorri in ber „^^eim§!ringla" ergtifjU. Zijox'n ber |)unb, ber

raütenbfte unter Olafs (Segnern, fütjitc [id), nacEibem er if)n umgebracht,

uiie umgemanbelt, ]ud)te nod) bem ^amp\ bie Seidie auf, marb üon ifirer

Sc^önf)eit bezaubert, efjrte fie unb marb bur(^ bie 33erüf)rung mit OIaf§

ä'Öunben öon einer eigenen 2Bunbe gef)ei(t. 5l{§ 2:f)orgiI§ ?nma unb fein

<Bot)n ©rim ben 2eid)nam n)ufd)en, einijüllten unb t)erbargen, raarb öon

bem SBaffer, ba§ fie gebraud)t, ein blinber S3ettler feljenb. 5(n ber fanbigen

©tede, mo Claf juerft begraben mürbe, entfprang eine Quelle, bie Dielen

tränten §eil unb ©enefung brachte. 'S'^\l}lxt\ä)t anbere SBunber gefd}aljen.

©d)on im Saufe be§ 2Binter§ öerbreitete \iä) allgemein ber 9iuf, Olaf fei

ein matjr^aft ^eiliger Mann gemefen. 93ielc nmd)ten (Selübbe 5U i^m unb

erlangten burd) ifm ®efunbl)ett, glüdlidje ^a^rt unb anbere S^\l\t. 2;ie

mäd)tigften früfjeren ©egner be§ ^önig§ fdiloffen fid) ber allgemeinen Über=

jeugung be§ 5>oIfe§ an. SSifc^of ©rimfeü, ber Claf? red)te §anb bei ber

6I)riftianifierung 9brmegen§ geraefen mar, mürbe au§ bem Upplanb 3urürf=

berufen unb ein für jene !^t\t forgföltiger ^roje^ über bie gefd)el)enen

2Bunber gel}a(ten. S)er Seib be§ HönigS marb ausgegraben, fanb fid) un=

öermeft, fd)ön, mie lebenbig, fü^en 2öof)Ibuft au§f)aud)enb, |)aare unb 9?ägel

roaren gemad)fen unb leifteten fogar bem ^euer Sßiberftanb, in metd)eg man

Seile baöon marf. ©taunen, 9tüf)rung, 9ieue unb 33egeifterung bemäd)tigte

\\ä) be§ ganjen SSoIfe», Snt Sriumplie marb ber f)eilige Seib in bie

©t. £Iemen§fird)e tjinübergetragen. „Unb e§ mar be§ 53ifd)Df§ Urteil unb

bie DJieinung be§ Königs unb beS gefamten 5Bolfe§, bafs Olaf ber ^önig

ein ma^rf}aft Ijeiliger Wann fei." ®a§ I)ei^t: ein "^aljx nad) feinem Siobe

mürbe Olaf feierlid) burd) ®eiftlid)feit unb 3Solf ^eilig gefprodjen, mie ha^

im ^J^ittelalter öfter üorfam. ^n O^om mürbe ber ^roje^ niemals nad)=

geprüft, aber bie 33erel)rung beS ^eiligen t^atfod^lid) anertannt unb gut=

geljei^en unb ba§ t^eft nebft Officium noc^ in nad)tribentinifd)er 3ßit öo^

ber Kongregation ber 9iiten auSbrüdlid) gebilligt.

S)ie 2eid)e be§ |)eiligen mürbe in foflbare Südjer gel)üllt, ber «Schrein

über bem Elitär ber .^IcmenSlirdje jur 33ere:^rung auSgeftellt. .*ivönig 5}tagnu§,

ber <5o^n unb 9iad)fDlger beS ^eiligen, lie^ einen fd)öneren, loftbareren

©d)rein Ijerftetlen, ber bon ©norri als ein prad)töoüeS S?unftmer! gefd)ilbert

mirb. Serfelbe mar auS ®olb, ©ilber unb (Sbelgeftein, f)atte bie ©röf^e

unb (^e\talt eines ©argeS, einen Unterfa^ bon ©äulen unb Sogen, eine

Sede mie ein '^ad) mit ©iebel barüber unb 3inncit i^it 33lätterroer! ; Ijinten

mar er mit einem ©itter umgeben, born Ijatte er eine 2l)ür mit ©d)lo^.
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Sn biefcn ©d)rein legte DJUigmia bie Überrefte be§ .Qönig§ Olaf, unb eS

gc[d)a()cn baraiif biele 2.'öunberäeid)en an bem Heiligtum, tnie ©igljüat ber

©falbe, ehift OIaf§ greiinb unb treuer SBaffengenoffc, fd)on bejeugte.

©utcö §er3, baö golbner ©cfirein

©länjenb ^iert unb fürftUd)

:

§etltg bift bu; benn ben .»pcrrn

|)aft bu nun gefunben.

ürauer toonbelt fit^ in Sroft

.^ier an beinern Sf^rone,

Si(f)t bem SBIinben t)ier üerlei'^t

Scu(f)tenb beine ßrone.

Surd) ganj ^iorinegen tüarb e§ jum ©cfeb, ha§, ge[t bc» Rönig§ fieilig

ju I)alten unb e§ ju feiern tüie bie t)i)d)[ten gefitage. 5ln ben bänifd)en

^rin^en Söenb, ben fein 33ater .Qnub nad) Übnuegen fanbte, um bafelbft

bie Üiegicrung ^u übernet)men, rid)tete ber ©falbe 2f)orarin Softunga bie

DJtafjnung, fid^ betenb an ben -S^^eiligen äu lüenben unb 2f}ron unb 3fteid)

nur au§ feiner f)anb ju empfaugeu.

S)ie bänifd^e -$)errfd)aft irar uur bon fef)r furjer ®auer: 5ereit§ nad)

fünf 3nf)ren tuarb ©öenb Don CIaf§ ©of)n 93Jagnu§ üerbrängt. ®a§ 2dIi=

lieb aber, raeld)e§ bie ©falben ©igt}at unb Stfjorarin angeflinimt f)atten,

berftumnitc nid)t niel}r; e§ brang burc^ ben ganzen 9iorben, hinüber nad)

ßnglanb, S)äneinarf, S)eutfd)Ianb ,
g^ronfreid), burd) bie ganje 6f)riften()eit

6i§ in ben Orient. DIafSfirdien unb Dlaf^altöre erftanben in ^lorrföping,

^almftab, ^elfingborg, 53ornf)Dfm, ^'^elfiugör, ÄopeHf)agen, ©d)Iealüig, 9Jet)aI,

Sonbon, 6f)efter, '^Ijorf, Diotügorob unb fogar in .Qonftantinopel. 2:f)ronb=

Ijjem würbe \)a^ (^'ümpüftella be§ 5lDrben§. 5(n bielen Orten I}aben ITirc^en,

©trafen ober ©tiftungen bi§ f)eute ben 5iamen be§ nortücgifd)en ©d)u^=

Ijeifigen ben)af)rt. 3" '^^^ merftnürbigftcn Erinnerungen an bie einfüge 5i>er:

el)rung be» (jciügen i^önig§ gel)ört ber üteifealtar, ben Gljriftian L, ilönig

Lioi! S)änemarf unb Üconuegen, auf feiner 9iDmreife im ^rü^ja^r 1474

bem ^apfte ©ij:tu§ IV. gum ©efc^enf mad)te. '?(m ©rünbonnerStag empfing

ber norbifd)e ^önig ben ©egen bea ^apfte§; am Cfterfonntag reid)te il)m

biefer felbft bie fjeilige .Kommunion unb bie golbene ü?ofe. 2;er ^'önig, ber

mit feinen 150 ^Begleitern in fd)Itd)ter, bunffer ^leibung al§ piger reifte

(5um St'idjen beffen maren ^ilgerftäbe auf bie ©attclbeden feiner ^^ferbe

geftidt), legte fo Diel religiöfen ©ruft unb ^yi^ömmigfcit an ben Sag unb

ertt)ie§ bem ^apft unb ber ©eifllii^feit fo üiel @f)rfurd)t, ba^ man il)n unb

feine Dtorbmänner öielfad) ben Italienern jum 33ci)piel bürf)alten fonnte,

mie fie fid) gegen bie Äird)e unb if)re SDiener benefimcn füllten. Snnocenj XIII.

(1721—1724) öerefirte fpäter bn§ @ef(^en! beä frommen ^önig§ feinem

proteftantifd)en 5^ad)fommen t^riebrid) IV,, aU bcrfelbe nod) al§ .^ronprinj
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gtom 6e[ud)te. ©o tarn ber ^tltar nad) ^openfjagen suvüc! unb befinbet fid)

je^t im „^ongeltge 2l?u)eum for be 'Dforbisfe Clbfager" (Altertümer).

ÖtE St. (Dlnfslcgcuöc nuf km UnffaUnr €l)n|iiaiis I

Sie eine ber qu§ aBairoBäafjn unb ßtfenbein ge)d)ni^ten Safein [teilt

einige ^auptmomente au^ bem Ceben unb ben SBunbern be§ 1)1. Claf bar:
[o bie C)eilung eine§ i^erftümmelten, bie Teilung eine§ 53Iinben, eine burd)

SBaumgartner, gfanbinaüim. 3. Slufl. jq
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bie gürbitte be§ -^eilujen [iegreid)e ©d)Ia(^t, bie Sanbuug Ofaf§ in 9?or=

tuegen, feinen 5JJartt)rtüb bei ©ttfle[tab, feine ^rönnng burd) ©ngel.

®en oberen Ütanm fdjniücft ein 6f}ri[tu§fDpf mit ben ^^tctien ber öier

@öangeli[ten , ben nntcrcn ba» S^awpt be» 1)1. Sofianne» mit t)ier anbern

köpfen, bie maljrfc^einlid) 3lpofteI bebeuten. 5Im ©eitenranbe red)t§ finb

brei in 9iortt)egen bicl berel^rte i^eilige angebradit: MARIA, b. ^. Tlax'ia

DJhgboIena (mit ber ©albenbüdife), KATARI, b. (). ^at^arina (mit 9iab

unb 8d)mert) , unb SVNIF , b. f). ©unniün (mit bem g^el^blod) , bie

^^otronin Don ^iormegen.

S)ie präd)tige ^lafel erinnert unlüillfürlid) an boa f(^ön[te Olafafieb

be§ ^JJitteIaIter§ „©eiali" (ber ©trcil)!), ba§ ber Sslünber ©inar ©hilafon

1152 im S)Dme öon SUjronbljjem öortrng, al§ ^arbinal 9^i!olQU§ 33ref=

fpear (ber fpätere 3Ibrian IV.), ber erfte (SrjbifdiDf 36n 33irgi§fon, unb

bie 53ifd)ö[e Don Sergen, Oslo, StaDanger unb |)amQr mit ben brei

Königen Sngi, ©igurör unb ©pftein unb ber 33Iüte be§ normegifdien 3SoIfe§

unb 3IbeI§, um ben (5d)rein beä 1)1. Olaf berfammelt maren, um bie (Sr=

rtd)tung ber fird)Iid)en ^ierardiie in 5iorit)egen ju feiern. S)a§ f)err(id)fle

Senfmal be§ ^eiligen aber befi^t nod) ^eute Sljronbfjjem felbft in feiner

etjrmürbigen ^atfiebrale.

S)a§ 6^or foll ungefähr an ber ©teile fi^ befinben, tro 2;^orgiI§ 5tlma

unb fein ©o^n @rim juerft bie Überrefle be§ ^eiligen begruben unb mo

balb barauf eine munberbare Oueüe ©c^aren bea 33oIfea fierbeijog. 3n

ber 9iäf)e führte ^önig DJ^aguuS, be§ f^eiligen ©o^n, bie erfte OIaf§fird)e

auf, bie bann fein 5^ad)foIger ^aralb ^arbrabe öoüenbete. ^e^terer baute

in ber Dlä^e einen neuen ^önig§l)of unb eine 9J?arienfir(^e. 5ln bem erften

@rabe be§ ^^eiligen aber tourbe erft bon Olaf bem ©tiüen, ber öon 1066

bi§ 1093 regierte, eine 2?aftli!a, ber 5lnfang ber je^igen Somürc^e, erridjtet.

Unter if}m marb S^ronbfjjem fefter 5Bifd)oföfi^. ßinen bebeutenberen %ü\=

fd)lüung naf)m ber 53au ieboi^ erft, al§ 2;f)ronbI)|em jum erjbifc^öflid^en

©i|e erhoben mürbe, unter bem erften ©rsbifc^of (S^ftein (SrlanbSfon (1157

bi§ 1188), einem energifd)en llird)enfürften, ber felbft in Stauen gemefen

tüor, unb burd) ben bie nortt)egifd)e ^ird)e iljre bolle Organifation gemann.

6r ließ bie alte Safitifa einftmeilen ala (5f}or ju einer neuen ^irc^e fielen,

fügte aber in biet größerem ©til ben 9JiitteIturm unb bie beiben Ouer=

fd)iffe baran, mit bem ^lan, aud) ein entfpred)enbe§ 2angf)au§ ^u bauen.

6r ftarb barüber. Satjrjeljute bergingen, bi§ bie @r3bifd)öfe ©igurb @nbrib=

fon unb 36n ben ^lan bermirüiditen. erjbifdiof (Silif (1311—1332) lie^

bann enblid) nn ©teile ber alten Safilifa ein neue§ 6I)or aufführen unb

gab ilim in bem nod) erl)altcnen Oftogon feinen prac^töollen 5Ibfd)Iuß.

@ine gemaltige, graue ©teinmaffe, ragt ber alte ®om nod) ^eute über

bie ©tobt empor. 53on toelcber ©eite man fommt, fte^t er ba mie ein gel§,
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um bert fic^ ba§ übrige (anc3i'Qm gelagert unb angefrufiet. ©r gieBt ber

Stabt i^ren Gfiarafter, lijx 5(n]ef)en. Seine§gleid)en i[t in ganj gfanbinaüien

Der Dom uoii iri)ronti|)init. (^^^ot. Di. 3lnbt)orb.)

nic^t. SBeber ber fein reflaurierte romanii'dje ©om öon Sunb nod) ber frei

unb leitet emporftrebenbe gotijc^e Don Upi'ala madien einen fo impüfanten

(Sinbrucf, obraot)! ber üon llpiala utn ein |)aar ÜJ^eter länger unb breiter

10*
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i[t. S)ei' 61äulid}c (?ljIürttf(J)iefer, au^ bem bie ^Jaucrn &e[tef)cn, giebt il}m

ein ern[tc§, büfteveS, aber äug(eid) feterltd)e§ ^Ui§fcfjen. ©ein djarafteriftifdjea

2önf)räeid)en auf bie fycnie i[t ber maffige 9J^itteIturm
, fo breit lüie bog

(5d)iff (39 m) iinb nod) immer über ben ganzen 33au oufragenb, obmof)!

3^euer§brün[te längft ben früfjeren fpit^en 4'^elm üer^eljrt unb bie oberen

©tDdmer!e jertrünunert l)nben. Taid) SSeften bef)nt fid) ba§ einft präditige

2angI)QU§, beffen ^offobe mit gtüei Stürmen unb fünf grofsen, retc^ befo=

ricrten portalen gefd)müdt mar, jel^t eine Siuine, bon meldjer nur bie äußeren

DJiauern notbürftig crl)alten, bie 2:ürme längft jcrftört ftnb. S)ie €}uer=

fcftiffe bagegen finb ben alten SBer^ältniffen eutf].ired)enb miebertiergeftellt unb

ebenfo ba§ ßfjor, ba§ nad) Often nicbt Don einem gmeiten |)od}c^or ah^

gefd}(o[fen mirb, foubern öon bem crmäf)nten Ottogon mit feinen brei <Bt\kn-

fapeUen, einem Unüum gotifdier 5trd)iteftur , mie ha?) ß'ljor burd) ben faft

überreichen ©djmud englifd)er gpätgoti! auögejeicbnet, aber bon Kennern

tüie Saien faft au§naf)m§Io§ betininbert unb angeftannt. dlm ber rieftge

ÜJJittelturm repräfentiert nod) einigermaßen unberiinbert ha^ Ü3iittelalter ; e§

ift berfelbe Slurm, ben ber erfle ©rgbifdiof bon S^ronbljjem (1157—1188)

aufführen ließ. 2)a§ jerftörte 2angf)au§ bergegenmärtigt bie 33erf)eerungen,

meldie bon ber 3eit ber (SlaubenStrennungen an über tia^ grofje Saumerf

hereingebrochen, ba§ reftaurierte ^Ijor, ba§ Oftogon, bie Querfd)iffe unb

ba§ an ber ^Zorbfeite befinblid)e ß'apitelljauy eine freunblidbe, milbere 3eit,

meiere ben 2)om mieberum al§ ha?) eljrmürbigfte 9IationaIljeiIigtum auffafjt

unb gut äu machen fud)t, ma§ bie 33öter gefünbigt.

®urd) ein Dtotbad) gefd)ü|t, ift ba§ gemaltige ©c^iff ju einer 33aut)ütte

umgemanbelt, in meli^er mir eine ganje ©d)ar bon (5teinme|en an ber

9(rbeit fanben, um ben ^atjnofen ©c^mud gu erneuern, ben bie meitere

Üteftauration erf)eifd)t. ^ie alten ©teinbrücbe l)at man micber aufgefunben,

unb ba§ 5JlateriaI mirb au§ benfelben befdjafft. 5tn ber ©pi^e be§ SBerfes

ftel)t ein überaus befäl)igter ?trd)ite!t, 5(. ß^riftie, ber fid) mit moI)rer

^ünftlerbegeifterung für bie alte 3eit bie SöieberljerfteKung im ©inne ber

früljeren ^JJeifter jur Menäaufgabe gefteßt f)at. ®o(^ bleibt nod) eine riefige

5(rbeit ^u leiften, bis ber 9JZittetturm erneuert unb jur boUen ,f)öt)e auf=

gefüt)rt, bie 2Beftfaffabe mit ben smei türmen gang neu ^ergefteHt, ©d)iff

unb ©eitenfd)iffe in all bem 9Jeid)tum be§ betoratiben ©tile§, ben bie 5Zor=

mannen bon (Snglanb I)erübergebrad)t, gan,^ boüenbet fein merben,

Gtmag bon bem ©nbrud be§ früfjeren ©lanjeS bietet nod) f)eute ba§

mertmürbige ,f)od)c^or mit feinem Oftogon, ba§ bereits ganj nad) ben

frül)eren 3t-'id)nungen t)crgeftent ift. .Q'ommt man ba§ 6f)or hinauf, fo b^t

nmn meber einen Settner nod) ben offenen 2;riump()bogen bor fid), fonbern

eine in ben gefäüigften formen burd)brod)ene Söanb, au§ ber bie ©äulen=

bünbel, Slriforien unb Sogen be§ Oftogon§ in ber gemeffenften geDmetrifd)en
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-portnonie, ober bn6ei mt, fein unb fa[t überreich f)erbor[d)auen; ja bie
2Banb gef)t faft böllicj in ein ©etuebe beforatiöer iBogen auf, öon' meieren

(ri)or öfs Öoiiifs }ii iTljriiiiMjjfm.

bie brei unteren bvei fjerrlicfien portalen g(eid)en. ®a§ mittlere unb ^öftere
•It burcö bie |d)Ianfften eäulen in brei noi^ fpi^ere Sogen geteilt; über
i^m erreicht ein ^eigeteilter leichter Sogen bie ^M^e be§ ^oi^ mijxmh
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Über bcn ^tuei ©eitenportalen er[t je bret fleinere, mit bem feinften VRa^]--

trer! öe^ierte ^Iilabcnbogen unb barüber nod) je ätnei üeinere ben 9Je[l ber

Söanb fa[t ööüig aufgeben. Wit fünf ©eiten glicbert fid) bQ§ 5td)te(f in

ba§ 2Qngd)or ein, inbe§ bie brei übrigen ben ö[tlid)en 5lbfd)Iufe be§ ganjen

S)Dme§ bilben. Um ba§ ©an^e fü^rt ein ebenfcill§ retd)er Umgang unb

öerbinbet ba§ ^"^Dci^cbDr mit brei fleinen ©eitentapeüen unb mit bem bi^üig

reftnurierten ^apiteIf)QU§, ba§ an ber 9?Drbfeite be§ S)ome§ angebaut ift.

©ci^lanfe 9tunbpfeiler bilbeu ba§ innere 5ld)tecf; öon if)nen ftreben ©äulen=

bienfte bi§ ju ben id)arf t)erbor=

tretenben 9tippen be§ aditteiligen

©emölbea empor unb begrenzen bie

breifad)e |)oriäontalgIieberung ber

Banb. Unten finb bie Ütunb=

Pfeiler mit einer prac^töoUen 53rü-

[tung au§ Wa^raerf üerbunben,

au§ bem Ieid)te ©äulenbünbel fid)

in bie ©pipogen emporheben unb

biefe in fd)Ian!em ©diföunge teilen.

55)er reid)fte ©d)mud aber entfaltet

fic^ in bem Slriforium, ba§ über

ben 33ogen ba§ ganje 5td)ted um=

tränkt, unb in bem orange ber

lanzettförmigen ^^enfter, bie, bon

©äuldien unb S3ögen umfpannt,

barüber in ba§ ©emölbe I}inauf=

ftreben. ®a, mo in ber ^oft=

barteit ber ©teine mie in ö-üüe

ber 3eicf)"uiiÖ ^^^'^ ^^^ @d)mud§

fic^ ber glänjeubfle 9ieid)tum ent=

faltete, mo ba§ Per felbft in

Ieicbtgejd)lt)ungenem 33Dgen ju einer

traum:^aften ©teinlaube marb , bon blumenartigen ©urten , S^apitälen,

23ogenral)men gelboben unb burd)brod)en : ba, unter bem I}errlid)en D!to=

gon, ru^te einft be§ S)ome§ Heiligtum, 51orn3egen§ größter ©c^a^, ber

ateliquienfdirein OIaf§ be§ 5!önig§, in einem ed)ten ©ilberfd)rein, ber

6500 Sot mog, funftboü gegiert unb bon jmei reid) gefi^müdten unb ber=

golbeten ^oläfärgen umfd)Ioffen, bon meldjen ber äufjere nac^ ben 5Se=

fd)reibungen ungefötjr bie ©eftalt einer alten ©tabetird)e Ijatte, mit ©olb

unb ©über befd)Iagen unb fun!elnb bon (äbelfteinen. 5Da mar e§, m
SLaufenbe frommer '^Pilger 9iettung fud)tcn unb fanbcn, mo ba§ ganje

33on bon ^Jiorraegen, Stönig, Üiitter unb 33auern, einft biefelbe 5tnbad)t

öogcnkrömiiig am ffiiiigniig ks ©Ittogoits im €l)or

öcs Domes ]ü f Ijroiiiilijcm.
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unb Siebe öereinicjte. 6§ ift eine fjeilige, efjrtüürbige ©tötte, bie incin nic^t

Dfjtie @l]rtur(^t betreten fann.

®em ernften tyreunbe !(affifd)er ©otif lüirb be§ ©(i)mudfe» I}ier öielletcfit

511 biet roerben; bo(i) tüer [id) ein tüenig in ba§ gan^e 2Be[en, 3)en!en

unb 2;reiben ber alten 9ionnannen eingelebt fjcit, ber lüirb baöfelbe einiger^

ma^en in biejem ^rac£)tbau öerförpert [inben unb nur eine§ betrauern

:

ba| bem |)eiligtum ber ^eilige fef)It, ba^ ber ©d)rein mit ben efirlüürbigen

Steliquien be§ fönigUd)en 9J^artQrer§ längft abfianben gefommen, unb ba|5

mit bem ©d)U^patron auc^ ba» fjeiiige Opfer m^ bem 3)om gemidien

ift. ®D(^ erinnert bie forgfältige, liebebolle SBieber^erfteüung baran, bafi

auä) in 9iormegen ber früf)ere ©eift ber S3ilberftürmerei längft ausgetobt

f)at, unb ba| bie 5ceu5eit faft mit einer geföiffen 2Be^mut unb Ü^eue bie

olte ^rocfit äurücfn)ünfd)t. 2)er jüngft berftorbene ®i(i)ter 51. 9Jiun(i& ^at

biefen ©efüfilen nod) im ^uni 1882 in einem red)t Iieben§iüürbigen ®ebid)t

5Iu§brud gegeben:

©et mir gegrüfeet, alte ßatfiebrale,

^lorttiegenö StDlj unb ^»erjeleib sugleiif).

2ltö ic^ jule^t bicC) ]ai} im g^eierftraf)Ie,

®a luarb ein ^yürft gefrönt für Olafö "Siää).

S}ertoanbeIt teoreft bu jum ^rönungsfaate,

Sen ßalf bebecfte ©eibe, Bunt unb toeid);

®o(f) ber erborgte ^runf t)er^el)lte nimmer

®er alten ©rö^e längft erblaßten ©i^immer.

2Öo{)I ftanb ©anft Otafä iDunberbareä ßf)or

9loif) ba mit feinem blumenleid^ten Sogen

;

®o(f) ätoifc^en Slrümmern nur ftfitoebt' e§ empor,

®tn S3Iütenfran5 auf bunfeln 9Jleereäiüogen

;

ßal)l toie ein Werter ftarrt bie 9)lauer öor,

3erfe^t unb plump, üon ©pinnmeb übergogen,

ytnx ba unb bort ferleWe 33ilber ragen

Itnb aSIätterfd^mucf auö einft'gen Diu^meätagen.

W\.i I^offt' ic^ me:^r bie ©tunbe ju erleben,

2)afe neu ertoedEte bic^ ein ^eil'ger Srang.

®oc^ brannt'ö in mir, bie ©timme gu erf)eben,

Sem großen 2Berf 3U toei^en meinen ©ang,

S;a§ gan3e Sanb ju einen in bem ©treben,

©anft DIüf§ S)om 3U fi^au'n im frühem Dtang.

©inb mit ben ©teinen anä) jerftreut ber Äön'ge 2eicf)en

:

S)er S)om ift DIafö ©darein unb SGßunberäeic^en.

Unb nun, — not^ leb' iä), um in alten Sagen

S)aö 2i}er! ju fef)'n erfaßt non treuer §anb;

3n neuer ^rad^t be§ (£f)oreö Sßogen ragen,

Unb Slumen blüf)'u auä jebem ©urt unb Sanb

;
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Sie ^l^feiler prunfcn, bunte ^yenftci: t^a%m

33erflürteö ®ämmerlid^t Don Söanb 311 2Banb;

®er fcfjönfte DJIarmor füat bie 5tufeeuf]alfen,

Unb frof) t)ört mau beö 9}]eiBe(ö Scfilag crfrfjallcn.

aiiel bleibt 311 tfiu", biö oUeä ift erneiieit,

a3}aö jcfinöb bie 3ett Der^eerte unb serbrod).

®o(f) tror)cn DJiutö! gö toivb ja nic^t gefeiert!

©in fotd^eg 2Berf fragt einem 3fa^r ntc^tö narf);

©ar manc^ 3af)r:^uubert fiat einft beigefteuert,

93iö einö ben i5egen ber ä^oKenbuug fprad).

So feien bie unö folgeuben ©ef(f)Ie(f)ter

®e§ SIßerf'i a}oßenber unb beö Sonic<3 SöJäc^ter.

®in Seiäjen fei er un3, ein f)ei(ig ^fanb

®er @inig!eit in ftittent SSortoärtöringen

!

Dlid^t feßle uns beö SlugenblirfeS Sanb,

®er gteicf) bem ©d^nee f)inf(^mil3t auf 3^rü^Iing§fc[}iüingen.

2[öaö etoig Uiat)r unb fcfiön, fei unä ein Sanb,

3" i"-i^ ifein .S3aber ber ^artei'n mag bringen.

Dloriüegenä g^rei^eit ftef^et feft gegrünbet,

SÖcun un§ ber 3}äter Ijeil'ge Sreu' oerbünbet.

Unb toenu baS gan3e 2Berf einmal Uoltbracfit,

®ie Sürme ragen auf ju ©otteS ®^re,

5?ann fei ein jeber S^ief^jalt längft nerjagt,

S'QB feine .ßraft \\ä) unnii^ mefjr ceräel^re.

3)eö a}oI!e§ ^^rei^eit unb be§ ßönigS SOIac^t

Sei einig 3U be§ SanbeS 3tul)m unb 2Be!^re,

Unb Don ber ©tjriftusfirc^e Sürmen fc^aüe

SeS §eilanbs fJriebenSgruB an alte, alle!

3Benn alle ^roteflanten fo bäd)ten ! SBieöiel unnü|er |)aber fönnte ba

au§ ber Sßelt öerfdjminben ! ^Iber fo ift e§ leiber norf) nidjt, aud) in dlox-

roegen nid)t. Cblüol}! bie Patrioten bou 1814 bie ^efümmiing ouSbrüdlid)

in bie 33erfaffung aufgenommen fiatten, ba| ber ^önig mie e^ebem im S)ome

üon 3:f)ronbf)iem gefrönt merben foKe, fo mu^te fdjon Oatar I. 1844 auf

biefe ^yeier öerjiditen, unb lüarum ? SBeil feine ©ematjlin 3ofept)tne, |)eräogin

t)on Seuditenberg, !atf)oIifd) mar, unb ber Iut()erifc^e 33ifc^Df Otibberootb üon

X^ronbtiiem ea für uupaffenb fjielt, eine foId)e „©ötjenbicnerin" an ber (Stätte

äu frönen, mo einft ber (Sd)rein be§ t)L Olaf ftanb. Sagegen liefi fid) ber

je^ige Aönig 0§far IL, ein ©o^n ber Königin Sofepf}ine, in bem 2)om

frönen, nad)bcm er jubor üon ©d)meben ^er nad) Seüanger unb üon ba

nad) bem ^^orbfap gefafjren mar. @r mar ber erfte .^önig, ber beffen un=

mirtlid)e §öf)en erflieg.

S)ie gegenmärtige fatfjolifc^e 9JJiffion§gemeinbe in ber alten eräbifd}öf=

Iid)en 6tabt, mo einft bie 23ifd)öfe üon S§fflnb unb ©röntanb fonfefriert
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roitrben, ift noc!^ fe^r flein: ein paar au§ aller Ferren Sänbern äii[ammen=

getüefjte frembe S^atfjolifen unb einige arme ^onüertiten, haS, ift bi§ je^t

aüe§, obtdolji bie neue fattjolii^e l?irc!)e red}t gut gelegen unb fcf)ön au§=

geftattet ift, unb ber ^JJiffionär, i>rr ^uma^ut, ein t^ranjofe, fid) ber aü=

gemeinen ?td)tung au(^ ber proteftantifdien 33cöölterung erfreut, ^iit ber

Station fanben mir ein tieineä 9JJiffion§)eminar üer6unben, in welchem fed)§

(Seminariften , Dier granjofen, ein

©tfäffer unb ein 5iortt3eger, unter

ämei franäöfi)cl)en 5profefforen , alle

ber Kongregation ber Peres de La
Salette angef)örig, Sfjeologie ftu=

bierten, um ftd) bann ber ÜJJiffion

Oon Dioriüegen ^u mibmen. ?(uf

ifjre bringenbe ßintabung blieb id)

einige Sage bei if)nen, um itjuen

bie alliäfjriidjen geifilic^en (Ji'ercitien

m Ö^öen. 3tüifd)en ben 33orträgen,

bie id) ju Ijalten f)atte, erübrigte

roenigftenS einige 3eit, um bie merf=

lüürbige ©tabt ju fefjen unb mic^

barin ettt)a§ ^eimifd) ju madien. 2)er

S)om giebt it)r etroaa öon jener t)ifto=

rifd)en äßürbe unb äöei^e, bie un§

©tobte lüie 5lQc^en, grantfurt unb

Wa'uv^ fo intereffant macf^t. ^nbem

bie alte KönigSftabt aber |)roteftan=

tifc5 tüurbe, l^at fte au^er bem S)ome

unb ber ^errlic^en Sage faft afle

fonftige 23ebeutung berloren. ®ie

SeööIferung§äa^I fanf um bie 9J?itte

be§ 18. Safjr^unbert» auf 7500

t)erab. dlaö) ber SoStrennung

9tortDegen§ oon 2)änemarf ftieg fte

1815 raieber auf 10 000, unb ie^t ^at fie 33 000 überfc^ritten. König=

tum unb ÜJegierung finb inbe§ nad) Stjriftiania gebogen; at§ |)anbel§ftabt

föar fd)on im 5}iittetalter 53ergen bebeutenber; S^ronbfjiem ift nur me^r

bie britte ©tabt be§ Üieici^ea unb ber ^-^auptftapelplat^ für |)onbeI unb

Sßerfe^r ber nörblidjen ^roüinsen. S)a§ lut^erifc^e 53i§tum ift in ättjölf

^ropfteien geteilt unb tjat 270 000 ©eelen. S)er 53ifd)of erhält t)om

Staate eine jä^rlicbe 53efoIbung bon 10 800 Kronen, mä^renb berjenige

öon e^riftiania 12 200 unb ber ©tiftSpropft bafelbft 10 960 bejie^t. Sie

Abbe Dnmnliut im Cappcnkopüm.
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einfließe ersbifdjöflidie Stefibens in ber Dcätje be§ 2)ome§ i[t in ein 3f"9=

f)nu§ öermanbelt.

CbiDoI}! ba§ 5Intiquitäten=5)?ufeum ni(f)t fo rcid) i[t, n3ie biejenigen in

(^^riftionia iinb Sergen, fo inar e§ mir bod) fe^r intereffant, n}eil e§ jeigt,

tt)ie bie djriftlicöe .^nnft ein[t im 5)^ittelalter bon ber 5)JetropoIe au§ in bic

cntlcc3en[ten ®e6irg§tl)üler unb in bie einfamen ^ird)en be§ Ijoljen 9^Drben§

gebrungen war. ®a moren ^ruäifii'e au§ 9iQneim§firfe unb .Qöam§fir!e

(am ©naafengbanb) , 5J?abonnen[tatuen aua ©parboen (am 9?orbenbe be§

Sfjronbfjjem^fiorb), nua ©urenbolen bei (5f)ri[tian§iunb, qu§ ©tiorbalen (öftlicö

bon S^ronb{)iem) , bie letzten beiben feljr artig ge)d)ni|t; glügelaltäre au§

9tife (ma^rfd)einlic() in Cpbal), au§ .^^öilanbet (im ^^Jambal), au§ 53D§nae§=

!ir!e unb SifSürte (ebenfalls im D^ambal) unb enbli(^ au§ 33arbö!ir!e 1)oä)

im 5iorben, bielleici^t au§ ber ^eflung, meiere ju 2Sarbö fd)on am 5(nfang

be§ 14. 3al)rf)unbert§ angelegt mürbe. Einige ber i^olsfdini^ereien maren

äiemlid) ro!^, anbere aber gemanbt unb bon gutem ©efdimad, faft alle poIi)=

d)romiert. (3ef)r anmutig mar befonber» ber Elitär bon 33arbö, meldier in

ber 3Kitte bie 9J^abonna mit bem Sefufinbe jeigte, ba§ mit einem 5(pfel

fpielte, ju beiben ©eiten bie f)I. ^atljarina unb ber 1)1. 5petru§; bie gemalten

t^lügelbilber [teilten auf ©olbgrunb bie 2]erfünbigung , ben 33efu(f) 5}iaria§

bei (Slifabetf), bie ©eburt (5f)rifti unb bie 5(nbetung ber ^eiligen brei .Könige

bar. 2)ie (Befic^ter maren ungemein auSbrucfsbotl, befonber» ba§ ber 9}kbonna

auf bem (Spiptjaniebilb. 2;er Elitär bon 23it im 9lambal mar ein <Bt. Sinnen:

Sntar. Sie 1)1. 5lnna trug ben üblid)en ^Ratronenfc^Ieier unb gab il)rer

au§ertt)äf)Iten 3:od)ter, bie al§ jarte Jungfrau, mit einer ^rone gefd)müdt,

aufgefaj^t ibar, baa Sefuünb in bie 5Irme. Seibe ^öpfe atmeten bie lieb:

lid)[te 5lnmut unb grömmigleit. @§ l)atte für mid) etioa§ 2:iefergreifenbe§,

fo meit oben im Dfiorben biefen Srümmern religiöfer ^unft unb in ifinen cjfl

ben 2iebling§ge^eimni[fen unb 2iebling§geftalten fatl)olifc^er 33olf§onbad)t ju

begegnen. 5luf bem 5lltar bon 9Jife trug einer ber ^ylügel ein aKerliebftea

Silb ber 1)1. 33arbara ; eine ©tatue be§ 1)1. ©eorg, bea ^satron§ ber 9iitter=

fd)aft, aua 5[Ro§bifen im Diambal (bem alten 5^dmabalr), mar etföaS fteif,

aber ber ^opf ungemein fd)ön. @in ^ird)enportal au§ 3fennebo im Orllabal

jeigte im ^olj faft ibentifd) bie beloratiben maurifd)en f$^ormen, meldie fic^

an einigen Setaila bea S)om§ bon 2:f)ronbl)jem finben. 2Beit reidjer maren

bie ©c^ni|ereien bon ben 6l)orftül)Ien in ©afaliaugürfe (Snberöen). Sie

(Seitenmanb einea foldien 6l)orftu^lea bilbete eine einzige Sradienfigur, fo

p^antafiereid) unb boc^ fo gefdimadboll jum Ornament au§geftaltet, mie \ö)

^§nlid)ea nur an ben fd)önften mitte(alterlid)en Initialen gefunben.

SÖie bie ©tabt felbft, fo ift auc^ bie Umgegenb bon 2:f)rDnbf)iem reid)

an gefd)i(^tlid)en (Erinnerungen, i^on bem ^lofter ber Sluguftiner ju |)elgefaetr,

mo ber Siditer ber Silja, @t)ftein 3i§grim§fon, feine letUe 9tuf)eftätte fanb,
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unb bon bem ^lofler ber 33enebiftinerinnen auf 23atfe ift tüie öon bem

S!ominifaner= unb 9}linDritenflD[tcr in ber Stabt freilid) nid)t§ erfjalten ; bod)

loei^ man ungefäljr bie Stätte, rao btefe t^Iöfter geftanben. @ine ÜJ^eile

tiörblid) bon Sfjronbfiiem auf einer Snfel im ^^jorb [teilen noc^ Dtuinen be§

Gi[tercien[er!Iofler§ 2autra ober 2uterö, bQ§ im '^aijxt 1207 gegrünbet mürbe

unb bi§ 1532 beftanb; bebeutenb meiter na(^ 5corbtt)e[len berief unb bie

Ütuinen bea ^Iofter§ Nunnasetr (9ionnen[i|) a Reini, einer bon tQönigen

unb tyür[ten fefir reid) 6ebad)ten 5lbtei, in meldier Königin 5Jinrgaret[)a iljre

Ie|ten 2eben§tage berbrac^te unb 1267 [tarb. @ine 3Bitme, ^rau Sngerb

Otte§batter, fud)te bie[cI6e in ben 3^^^^" ^^^ ®(auben§trennung ju retten,

inbem fie \\6) im (5tnber[tQnbni§ mit ber legten ^tbtiffin .Qarine jur „23or-

ftefierin" toätjlen ließ; e§ mar aber bergebli(^. Sf)r Sc^miegerfo^n, berfelbe

5lil§ 2t)ffe, ber fid) be§ @tifte§ Suterö 6emäd)tigt fjotte, mu^te [id) babei

bon bem ©önenfönig f^riebridi I. bie 53?itbermaltung be§ ^lofter» ju [idiern,

morauf e§ balb ganj in meltlic^e ^änbe geriet. ^{uf5er biefen .Qlöftern

werben nod) elf anbere im ©tifte 2:f)ronbt)iem genannt, bod) f)a6en fi^ über

biefelben nur menige unb unfidiere 9iac^rid)ten erhalten. 931e^rere merben

bIo| C'ofpiäe gemefen fein,

5ln bie ©teile ber alten ^löfler unb C^ofpije finb mie anberSroo mo--

berne, humanitäre 5Inftalten getreten. 5(uf bem ^la^e, mo cinft ba§ ^lofter

^elgefaetr fid) erbob, eine nid)t nur für Diormegen, fonbern aud) für 3§Ianb

bebeutenbe 51btei, fte^t )e|t ba§ fommunale 51rbeit§l)au§. 3n ber ©tabt felbft

befinbet fid) bann ein ij^ofpital, ein 2i3aifenf)au§, ein 2aubftummeninftitut,

ba§ älteflc bon D^ormegen, fc^on 1824 errichtet, eine ted)nifd)e @lementar=

fc^ule, eine bürgerlid)e 9tealfd)ule unb ba§ ^udjiijau^ für ba» gefamte

nörblic^e Dlormegen. ßtma eine ©tunbe bon ber ©tobt, ju Ototbolb, in

^errlid)er Sage, nal^e am ^jorb, mürbe 1872 eine |:)rad)tbolle Si^cenanftalt

botlenbet, bie mit ifiren fämtlic^en Einrichtungen auf 10 000 000 fronen

(12 500 000 Tl.) getommen fein foll. ®ie 3:od)ter be§ ®ire!tor§ ^atte bie

@üte, un§ in all ben nu§gebef)nten Üiäumen um^er5ufül)ren , meld)e an

praftifdien unb jugleid) gefc^madboUen @inrid)tungen nic^t§ ju münfd)en

übrig laffen. ©inen tragifomifc^en ßinbrud mad)te e§ auf mid) , al§ mir

ben großen tyrauenarbeitäfaal betraten, in meld)em etma 40—50 g-rauen

\\ä) mit meiblid)en §anbarbeiten befc^öftigten , unb ein alte§ ^raudien ju

mir herantrat unb fagte: „@ie follten e§ nii^t glauben — alle biefe l}ier

meinen bei 33erftanb ju fein unb boc^ finb fie alle närrifcb!" S«^ ^ielt fie

bei biefer iöemerfung erft für eine ^luffe^erin; aber ber ftiere Slid unb

bermorrene» ©erebe jeigte balb, ba^ ber 51u§fprucb aud) bon i^r galt. S;ie

3af|l ber Snen, meld)e in biefer 51nftalt untergebrad)t finb, belauft fid) auf

etma 200. S^ie 53el)anblung berfelben mie bie i^ermaltung ber gaujen 'iJlnftalt

festen nad) allem, mal mir gefefien, eine burd)nuÄ mufterl)afte ju fein.
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'leid)! uienicjer gut eingci:id)tet unö organtficrt i[t ein anbere§ 2öof)I=

tl)ätigfeit§in[titut, ha?> in ungefäfji' gleidjent 3lb[tanb üon ber ©tabt liegt, ba§

Pleiestiftelsen for Speclalske paa Reitgjerdet , b. I). bie 5|3flege[tiftung

für Seprofen. 2önf}renb nnmiid) ber 9tu§fa| (Lepra ober Elephantiasis

Graecorum), bicfe furd)tbare ^Mage be§ 9J^itteInIter§, fa[t au§ bem ganzen

fonftigen Europa gemidjen i[t, Ijat er [id) nod) in 5Unlüegen, nanientUd) im

nörblid)en unb teeftlidien Seile be§ 2anbe§, ermatten unb fü^rt jäfjrlic^ nod)

-V^unberte bon Opfern einem langfamen, fdjmerjlidien Sobe entgegen. Sf)rift=

(id)c iliilbtljätigteit unb gute ärätlid)e S^orforge I)aben inbe§ bie ^Verbreitung

ber ^ranf^eit bebeutenb jurüdgcbriingt. SBä^renb man im 3nl)re 1856

noc^ 2870 Seprofen äät)Ite, fanf bie 3a()l berfelben 1875 auf 2263, 1885

auf 1470, 1895 auf 688. 33on ben öier ftaatlid)en Seprofentjäufern (Sergen,

S^ronbfijem, 5}ioIbe, 2:romfö) fonnten ^mei gefd)Ioffen tuerben. Sn ben noi^

beftefjenben mürben 360 öerpflegt, mätjren 328 in ^riöatanftalten unter=

gebradjt finb. Sie Eingabe Don 2)u 6()aiüu (au§ ben Sauren 1871—1878),

bafj fid) in ben 5tnftalten ^u 33ergen, Stjronbfjiem unb 53]oIbe allein 21= big

22 000 Seprofen befunben f)ätten, ifl burd) 10 5U biöibieren, um richtig ju fein,

2öa§ bie ©üangeüen öon ben flugfähigen erjäljlen, ma§ man in ben

53erid)ten be§ ÜJiitteIaIter§ unb neuerer ^iiffionäre barüber lieft, flößte mir

eine ^Dlifc^ung öon Steugier, ^JHtleib unb ©rauen ein. WUn berfidierte

un§ jebod), ba^ ber normegifdie 5tu§fa| burd)au§ feine ©efa^r ber 5ln:

fledung mit fid) bringe, fonbern baf5 feine ^Verbreitung I}auptfäd)Iid) ber

53ererbung unb ber fd)Ied)ten ©rniifirung äu^ufdireiben fei. (Sr finbet fid)

benn and) ^umeift unter ber ormen 5ifd)erbeDiJlferung ber nörblic^en ©iftrifte

'Jtorblanb unb ginmarfen.

2)er 2BibermilIe, ben ber 9hme einflößt, mid) balb, al§ mir burd) bie

fd)önften ©arten ju ben ftattlic^en, überaus rein gehaltenen Otäumen ber

^nftalt gelangten. Sie ltrantl)eit mürbe un§ ba nur langfam, in ben

oerfd)iebenen ©tabien if)rer ßntmidlung Dorgefüljrt. (S§ begegneten un§ in

ben ©äugen Seute, benen mir faum etma§ angemerft I)ätten — bann aber

jeigten fid) anbere, beren 51ntli| me^r ober minber ftar! entftellt mar — unb

enbli(^ in ben eigenttid)cn .Qranfenfälen fal)en mir Silber namenlofen SeibenS

unb fd)redlid)er 3ei-"ftörung, metd)e öoüfommen bie Sorfteüung red)tfertigten,

meldje bie iugenblidje ^^antafie einft an bie ®efd)id}te ber „flugfähigen"

getnüpft l)atte. 2öir fanben aber aud) I^ier Süoe t)immüfd)er ©ebulb unb

großen ©ottDertraueng , bie ntd)t minber an bie fdjönen (Srjäfjlungen ber

biblifd)en @efd)id)te erinnerten, ß^riftug jeigt \i6) auc^ ba mie in feinem

fterblid)en Seben I)ienieben a(g ber greunb aller Serlaffenen unb Sebrängten,

unb mo feiner ,*^ird)e ber 3"ti"itt abgefdjnitten ift, übernimmt er eg felbft,

)Did)en, bie guten äßiüeng finb, feinen Sroft ju fpenben.
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9. l;torblQnb unb irinmtirkctt.

über 2:^rDnbI)iem ()inQu§ liegen nod) brei ^tmter bon Dtorraegen, Tioxt)--

lanb, 2:rDm§ö unb ginmarfen, bie man aber nid)t feiten einfad) mit „Slorb:

lanb unb ginmarfen" beseidmet. 5luf ber ^arte erfdieinen fie nur al§ ein

fdimaler S^üftenftreifen, ber ba§ breitere ©dimeben bi§ in ben 5lorben hinauf

n)e[tnd) umral)mt unb erft ^od) oben fid) mieber ermcitert unb unmittelbar

an ba§ ruffifdje g^innlanb angtiebert. Ser fd)male Streifen erftredt fid)

jebod) über neun geD9rapI)ifd)e S3reitegrabe unb umfaßt in feiner ®efamtl)eit

einen größeren glödienraum al§ 53at)ern, 2Bürttemberg, Saben, ©ac^fen unb

Reffen ^ufammen, nämtid) 134658 qkm, iüäf)renb (1898) bie 58eöölferung

(249 400 ^innjo^ner) nid)t einmal biejenige öon 2)re§ben ober Sl'öln erreid)te.

2)ie brei ^mter bilben ein 58i§tum, beffen 33Drfte^er in 2;rom§ö refibiert,

mit 5 <5tift§!a|3länen unb 68 ^rebigern, meit über bie .^üftenfläcbe unb

bie ^^üfteninfcln bi§ an ba§ 9brb!a]3 unb nad) 33arbö jerftreut. 5|3oIitifd)

verfällt biefer nörblid)fte Sanbftrid) Europa? in 20 33ogteien (^^ogberier) unb

79 ©emeinben (|)erreber), öon meldien 40 auf ba§ 5Imt Üiorblanb, 22 auf

Slromgö unb 17 auf ginmarfen entfallen. •2)iftri!t§ärste gab e§ (1887)

37, ©pitäter 10. ^n SromSö beftef)t ein Sefjrerfeminar unb eine f)öl}ere

©cbule mit 1 Oteftor, 2 Oberlehrern, 4 5Ibjuntten unb 2 .^Iaffenlel)rern.

2]on ben 113 ©d)ülern, lt)eld)e fid) 1887 barin befanben_, geprten 100

äur 5)iittelf(ibule, nur 13 ert)ielten ®Qmnafiahmterrid)t. Saju tommen nod)

3 anbere 5J?itte(fc^uIen : in Sobö, ^ammerfeft unb 23ab§ö, 4 öffentlicbe

$ßoIf§fd)uten (5=leffen, ^ah\ä, Sbeftab, 5nten) unb 56 5(benbfd)ulen (Aften-

skoler, 29 in DIorblanb, 16 in Srom^ö, 11 in tyinmarten).

Um ben nörblidien Seil biefer Sanbftredcn t)aben [lä) lange 9iu^Ianb,

@d)tt)eben unb ÜZorroegen geftritten; erft 1751 inurbe bie innere ©renje
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5tüifd)en ©d)lücbcn imb ^tortüegen genoucr 6c[tinimt, er[t 1826 bie ©renje

öon ü'innunlcn naä) bem ruj[t[d)en g-innlanb ()in reguliert. SDa» 5(mt 5torb=

(anb unb ebenfo ber größere %e\l öon SromSö [inb altnortüegifcCie Sanb-

fcdcifteu, lt)dd)e unter bem ^fcamen ^^dlogalanb fdion in ben alten ©ögur

(Sriüätjnung finben. S)ie @innjo(}ner werben barin §dlet)gtr genannt. 31^

i()nen 5äf}Ien metjrere alte ®efd)Ied)ter unb berühmte ^^erfönlid)feiten, fo ber

©falbe @l)binbr ©fdibafpiflir, iüeld)em bie |)dfonarmdl gugefdjrieben lüirb,

bann 2:t)6rir ber t*punb unb ^dre! bon Sljjütta, jmei ber erbittertften I}eib=

nijdien ^j)äut)tltnge, unter beren ©tal}l ber ^eilige ^^önig Olaf bei ©titleflab

fiel. 2Bät)renb be§ 5[RitteIaIter§ bemöc^tigten [id) bie ^anfeoten bon Sergen

au§ be§ |)anbet§ unb be§ t^ifd)fang§ an ber ganzen 5!ü[te unb beljielten

benfelben bi§ nad) ber (BlaubenStrennung in ifjren §änben.

9iod) ^eute be[tel)t ber Oteic^tum biefe§ Seilet bon Ütortüegen ^aupt=

fäd)Iid) im gifd)fang unb übertrifft in biefer ^infid)t bei meiiem bie füb=

Iid)eren ©eftabe. 5(13 ha», günfligfle Safjv für ben 3)orfd)fifd}fang 3. S. gilt

'ba^ '^üt)x 1871, in meldiem 70 5[)JiIIionen ©tüd S)orfd) gefangen niurben.

SSon biefen lamen auf ben 5iorben 52 5}?inionen, (nämlid) 9lorbIanb 41/2

9Jämonen, bie Sofoten 291/2 ^J^itlionen, ginmarfen 17 V2), auf bie füb=

lidieren S?üftenftrid)e bagegen blo^ 18 DJ^illionen.

^Jhgifter 3ona§ 9iamu», ^pfarrer ju 5torber^aug (9iingerite), ber im

borigen ^a^i^^unbert (1735) ^^ormegen befdjrieb unb mit bielem ©ifer bie

SBonberungen be» ebbifdjen Cbin mit jenen be§ fjomerifd)en Cb^ffeu§ ber=

gltd), glaubte im 9^orbIanb ba§ Wimmerten ber ?IIten unb in ben Sofoten

bie ©c^Ha unb 6f)ari)bbi§ ber Obt)ffee entbedt ju tjaben.

„§dIogaIanb", fo fd)reibt er, „fc^eint eine ber erften ^robinjen ju

fein, bie in 5iortüegen bebaut unb belüo^nt mürben; benn gleid) nad) bem

2:rojanifd)en l?rieg reifte UIt)ffe§, ber \xä) Obin (Outin, O'jTiq) nannte, an

bie äu^erften ©renken beö ©rofeen Ojean§ unb fanb ba ein büftere§ Sanb,

ba§ er ber S\immerier 2anb nannte. Sa§ befd)reibt er fo, tia^ 'i)a Ijo^e

33erge maren, meli^e in bie Sßolfen ragten unb beftönbig mit ©unfet^eit

unb Ücebel bebedt maren, fo ba^ bie ©onne nid)t auf biefetben fd)ien, ob

fie nun auf= ober nieberging , unb baB er ba fanb 5mei 9Jieere§ftrubeI, bie

©ct)IIam unb bie ßbarl^bbin, unb ba^ er mit ©c^reden ben 2ärm unb "ba^

©aufen ^örte, bebor er iljnen näf}er fam, unb baß er be§ DJieerea Traufen

fa^, gteid) einem ftebenben Äeffel mit ©cbaum unb O^aud), ber ftd) in bie

Süfte er[}ob; ma§ alle§ äufammen berfel)rte 5}Jenfd)en bon ber 5)^eere§ftra^e

bei ©ijilien ^aben ertlären moUen, aber in allen Singen fommt e§ überein

mit bem 5Jio§!ö=©tröm bei §ellelanb, mo auf ber Sofoten ©eite fo ^o^e

Serge finb, genannt §el§eggen, ba^ nad) ,S>mcri Sefd)reibung feiner f}in=

auffommen fann, unb ^ätte er aud) 20 |)önbe unb gü^e, unb ha ift im

2Binter beftönbig ^f^ebel unb ginfterniä; benn bom 27. Üiobember unb bi§
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jum 25. Sejember (alten (StUe§) [ieljt man ha nie ber Sonne Scf)ein,

unb ba§ entie|Ii(^e 33rauien unb Saufen, fo UI^||e§ bei ScriUam unb

6§arl)6bin fjörte, fomnit ebenfall» überein mit bem braufenben Strubel, fo

auf beiben Seiten öon 5)Zo§!ö ift."

„'^^lan ipxidjt ha im Süben", fo fd)er5t 3ona§ Sie mit 5Rec^t, „bon

5ifd)erei unb meint bamit ein paar armfeüge lyäm^e tion S^orfd)en unb

2öei^fifd)en. @in Diorblänber üerfte^t barunter, mie in aQem anbern, baa

Saufenbfac^e , er meint bie ^l^illionen in hm Sofoten unb in ginmarlen

unb gugteid) bie überftrömenbe 5J?annigfa(tig!eit ber Wirten, Don ben 2öalen,

bie fpri|enb über bie Sunbe baljinäiefien, ein gemaltige», fprubeinbe» 5if(^=

gemimmel t)or fici^ f)ertreibenb, bi§ fjerab ju ben aUerminäigften Wirten. ®er

einzige bemerfbare S^ifcb, hm id) {)ier unten fenne unb ben id) mir immer

anfelje, mo id) ifm finbe, ift ber ®oIb: unb Silberfifc^, ben man unter

®(a§ §ält, mie ben ^anarienöogel im ^äfig; aber ber ift mieber au§ einem

anbern 5JMrd)en(anbe im Süben.

„Unter 23ögeln ftetit fid) ein Siorblänber nid)t, rcie ^ier unten, blo^

ein ober ba§ anbere Stüd ©eflügel uor, fonbern ein unenblidie» ©etoimmel

t)on ^^ögeln aller 5(rt, mie eine 53ranbung um bie 33oge(berge f)erum in ber

Suft flutenb, gteid) einem S(^neefturm if)re S3rutplä0e mit lautem ©efc^rei

umfdiroärmenb ; er meint Siberöögel, (Briülummen, DJJeerelftern, bie im öioi^i»

t)erumfd)mimmen ober runbum auf htn Sd^ären fi|en, 53iööen, Seeabler

unb ^ormorane, in ben Süften jagenb, Sergeulen, mät)renb ber 5iad)t

traurig öon ben ge(§!Iippen fd)reienb ,
— furj gefagt , eine gange SBelt

bon SSögeln, unb e» wirb i^m faft übel, ben 53egriff auf einen ober ben

anbern 5(uerf}at)n einjufdjranfen , ben man ba§ öei'ä ^at, mitten in einem

Sodruf ju überrafc^en unb ju töten, mäfirenb bie Sonne aufgefit über

bem ^-öfirenmalb.

„5tnftatt ber Seerenfelber f)ier fjat er gu Öaufe meilenlange OJfoore

mit 5[RoUe=(5Jhi{te=)beeren ; anftatt be§ an 5.^?cergräfern jiemlii^ einförmigen

Stranbe§, benft er an einen, meldier mit ber munberfamflen garbenabmed)»:

lung überftreut ift.

„®a§ Üiorblanb befiM überf)aupt alle 5?aturmefen unb ßrfi^einungen

in großem 5}Jaßftab unb in ganj anberS fampfgemaüigen unb mäd)tigen

©egenfä^en. @a f)at eine enblofe, [teingraue SBüfle mie in ber Urjeit, beDor

ber 93^enfcb bie 6rbe bebauk, aber mitten barin bod) einen unerfd)öpflid)en

9teid)tum ber 3iatur; ea t)at eine Sonne unb eine Sommert)errIi($feit, beren

Sag nid)t blop jmölf Stunben gä^It, fonbern brei 93?onate lang ununter=

brod)en Sag unb 5?ad)t anl)ält, fo ha^ man an mani^en Crten fid) mit

einer DJkafe ber llhidenfdjmärme ent)ef}ren muB, im ©egenfa| baju aber

eine büftere, riitfel^afte 5hd)t, bie faft neun ^lionate bauert. ^lllea ift in

riefenf)aftem 53?aBe, of)ne bie feinen üeinen Übergänge in allen äußeren
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2)ingen, m\ bciien fid) unfer riil)ige§ Seben I)ier im ©üben aufbaut; ber

^.Ifjantafic, bem 5t6enteuer unb bem ^ü\aU ift ein niel weiterer ©pielraum

eröffnet ata bem rutjigen 93erftanb unb bem füllen, ftd)ern 2Bir!en."

@o jeici^net Sie ben 6^ara!ter be§ ^iorblanbeS unb beutet äugleicf) ben

(Sinftu^ an, ben feine großartige, ^alb ar!tifd)e 5tntur auf bie 58ett)oI)ner

ausübt. S^v ganjeg Seben f}at mirtlid) mand)e§ 2>eru)anbte mit jenem ber

S§Iänber unb t^Ävinger. S)ie Ungeheuern Entfernungen nötigen faft jeben,

fein eigener ^;^err unb Wiener ^ugleid) ju fein, I}arte Sntbeljrung mutig ju

tragen unb im .^ampf mit ollen (SIementen Seib unb ©eele ju ftäf)Ien. Sie

gemaltige, einförmige 9iatur belebt, aber umbüftert jugleid) bie ^^antafie.

S)ie g^reuben unb S^orjüge moberner l^ultur muffen faft aflentfjalben nod)

I)alb übermächtigen 'Diaturpftänben abgerungen merben.

@§ ift fd)rec!(id) profaifd), aber e§ ift fo — bie ergiebigfte SBo^Iftaubsqueüe

biefer Oiegionen ift — fagen tuir nic^t: ber ©todfifd), fonbern ber ©orfc^ ober

Kabeljau (Gadus morrhua, altnorbifd) skreiör, normegifd) skreid ober

skrei), ber je nad) feiner Zubereitung al§ ©todfifd), Älippfifd) ober Saberban

in ben §anbel !ommt. Unter aUm ?^ifd)en nimmt er unbebingt ben erften ^la^

ein. ®er (Srtrag be§ S)orfd)fange§ belief fi(^ in ganj 5formegen in ben ^al)xm

1871—1875 auf 241/2 53iiUionen l?roner, alfo jiitjrlid) im ^urd)fc|nitt natjeju

5 ÜJfidionen. S)er |)äring§fang ergab in berfelben 3eit nafjeju 15 ^Jliüionen

^roner, bie ganje übrige gifi^erei nur menig über 1 5}Zittion. 3m ^aijxt 1897

mürbe ber ®orfd)fang auf I2V2 ^J^iflionen i^roner gefdiä^t, ber i^äring§=

fang auf 7V2 ^Jiinionen, bie übrige gifdierei auf VU WiU'xon.

maä) ben officieüen 6enfu§Iiften ernätjrten fid) 1876 über 102 000

Dbrmeger (5,45% ber ©efamtbeööÜerung) , 1891 über 171000 (8,58%

ber ©efamtbeöölferung) Dom gifd)fang.

3m Söinter unb grüljia^r 1876 nafjmen am 3)orfd)fang 62 757 93lann

teil (babon 27422 im 9?orbIonb§amt, 26 059 in ben Sofoten unb $8efter=

aalen), am §äring§fang 48 831 mann (baöon 13 926 im 5iorbIanb§=

amt, 10359 im 5tmte 2rom§ö). ß§ giebt ^-ifdjfänge, an meieren fic^ bi§

äu 20 000 mann beteiligen. 2)ie ©efamtjat}! ber Soote, bie bermenbet

mürben, betrug im 3af)re 1876 15135. ®ie ©röfje be§ f^ongeS ift natür=

lid) fe^r t)erfd)ieben. äBöfjrenb man 1880 in g-inmaden 23 ^J^illionen

33antborfd)e fing, belief fic^ ber g^ang im Sa^re 1882 nur auf 7 5)ünionen.

3m Safjre 1883 lieferte bie gifc^erei in ben Sofoten allein 17 DJIiaionen

©orfc^e, im nörblid}en tVinmarfen 15 DJIillionen, in gan^ 'JJormegen mürbe

ber ©orfc^fang 1884 auf nat)eäu 54 gjiiüionen ©türf, 1897 auf 61,5

^Jliaionen ©tüd gefd}ätjt. Tiaä) biefen 3aI)Ien fann man fid) ungefähr eine

SSorfteüung t)on bem Umfang biefer gifdjcrei mad)en.

©d)Dn am Eingang be§ ^^jorbS bon 2:f)ronbI)icm liegt eine 5lnäaf)(

größerer unfein : ©mölen, ^^rö^en, |)itteröen. SBeiter nörblic^ folgen bann
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23igten unb 2efö, am ^^olarh-eife bie Sraenen unb öe[tmanb§D, burd) ifire

jeltfonien 53erijt3e[tciltunt3cn befannt. 2^ie önuptregion be§ öi]d)fang§ be=

ginnt aber evfl in l^cft^S-jorb, jiüifdien ben Sofoten unb ben fiier nod) ntel}r

aU fonfl in» Unenblic^e au§geferbten lüften.

9tö[t, bie iiiblid)[te ber Sofoten, [tef)t ettra neun nortt)egii'd]e ^3^cilen

öom ?}e[llanb ab unb bilbet jo anfänglid) einen tüeiten Sunb. Sie folgenben

unfein, 3Saerö, 9J^o§!enae§, SBe[t=3}aagen, Cfl=33aagen, Ulfö, Sangö, 5(nbi),

befonbers aber ^^inbö, bie gröf3te aller nDrn}egijd)en Snfeln (2238 qkm),

nähern [ic§ immer mel)r bem g-e[tlanbe unb rüden ju gan^ engen ^aä-

gafjen jufammen. Siefe Formation mieber^olt [ic^ noc^ einigemal bi§ an§

ütorbfap hinauf, inbem breite Sunbe bie größeren unfein trennen, biefe

aber nur buri^ fdimale SBafierftrnpen öon ber öauptfüfte gefc^ieben [inb.

(£o grenjt an ben breiten 5(nbfjorb bie laufet Senjen, bann .Qüatbö, Sting^

batsö, Dieinö, 23anbö, 5trnij, unb enb(id) bie lefete ©ruppe: ©tjernö, ©örö,

©eilanb, cQbalö, 9to[f5ö, 93caa§ü unb llJagerö.

Öiegen (änbe Januar üerläj^t ber 2or)d) bie anderen 5)Zeere3bän!e Iäng§

ber iiormegiid)en .Qüfte, mo er fid) gciuötjulii^ aufhält; 5Infang Februar

erjdieint er bann in unge()euern 5!)ia[|en an ben äuBerften Sofoten, tjaupt=

fäd)Iid) 5mii'd)en 9iö[t unb 3>aerö, ^Baerö unb 93iD§!enae§, aber au^ an ben

nörblic^eren unfein unb bringt in ben 33e[lfJDrb ein, um l^ier gu laichen.

6r liebt hierfür meber aUju tiefe not^ jeici^te 5J^eereö[teIIen
, fonbern eine

S)urc^ld)nitt§tiefe bon 25 bi§ 40 ober 50 ^^aben. 5^iefe 2:iete (40—60
^•aben) f)at aber ungefäf)r nieift bie DJJeereÄftrede Don 9?öft fjinüber jn bem

ütaftjunb, bem engen £anal, meldjer bie unfein C[t=3>aagö unb öinbö

trennt. Gin anberer (Begenftanb ber ^tnjief^ung für ben buri^ feine ö'i'ud)t=

barfeit au^gejeidjueten g-ifd) (^^eeumenfjocf loill in einem einjigen üiogner

9 DJtiüionen (Sier gefunben ^aben, 33rat)blet) 4 SJiiüionen) ift feine Siebling»:

fpeife, ein üeinerer ^-ifd), Mallotus arcticus (ober villosus), auc^ Salmo

groenlandicus, Sobbe ober Kapelan genannt, meldicr fid) öon @nbe gf&^'uar

an bie ganse nörblid)e ^üfte entlang bi§ nad) Cft^ginmarten binüber in

ja^IIofer 9Jtenge einfinbet unb ala ^auptfäcblic^fter ßöber für ben 53anf:

borfd) bermenbet mirb.

5d)on batb naä) 2Bei^nad)ten tncrben ^Inftalten jum gang getroffen.

S)ie 5}Jänner fe|en ifire 53oote, 5le|e unb ^Ingelleinen in ©tanb, bie Söeiber

bereiten bie Speifeborräte, bereu e§ ju ben langen 5'af)^'ten bebarf. Tlan

fäf)rt bon 3eit 3" 3eit in bie ^^auptfifd)plät^e ^inaua unb berfudit mit

langen 5(ngel(einen , ob ber gifd) im 5(n5ug ift. ©emötjuli^ ftreifen einige

^lönfter ben großen gifdjjügen boran unb melben fie geroifferma^en. 2)ann

toerben bie 3?oote juredit gemad)t: lauge, fdimale, feftgejimmerte 33oote, mit

if)rem einjigen grofjen tRatjefegcI Ieid)t ju regieren, freilid) uid)t für feber^

mann, mot)I aber für biefe fräftigen «geebemo^ner , bie bon .Qinbesbeinen

SJaumgartner, Sfonbinatiien. 3. Slufl. 11
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auf mit SCnnb iinb ä'Öogen ju fämp[en lernen, il}r f)ar6ea 2e6en auf bem

^Jieei'c subrincjen unb ©eele unb 2ei6 in saljllofen (Sefaf)ren ge[läl)(t I)aben.

^(uarü[tiuu3 unb Slfeibung, ^an9ir)erf5euc3e unb ^^angmetljobe, bie 58erteilung

ber gifc^erflotte , bie Bemannung ber einzelnen Soote, bie Sjorbereitungen

jum ^-ang unb ber '^-ang, felbft, bie 23erteilung ber 33eute unb alle§ übrige

i[t burd) ein @elüo()n()eit§red)t, jum Seil burd) gc)d)riebene SBorfdiriften ge=

regelt, öou bencn mand)e in unborbenflid^e Seiten tjinaufreic^en.

®ie meiften Soote [inb mit 5—6 5JJann liefert, meldie felbfl i^ren

?tnfü^rer ttiäfilen, ber äuoleicf) Steuermann unb ij)öt)ebaman i[t, bie 3^a^rt

wie ben t^ang leitet, ©a^u tommt nod) ein „©maagut", b. ^. ein A'nabe,

ber unterlt)eg§ für ^roöiant unb l^üd)e ju jorgen f)at. Sei ber 2öa^I

!ommt toeber 3l(ter nod) fonftigeS 5(nfe^eu in Setrac^t, fonbern Sinfii^t,

@rfat)rung unb 2:üd)tigfeit. ®er §öbeb»man ober |)auptmann muf? Ivraft

unb ©e[d)id genug befi^en, um bie it)m anöertrauten 5Jienfd)enleben allen:

falla au§ bem ©turnt ju retten ; er muf^ alle» fennen unb lüiffen, ma§ fic^

auf ben g-ang bejietjt. 6§ !ann barum öortommen, ba[^ ein gefd)idter £ned)t

ha^ ©teuer fü|rt, wäfjrenb fein fonftiger ^^err ju Sanbe mätirenb ber 3eit

ber DJIeerfa^rt fein Untergebener mirb.

3n ben öftlid)en Sofoten ift geringere @efa^r, bo ^ier meift enge

Kanäle bie S^nfeln trennen unb fic^, beim |)erannaljen eine§ ©turme§, nod)

immer auf ber einen ober anbern Seite ein fid)erer f)afenpla^ an ber meift

bud)treid)en ITüfte erreid)en täfet. 3n öen meftlid)en Sofoten aber öffnen fid)

breitere ©unbe, unb menn nun ber ^orbtoeft Don ben Sergen tobt, ba ift

e§ faum möglid), ju freuten ober bie .Qüfle ju gewinnen: e§ bleibt bann

faum etma§ anbere§ übrig, al§ über ben Seftfjorb ju fe|en; ba§ ift aber

bei SBinterfälte unb eifigem ©türm in offenem 33oote eine fdiredlic^e 5tuf:

gäbe, ber nid)t feiten bie üom Unwetter überrafd)ten ^yifc^er bor ?yroft unb

©rmattung jum Opfer fallen. ®§ bergeljt faum ein 3a^r, wo ber 'iy\]dr-

fang nid)t me(}rere 9J?enfc^enIeben forbert, unb man fpric^t t)Dn ©lücf, wenn

fid) ba§ UngUicf blo^ auf ein ober ba§ anbere Soot befd)rän!t. Sie 5Be=

üölterung ift an biefe 5Jii§gefd)icfe gewöhnt, unb wenn eine arme S^rau

mit ifjren S^inbern tagelang unb wod)enIang t)ergebtic^ auf bie giüdtetir

i^re§ ©atten gewartet ^at, fid) bie klugen au§fd)auenb nad) bem 53^eere

^inau§, unb wenn e§ enblicf) jur fc^redüc^en ©ewif^tjeit wirb, ba^ er nie,

nie meljr fieimtommen wirb: fo mag nid)t feiten ber SIroft unb bie ^off=

nung ber öerwaiften S^amilie barin befteljen, bafj einer ber Knaben wenigften§

fc^on al§ ®ut ben i^ifd)fang mitmad)en fann unb fid) balb ftar! genug

fül)lt, ala g-ifc^er in bie guBftapfen be§ oerfd)oIIenen Sater§ ju treten.

®er gang be§ 3)orfd)e§ wirb fowot)! mit ringeln al§ mit 9^etjen bc=

trieben. 3um ringeln bienen fefte 2:aue, Jteb" genannt, bi§ 2 km lang,

ein ©tüd, ba§ 400 ringeln trägt, fieifet bei ben ?^ifd)ern „Sineftamp" ober
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„ein ©tnnip Sinn". 9JieI}reie foli^er ©tam^ier werben aneinanber be[e[tigt

unb mittelft eine§ tinbern 2aue§, ber „Sie" (G)runbfd)nur) , an ber ein

jdiroerer ©tein befeftigt i[t, in§ 9J?eer gelaffen in ber 9tid)tung tion ben

unfein sunt gefllnnbe f)in, ]o baß bie öer)d)iebenen 3lngel|(i)nüre ober beffer

gefagt ^(ngeltaite in berfelben 9ti(^tung parallel laufen. Se nad) fecf)§

©tunben werben bie 2:aue aufgejogen unb, nad)bem ber gang eingel)eim[t

i[l, tüieber mit neuem ^öber öerfe^en. Sn ber 3'üiid)en5eit arbeiten bie

j^il'd)er mit fleineren Seinen, roay [ic^ aber meift nid)t jefjr lo^nt; benn

einen Drbentlid)en 2öinterbor)d) üon 1— IV2 m aii^ einer 2;iefe öon 40

bi§ 60 gaben emporjuäiefien , i[t fi^on ein red)t be[i^tr)erlid)e§ (Sefd)äft.

Unter günftigen Umftänben fann e§ jebod) gelingen, ba^ fa[t jeber 5Jknn

im S3oot lüätjrenb eine§ Slage» ^ufammen etraa 300—400 gifd)e fängt.

3)ie ^Jte^e, au§ roftem, bidem ®arn ge[Iod)ten, finb 16—20 gaben lang

unb IV2 ßUen breit, ©emö^nlii^ werben 12— 16 aneinanber befeftigt unb

gleid) ben %igeltauen an einer Sfe in§ ÜJJeer gefenft ; ©teine unb 531ei!ugeln

§ieben fie in bie Siefe, mäf)renb fi^mimmenbe l^oljftöde unb ®la§!ugeln oben

i^re Sage bejeidinen. (Sin ^u% bon 400 gifdien gilt im allgemeinen für

einen guten gang; mitunter laufen aber über 12—1400 ©tüd gifdie in§

@orn, unb ba ein gemböring (b. i). ein Soot mit fünf 9Jiann) nid)t me[)r

al§ 800 fafet, fo mu$ man fid) bei anbern 33ooten um |)ilfe umfefien ober

jtüeimal am felben Sage fahren. (Snbe Sanuar ober 5Infang gebruar

fommt in bie Sofoten eine gift^erflotte bon ungefähr 4000 Sooten, ha?)

53DDt 5U 5 ÜJknn gered}net , mit 20 000 ^JJann, (S§ mufj ein !)errlid)er

5lnb(id fein, menn fie fid) an einem tieüen Sßintertage in Söeroegung fe|en

unb ade bie ©unbe jiüifdjen ben pljantaftifc^en gel§infe(n öon it)ren ©egeln

raimmeln. gür ha^ Unterfommen ber 9J?anu]cbaft ift an allen Seilen ber

^'üfte burd) bie fogen. „Ü^orbober" geforgt, b. t). gifdjerijütten Oon ber

allereinfadiften ^onftruftion, aber bod) auareic^enb, um ben abgeljürteten

Seuten Bä)n^ unb Hntertunft ju bieten, ©emöfmlid^ liegen öiele foId)er

Ütorbober naf)e beifammen unb fiebelt fid) in itjrer Wltt^ ein §änbler an,

bei bem bie nötigften Seben§mittel ju Ijaben finb. SSorräte an gemö()nlid)em

33rot unb glabbrot (tjarte 23rotf(aben) fü[}ren bie Seute in ben 53oDten

felbft mit fi(^,

DJIan tjat lange giemlid^ allgemein angenommen, baß ber S)orfd) in

ungefieuern 2)^engen ben ganzen nörblidien 5lt(antifd)en O'^mn beoölfere.

5tud) 33re^m trägt in feinem „Sierieben" nod) biefe 3(nfid)t öor. dienere

2)urd)forfd)ungen ber nörblic^en 5}ieere ^aben inbe§ biefe Infic^t jiemlid)

unhaltbar gemacht. ®er S)orfd) ift, mie ber normegifd^e 9?aturforfd)er

@. O. ©ar§ na^gemiefen, fein SBanberfifd) toie ber gering unb bie 9JJa!reIe,

fonbern geljört gang offenbar bem Slüftenmeere an unb ätoar namentlid) bem

äufeerften Seite be§felben, ben fogen. 9Jieere§bän!en. (Sin einget}enber ä5er=

11*
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gleicf) be§ ©frei ober getüöf)nll(^en S)Drfd)e§ mit bem fogen. 5Ban!borf(^ t)ai

ergeben, bafe er bollftänbig berfelbe ^ifd) i[t, böllig biefelbe 2eben§tt)eife füf)rt

luib biefelbeu 2eben§bebingungen borauSfe^t. ©er 23an!bDrfc^ aber i[t an

bie eriüäl)nten 5IReere§bänte angeiüie[en, bie man im ^torföegifciien auc^ (5gg

nennt. Soldje 33änfe laufen aber an ber äßeftfeite ber Sofoten bi§ I)inauf

jum Diorbfap unb bieten genügenben Diaum für bie ungeljeuern gifd)f(i)n)ärme

ober „^•ifd)berge", n^ie bie Diormeger [ie nennen, tt)eld)e im Sßinter bie

^üfte auffudjen.

S)er ®orfd)fang in ben Sofoten bauert bon Anfang Februar bia jum

14. 5(pril, bi§ ju tt}eld}em Slage fid) gefööljnlic^ bie Sienftleute für ben

gifc^fang üerbingen, in ben 2Be[l=2ofoten nod) etma» länger. !^al)htiii)t

gif($er menben fid) bann ber nörblid) gelegenen Ä'üfte Don 2Beftfinmar!en

ju, lt)D um bieje 3eit "^'^ loßen. „Sobbefifdierei" beginnt, g-ür bie Semoljner

ber ^üfte felbfl ift biefe ganj öorteil^aft , ba fie biefelbe nad) (Gelegenheit

betreiben fönnen, oljne Jüeit ju faf)ren, unb fo giebt e§ anfel)nlid)e ^ang=

t)Iä|e biö I)inauf nad) ^jelbDit auf ber nörblid)flen ^nfel 93iagerö. ^ür

bie gifdier au§ ben Sofoten aber ift bie Seilnaljme fef)r befd)merlid) unb

bann noc^ oft öergeblic^; benn ber Sobbe trifft nie fo regelmäßig ein, mie

ber Sorfd) allein, unb med)felt oft feine Saic^plä|e. Sßon ben Sofoten au§

aber Tjanbelt e§ fid) um eine gat)rt bon 30—40 normegifdien 93?ei(en,

meift in unruhiger ©ee an einer oben .*^üfte, mo llnterfommen unb ^oft

fd)mer ^u befd)affen ift.

2BäI}renb be§ ©ommer§ mirb bon Sergen bi§ Ijinauf über bie Sofoten

aud) ber ^ering§fang flarf betrieben, ©aju tommt nod) ber gang be§

f)aafjaerring (Häkarl) ober @iö^ai§, ber reid)en %^xatt liefert.

S)a§ 3^ifd)gett)immcl im norbifd)en 9}?eere berfe^t bie bünngefäte 33e=

bölferung feiner .Qüfte nid)t nur in rege lebenbige 2t)Qtig!eit, e§ mirtt anä)

al§ fo^ialeS Sinbemittel. ,^err unb £ned)t, 9teid) unb 5Irm mu^ \\ä) bei

bem großen SBerÜe be§ 3^ange§ bie ^^änbe reid)en. 5Iu§ ben entfernteften

Sud)ten unb unfein ftrömen bie 5ifd)er jufammen. 2)ie g-inmär!er jie^en

mit if)ren Soten nad) ben Sofoten I)inab, bie Snfulaner nad) bem ^fJorbfap

flinauf, bie ^^jorbleute ün bie üuf5erften <Sd)ären unb ^Jleerbönfe f)inau§.

^Bauern unb Sittitti^^^I^i'^^ ^öben alliäf)rli(^ ju ll)un, um bie gifd)erl)ütten

an ben unabfe^aren äertlüfteten ©tranblinien braud)bar gu ertjalten ; 23oote,

©egel, Satelmert, 9hiber, gifd)geräte forbern bieler ^"^änbe 5lrbeit. ©en

gifd)ern 5iel)t ber fleine Kaufmann nad^, ober bie Sif($er fudjen if)n auf

an ben mot)nIid)en Sanbungsplä^en , an benen er fic^ gemö[)nlid) auf()ält.

5lber aud) bie größeren ^aufleute ober loenigftenS i^re 5lgenten äiet)en an

bie ,öauptftapelplä|e , mo ber gelbonnene Ertrag teil§ frifd) berfauft teil§

gefallen, gcpöfelt, getrodnet mirb. S)er ßauf bringt @elb, unb fo tonnen

|)änbler aUer 5trt je^t i^re SBaren ju 93hr!te bringen. S)er SBinter ber^
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fammelt öa? f)albe ^Jorblanb in bcn Sofoten, ber Sommer jie^t bie Ücorb:

männer nad) 2f)ronbl)iem unb iBercjen f)inab, teil» um if)re ^-ifi^e ^u Der^

^nnbeln, teils um felbft ßinfäufe 5U madien. 3^ie 5)ien[tleute beim giidifang

loerben gut hr^aijit. 3^a§ äief}t eine llienge junger 33ur](i)e an^ bem

Sognefiorb unb au» bem öarbanger, aua bem 6ubbranb§bal unb Cfterbal

in ben Serben, n^o [ie nid)t feiten [ic^ nieberlaffen, öauS unb S^o\ grünben

unb bie S'^i)l berer öerme^ren, treld)e an günftiger gelegenen ^lä^en auc^

Sanbbau treiben,

'^loä) auf ber Snfel ©ngelö, in berfelben breite mie bie fübli(^ften

Sofoten, ämifrf)en bem 67. unb 68. 0, meit über ben '^^ülar!rei§ f)inau§, mo

in D^orbomerüa fc^on alle§ oon ewigem @ife ftarrt, ^ält e§ bie Ü^otbuc^e

im freien aua unb träd)ft laorn in ö'üüe. ^sn 2rom§ö ift e» toäfirenb ber

Sommermonate fo milb mie auf ber Snfel Söig^t. 5Uif ben Sofoten fann

ba§ 2>ie^ burc^meg ben ganjen SBinter über im ^yteien meiben, ba fi($ felbft

im Januar bie Temperatur no(i) über ÜluII ^ält ^uf 9töft, ber äuBerften

ber Sofoten, fönnen menigfteua bie Srfiafe not^ im ^^reien übermintern.

3tt)ifc^en ben ©Ietfd)ern am Srmgenfjorb, meit über ben 69. fjinau§, gebeizt

nod^ ©erfle, Sommerroggen unb Sommenneiäen ; in 5Uten (70 o) menigftena

nod) bie ©erfte, bie 5ur 9teife nic^t weniger unb nidit me^r 3^^^ braucht

al§ in ß^rifliania ober am 9U1, nämlic^ 90 Sage. 2öo aber bie ©erfte

no(^ fortfommt, ha fpro^t auc^ noc^ bal üppigfle @ra§, unb um bie mo^n^

Iid)en (Be^öfte ragen nict)t bloB öereinselte ftattiicfie gic^tenftämme
,

fonbern

nod) ganje anfet)n(id)e Bälber. 6rft über öammerfeft (70 '^ 40') ^inau»

Derfrüppeln enbli^ 5?aum unb Strand), bie SBiefcn fdimeljen 5U bürftigen

(5Jra§fIecfen ^ufammen, unb enblid) ftarrt ätt)ifd)en ben Srfmeefuppen unb

Sc^neefelbern nur nod) ber öbe 'tyei^ empor bi§ berab jum 9Jhere§ranbe.

Xer 6t)ara!ter ber £'anbf(^aft ift übrigens in biefen meiten 5anbftricE)en

fe^r Derfc^ieben. Söö^renb 5. 33. bie Sofoten gleich ben ©ipfeln einer Der=

funfenen ©ebirg§!ette
,

fteil, öbe, unfrud)tbar auS bem DJieere auftaud)en

unb nur ba unb bort ber .Quitur ein fleineS ^Mü^c^en übrig laffen, ent=

fpred)en bie nörblic^er gelegenen 33efteraalen einer t)iel freunbli^eren öügel=

Ianbfcf)aft, bie fid) jmifi^en bie Dielen Sunbe unb Kanäle gelagert §at. S:ie

Öügelfuppen finb mie in ben füblid)en gjorben DZormegenS mit 33irfen

beioalbet, ganje Streden 2anbe§ finb toDt)(bebaut, unb gute Sanbmege fütjren

Don einer £)rtf(!^aft jur anbern.

^er Söinter ift an ber ganzen .Qüfle nic^t fo flreng raie in Üiorb=

f^meben unb im ruffifd)en ^innlanb. 5(n biegen, Sd)nec unb Sturm pflegt

e§ bagegen nic^t ju fehlen; bod) roenn fid) ber Si^nee einmal gelagert ^at,

giebt e§ guten Sd)(ittenmeg , unb eine ^a^rt 5mifd)en ben grünen Dkbel-

roälbern ift eben fo fd)ön rote im füblid)en 5iorroegen. Saftig ift natürlich,

tro| ber ^rad)t be§ gelegentlichen 5IorbIi(^t§, bie (ange 2Binternad)t. S(^on
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Don Oktober an nefjmen bie Sage rafd) ab. Einfang S)e5ember öerf(^tt)inbet

bie ©onnc ganj Dom ^'^orijont. Saun iann e§ fd)Dn Sage geben, wo man,

bei beiüölftem ^Imnicl, um ^JJittag 8id)t au^ünbeu mui?, mcnn man of)ne

©d)n)ierigfeit lefen unb f(^reiben lüiü. ®urd)fd)nittlid) bleibt e§ ahn 3 bi§

4 Stuuben bod) fo fjell, ha^ man jebe 5(rt üon "Jlrbeit ungef}inbert t)or=

nefimen !ann. 2Bo etma§ Sanbmirtfdiaft getrieben mirb, bietet biefe mand)erlei

2öinterbe|d)äftigung ; bie ö'ifiijer Ijaben mDd)en= unb monatelang mit i()ren

9ie^en ju tl}un. 5tud) für Untertialtung ift geforgt. 9Jtan befudit fid) fo

gut e§ gef}t ju ©ee ober ju Sanb, unb tann ba§ nid)t fo oft ge[d)ef)en, fo

bauern bie 53efud)e um fo länger. Wan fd)mä|t unb fpielt. S)urcb bie

3uiüanberung au§ ben [üblichen Sf)älern unb Sanbfc^aften [inb bie Sönje

bon S^elemarfen unb ©ogn, befonberS ber ^'^alling ober ©pringtanj, bi§

meit in ben Sterben gebrungen. 2)er ©enu^ bon 53ranntn)ein unb anbern

©pirituofen joll nac^ einigen 33erid)ter[tattern auf gefe|lid)em SBege siemlic^

nerbannt fein; bod) flimmen nid)t aKe tjierin überein. g^aljrjeuge aller

Dhitionen befud)en biefe nörblidien lüften, unb bei bem au§gebel)nten |)anbel§=

derte^r ift e§ fe(}r fdimer ju glauben, baf5 nid)t einige» g-euertnaffer in biefe

9tegionen bringen foUte. 2öie bem aber and) fein mag, bie mannl)aften

5(nftrengungen be§ normegifc^en 33oIfe§, bie Sranntweinpeft gänslid) bon fid)

fern ju I)alten, berbienen gemif^ bie f)öc^fte ^Inerfennung.

3m @egenfa^e 5U S§Iönb, ba§ mä^renb be§ 5)ZitteIatter§ an ber ©pi^e

ber norbifd)en Sitteratur flanb unb jetit fd)on mieber feine eigene beran^

blül)enbe Sitteratur befi^t, ^at baa nörblid)e 9iormegcn faum ®enfmä(er einc§

I)öl)eren @eifte§Ieben§ aufjumeifen. 5)er «Sinn be§ 23oIfe§ ift ganj auf ta^

Oieeüe, auf feine @d)iffa[)rt, feinen ^ifd)fang unb §anbel, fein bi|d)en

23ief)5ud)t unb Sanbbau gerid)tet, ber 33o(t§geift tt)atträftiger, mutl)iger,

prattifd)er unb unternel)menber. 2öie in Sslcinb erzeugt bie faft unl)eimli(^

großartige, milbe 5iatur bie 5^eigung jum Sräumerifc^en unb 5lbergläubif(^en;

aber bie Iebt)aftere Serüt)rung mit bem übrigen ^cormegen unb anbern

33öl!ern f)at t)ier nie jene ©d)eu, 2BeicbI)eit unb DJfutlofigteit auftommen

laffen, woran bie ^Slänber leiben. St)atfäd)Iid) eröffnet ber 5iorben bon

5Jormegen aud) biet reid)ere pt)t}fifd)e Hilfsquellen al§ bie ormen ^üflen^

plä^e unb Slußtl)äler ämifd)en 3§Ianb§ ©letfc^ern unb SSuIfanen. @ine

fotd)e 8eiben§gefd)id)te mie S»Ianb f)at 5tormegen nid)t burd)gemad)t.

S)er 5|5oet biefer 9tegionen ift ber gute alte ^eter Siafj, ber im 17. 3at)r=

fiunbert lebte, beffen «Schriften über Ijeute nod) bon ben 53auern unb 3^ifd)ern

be§ !:)lorbIanb§ gern gelefen merben. 6r mar bon fd)ottifd)er ^erfunft, !ein

eigentlicber 5cormcger. ©ein 33ater, ^>eter Safj, ber urfprüngtid) „S)unba§"

fließ, mar mit feiner ©c^mefter mä{)renb ber fd)ottifd)en 9ieligion§tütrren

1630 nad) bergen f)crübergeflüd)tet, mo bie ©d)mefter 9Jhitter einer fe[)r

ausgebreiteten .QaufmannSfamilie rourbe, ^eter ebenfalls I)eiratete unb fid)
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bann 5U 5brb=|)erö im D^orbfanb nieberlie^. @r ftarb aber früf), q(§ fein

©o^n ^eter crft [leben Sal)re alt luar. Gin i>ertüanbter, 5fQmen§ ^trftanber,

^ßrebiger in 5cuniebal, nal)m ber bebräntjtcn 93hitter bie Sorge für il)ren

talentüoüen kleinen ab, inbem er i^n fclbft er^og unb bann in Sergen nnb

jlüei Saljre an ber llniüerfität 311 .*^Dpenf)agen lucitcrftubieren Iic[5. ^^eter

mufete fid) jebDcE) an ber Uniüerfitiit jicmlid) au] eigene gauft bnrdjjujdjlagen

fud^en, loic er ba§ in feinem „Sebenalauf" befdirieben fjüt:

Sltljeit Unu-en leer bie 2aic[;en,

(gorgenöoll mein 3tn9eft($t,

Unb ein ©c^itling fo unüfoinmen,

Sßie mir jc^t ein S^aler ni(^t.

9Jlufete jeibft midf) richten ein,

aJteinen 2)tantel um ben 9iücfen,

ITnb 5erviff'ne <Bä}nii' am JBein.

3n feine ^^eimat §elgelanb jnrücfgefefirt , biente er fünf '^al-)n al§

|)au§Ie[)rer bei bem i'farrer in 33effen, ge^n Saijve alö |)eriöniid)er Kaplan

bei bem (Beiftlit^en ^^inüoiD, \mlä) Ie|terc (Stellung i()m aUi ni(f)t§ ein=

brodite, fo tiü^ er föie ein beliebiger armer Sauer um fein Srot arbeiten

mu^te. ^afür mürbe er 1681 S)inHDraö Diac^folger unb erhielt fpäter bie

^Pfarre 5tl[taf)aug in berfelben ^ropftei. 3)a ftarb er im 3at)re 1707 unb

^interlieB 2000 9iit5baler Sd)ulben, bie er fid) {}auptfäd}lid) burd) feine

5D^iIbtptigfeit gegen ^trme unb "iitotleibcnbe jugejogen tjatte.

©eine 2)id)tungen maren t)or3ug^meife religiöfen !^n[)alta: „©eifttic^er

3eitöertreib ober bibnfd)e§ 2ieberbuc^ , ba§ ift, uerfdjiebentlic^e ^iftorien,

auÄgejogen an^ ber |)eiligen Schrift 33üd)er." — „Dr. SJhirtin 2ut^er§

Heiner .Qated)i§mua , in bequemen ©efängen unter füglid)en ÜJJcIobien Der=

fafjt." — „Gpifleln unb ÖDangelien, fangmeife Derfaßt in bequemen 93^eIo=

bien, bie ßpifteln Don §errn Steen SBirtmanb, 5J^itbiener gu 5(Iftaf)aug,

bie Güangelien t)on ^'^errn ^^eter S^afj, Sognepraeft bafelbften." — „S^rci

biblifd)e Südjer, nämlic^ 9iutf}, 6ftf)er unb Subitl), in bänifdjen ateimen DerfaBt."

Über bie S!ated)i§mu§Iieber gab ber Iut()erifd^e Sifc^of ^eter llrog

1699 folgenbe ^riti! ab: Lacticinia haec catechetica, e melliflua vene-

randi Dni Dassii vena liberaliter promanantia, qui vel primoribus

degustaverit labiis, singula inveniet suavia, singula salubria. 2öie

foü man ba§ aber beutfc^ geben? — „3Ser biefe fated)etif(^en, ber t)Dnig=

flie^enben ?(ber bc§ fjod)3UöereI)renben §errn S^afs entftriimenben 9JJi(d)fpeifen

aud) nur mit ben äuBerften Sippen t}er!oftet [)at, ber mirb fie im einjelnen

füB unb ^eilfam finben." Seim Solfe mürben biefelben mirtlid) feljr be=

liebt unb f}ielten ftii) bi§ ^eutjutage, atfo faft jmei Saf)rf)nnberte. ®er

5^id)ter felbft meinte, baB man 'i^a^ 6(}riftentum am beften „fingenb lerne".

3u feinem Siebe über bie „^flid)ten ber (Seeleute" mürbe auf ben garöern
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am 58rQuttage getanät. S)ie Sieber trafen ben ^Bolfaton, iinb mandie, lüie

5. ^. bie Uinfd)rei6iing be§ 5>saterunfer§ ,
[inb teiltüeife red)t fcf)ört unb

froniiii. 5)ie gereimte 53ear6eitung ber 53üd)er 'iRnii] , (S[tt)er unb Subit^,

wie jene ber ßüangelien, ift nuittcr, breiter unb [inft oft jum langtüeiligen

5inittcliier§ fiernb. S^agcgen niel)t in einigen Siebern feine§ „53i6elffe 33ifebog"

ein poetifdjer S^auä). Sein Sieb über „Sep^te'a ©elübbe" würbe förmlic^eö

33oIföIieb: e§ ertlang auf ben ^^ifdjerbooten äiüifc^en ben t^el§infeln ber

^üfle tt)ie 1)0^ oben auf ben Saetern ober ^ttpen be§ 33innenlanbe§.

^a§ inerfinürbigfte 25>erf bon 2)aB ifl aber feine „ScorbIanb§trompete,

ober 58efd)reibung über 9torbIünb§ 5lmt, in 33erfen öerfafst" — eine au§=

füt)rlid)e Sopograpfjie biefer nörblid)en Üiegionen in folgenben ^^tbfd}nitten

:

,/3torbIanb§ Sage. — 9brblanb§ öorijont, Elemente unb 2Better. — 5t.IIer=

^anb ^ögel unb fliegenbe Stiere. — ©d)n)imtnenbe Siere int norbIänbifd)en

ÜJieer. — Über Sanb unb Sanbbau. — Über bie Sebing§berge (fo ^ie|en

früf)er bie 93iarftplä|e im Dtorblanb, meil bafelbft bie 5tbgaben, Sebing,

entrichtet mürben). — Über Sappen unb Rinnen. — §elgelanba S3efd)reibung.

— @alten§ Se^n§ ^öefc^reibung. •— Sofoten§ Sefd)reibung. — 3SefteraaIen§

33efd)reibung. — (genjenS Sefc^reibung. — SromSöS 53efd)reibung." 5Iber

nid)t nur bie Sopograptiie, Sotanif unb ^oo^ogie be§ Sanbe§ finb fjier in

2^erfe gebrad)t, fonbern bie ganje Diationalöfonomie unb ^ulturgefd)id)te

be§ 23oIfe§. S)a ifl f^aarflein bie 5Iu§rüftung eine§ gifd)era aufgeää^It:

95orrat, gangmerfseuge , .^(eibung, Sooteinrid)tung. (5benfo Ijaarflein be=

fd)reibt S)af5 bie Einteilung ber Pfarren C^raeftegielb) in fleinere ©emeinben

(©ogne) unb bcren Sebienung unb ©infünfte au^ ber SanbeSfteuer , bem

3ef)nten, bem ^ird)enopfer unb ben laufenben @ebüt)ren. S)a ift äu er=

fatjren, ma§ ein Seefjunb an ©ped unb §aut einbringt, mie man bie ber=

fd)iebenen ^•ifd)e fängt unb jubereitet, unb ob e§ beffer fei, bie feineren

33rotf(aben (Seffer) au§ 9toggen= ober ®erftenme()I ju baden. Obmof)! 33er§

unb 9teim bann unb mann ^olpern, bie ©c^ilberung fid) nid)t feiten in§

^Breite äie(}t, mQttjoIogifdje ©c^ulerinnerungen fid) munberlid) mit ber ©prad)e

unb ben SBorftellungen be§ gemeinen 5Jtanne» bermifc^en, fo maä)i \\ä) toä)

mitten in bem biiuerlidjen 9teali§mu§ ein mir!(id)er 3)id)tergeift geltenb, ber

alles, Sanb unb 53oIf, ©ro^es unb i^Ieines, mit lebenbigcm ©efü^t, ma()rer

unb mannigfaltiger (Stimmung, ja mit ed)ter ^oetenfreube erfaßt. @rää§=

lung unb S(^ilberung tüed)feln ganj munter miteinanber ab. 3e|t be=

fd)rcibt un§ ber Siebter ein ganäea Stüd Sanbfarte in ber gelungenften,

anfd)au(id)ften Söeife, je|t nimmt er una al§ ©enoffen auf eine §iorb= unb

3nfelfal}rt mit, je^t txß^lt er un§ ganj bramatifc^ einen 33auernpro5e§,

ber fid) um eine Tlüi)k unb einen 5(dergaul breljt, jeljt fd)ilbert er un§

2au§ unb iörau» einer 5BauernI}od)äeit in luftig bat)intanäenben 2)a!ti)Ien.

^^tn eigentlid) normegifdien 9(u§brüden ift er fo reid), baf5 ein gemöf}nlid)e§
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j

bänifc^eS Söörterbud) ni(^t au§reid)t; aber f)at man [ii^ in feine häftige
j

Sprache fiineingelejen, ]o tüirb man i^ren üteid)tuni unb i()re üxa\t bcraimbcrn.
j

5Hmm[t bu ben ßurö 3um Dlorben empor, '!

Sritt 6alb baö groBe 3lr!tanbrien Hor
i

5Jlit ben toolfenbrecfienben 3i'inen.
j

Süö ^anb ift geic^icben in fünf '^l^ropftei'n,
]

95orou§ lyinmarfen, ba^inter brein i

3ft'^ öoü eon Sappen unb ginnen.
.

I

Tlit Spieen unb 2Jud)ten fommt §etgelanb erft,

Unb toenn bu bann meiter gen Dtorbeu fä^rft,
j

Sritt Saiten bir 3U ©efic^te,
j

©0 aSefteraal, Sofot unb ©enjen auc^ je^t, -.

ytaä) allen aber Sromöö 3ule|t: !

SSon biefen, DJhife, mir biegte!

g^rägft bu, toie mit öimmel unb Söetter eö fte^t,

Sie glemente, ad) ! früf) unb jpät

©ar tt)ilb unb grimmig unö pacfen.

Unleibli(^e ßälte unb ftürmenber ©i^nee!

©Ott bir ber Söinter tnä)t jc^aften ein 2ße^,

©0 fauf bir gefütterte :i}ßden.

©leicf) über uns fjerrfc^et ber eifige ^ol, 1

Sßeit loeg öon ber märmenben ©onne Xüotji, \

Unter leib'gen ^laneten=2l)petten.
'

.

©aturnue, fo ^eißt eö, bettac^t ba ben ©(^a^,

®en ^eimlirf)e 9Jtäd§te am nörblicf)en ^ia^,

Unb feiner loeiB, too, üerftecften.
j

3d^ muß faft lügen, fo ungern id)'§ mag, .]

@§ giebt i)\n im Sanb feinen einjigeu 2ag

^n bivx ganjeu Saufe bes ;ja^reö.

Ser 2Jßinter ift nur eine ftänbige 3tacf)t,
]

©in etüiger Sag f)ier im Sommer roac^t, J

©0 ift'ö bei unö unb fo üjar eä. i

Senn O^infterniS führet ber SBinter berein,
, 1

Unb baä Sanb gleicbt oben Sßüftcnei'n, |

Sie DKitfite fennen fein ©nbe.
j

Unb ha^j ift beö Sebenä aUtägIi($er Sauf, I

'man legt ficE) bei Diat^t unb in 9tad^t ftebt man auf,
j

Unb bie 91ad^t reicEit ber ^aä)t fi^on bie §änbe.
]

3ft'§ Sag? 3ft eö 9iad^t? Ser Sauer weiß nic^t: 1

©ein ^yrübftücf nimmt er bei ßerjeu(ic[)t
j

Sie ganje 2öoc^e am 23ette, .

®epferc{)t in bie Stub', toie im ©tatle baä 23ie^, ;

Unb bie ßlinfe ber Sbüre t)ebet ficE) nie —
[

Sa merben bie §ü^nc^en nit^t fette.

„§ör, Sruber!" fragt einer, „ift'ä meit no(| Oom Sag?"
:

®in anberer feuf^t in Sangioeile unb ^lag':
I
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„2ßtll'§ nod^ nicfjt tagen, mein Sicficr?"

S)er bi'itte jammert: „Sie Stacht ift lang!"

®ie ßlage erneut liä) gar manchen ©ang,

Söenn (Sfamti ' ift enblid^ »orüber.

©od) tritt bie ©onn' in ber S^^itlinge §auö,

©ie^t monnigeö ßidEit auf bie Sanbe fte auö

23iö bie ©ommeröseit ift torbeie;

®ie 9iac^t umfängt faum ein Klafter ßanb,

Sei %aQ unb 9iad)t ftral)lt ^ell unfer ßanb

Sloei SJIonate ober gar breie.

9hin füeliet bie DIadit unb bcr finftere ©ran§,

DJtan läßt baö Sief) auf bie Sßiefen f)inauö

Stuö bem bumpfen Oualme bev ©tälle.

3lün magft bu fo früf)e bu tniEft auffte^'n,

©c^on leud^tet ringsum auf SSergen unb §ö^'n

Sturora in roftger §ette.

^ein 3uiig£ fommt ha be§ 9!Jlorgen§ 3U fpät,

®er mit ber ©onne 3U 23ette ge^^t

Unb mit i:^r auffte^t n^ieber.

O ©ommer, toitlfommen ju alter Se^ag',

SGÖo bie '^aä)t fo ^etl ftra^tt toie ber Sag

Unb erfd^atlcn ber 2}ögelein Öieber.

Söaö SBetter unb ©otteö ©temente anget)t,

©in jeber Hon unferen ßanbäleutcn öerfte^t,

2öaä jeglid^eö füt)ret im 2Bappen.

S)enn 91orbIanb gilt aU ba§ ©nbe ber 2öelt,

®a toedifelt Dteptun unb 5(oIu§ ©elb,

S)ie brummenben §ünen unb ßnap^Jen.

91un feuert'^ ba oben mit ©onner unb 33n^,

©ö l)eu(ct ber ©türm aug bem luolfigen ©it;,

S)afe jeglichem §£i-"36n 'i^"fe groufen.

®a fauchet unb raud^et Steptun im 3ont,

3lug fprül^enbem Fimmel fäHt §agel!orn,

Unb 3^Iammen bie ßüfte burd)faufen.

3)e§ Suptterö S^euermer! maltet gar fdjiner,

©ö äittern bcibe, <<r->immel unb SJleer,

Unb ©anb unb ©tranb toanfen unb beben;

S5on Snfel 3" 3nfel 9et)t Srauermär',

3ur ©ee, im S^jorbe ^at ber unb ber

Jßerloren fein 23oot unb fein ßeben.

2Ö0 immer man ben iJuB l)infetU,

3ft aEeö über ben ©türm entfelU,

®ie ©ee f)at fo niete iierfd)Iungen;

®a fi^t eine Sffiittib, berlaffen unb bang,

©ort ^at einer anbern ba^ SOteer fi^on lang

S)en ©d)eibebrief aufgejuningen.

^ ®er fürjefte Sag.
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3ln einen Später ergebt ba^ 235ort:

„2ßo finb beine (So^ne?" — „©rtruufen im ü-jovb!"

©ort prft einen ©ol^n bu ttiel^flagen;

Unb frägft bu, fo meinet er fonber 9ta[t:

„SUlein a3ater blieb auö mit Safel unb DJkft,

©, fcbnier ift bie Trennung ju tragen!"

3c^ l)abe mand) alten ©eemann gefannt,

Ser man(fie Stürme jc^on überftanb,

S)er oft mit bem Sobe gerungen.

Qät) f)at bie SÖinböbraut fein Soot erfaBt,

®a umgeiuorfen in umtenber .t'cift,

Unb baö 931eer f)at if)n gierig eerfcf)Iungen.

S)en Sruber ber 23ruber nic^t retten fann;

S)en Starfen, ben gc^mac^en trifft SobeSbann,

ßein 2lr3t, lein ©elef)rter !ann f)elfen.

gjlan fämpft mit ben j^üßen, mit ßnie unb mit §anb,

S)a^ 2JoDt ju erfaffen, ba§ f)intreibt 5um Stranb,

Unb bem leibigen Sob ju entrinnen;

Unb f(|on na^t ber Sd^teimmer bem flie^enben Jßoot,

®a fommt eine Söoge, ba padt i^n ber Sob

Unb rafft i{)n {)er3lo§ üon f)innen.

Sa fief)t man Jammer unb fc^mcrjUi^en £)arm,

Ser 9krf)bar ertrunfen in Dlad^barS 9Irm,

®em g-reunb fe[)rt ba§ Seben nic^t toieber

:

§ier fcfitoimmt ein Oluber, bort ^laufen jerftreut

Unb ftarrenbe 2rümmer toeit unb breit

Unb tote ßeiber unb ©lieber.

2;er S)ic^ter öon ^^dgelanb fommt gelegentlid) ami) auf bie ©efaljren

JU iprec^en, mit benen bie ^lugübumj jeine§ gci[lüd)en 5(mte§ in biefen

flürmifdien l^ü[len[trid)cn berbunben ift, inbem er faft beflünbig auf ber

SBanberung 5tr)ifd)cn unfein unb ^eftlnnb fein nnif5, um an ben öerfdiiebenen

Crten feine§ S)iftrift§ jn prebigen. 6r ermutigt fid) mit folgenben i'erfen

:

So liegt benn ba§ 9brblanb. Stuf ^nfel unb g^är

©otte§ 2Sort ju Derfünben, barf feine 23ef(f:)iDer

Unb feine 9Mf)' unö üerbrießen;

©efc^ie{)t eö aud) Uiof)t, baß beö ^H-ebigerä DJlunb

3!JluB fucEien fein ©rab in bem tiefeften ©runb,

Unter S^ifdien fein Sluge muß fc^IieBen.

S)oc^ muffen Joir toalten beä 2lmte§ mit Suft;

®e§ I)errlid)ften irofteö finb toir unä betouBt,

Sßenn ©ott unö abruft auö bem 9)leere.

Stuf 3äi-"^iel^ Sßagen faf)ren ttir auf-,

SSenn pitgernb un§ ruft Hon ßir(|e unb .v^aue

Ser §err ju feiner 6!^re.

Söer ©Ott bient, follte ber fiärmen fid) ah,

3ft ifjm erforen jur IRu^e ein ©rab,
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S?oä DJIenfd^eii erfpäf)cn iüd)t föniicn ?

®eim tragen nid)t fyrennbc bie teure Saft,

Söirb ©Ott if)n tote DJtofeö betten jur 3laft

Unb frieblidje Siufje if)m gönnen.

Sßir bürfen if)m nicf)t tote ^onaö entflie^'n,

2ßir muffen toeiter beä 2ßegeö sie^'"»

S8iö er ruft bie ptigernbe ©eele.

Unb na^t ber §err bann in SBetter unb SSinb,

3n &lia^' Tlantd geborgen toir finb

Unb Darren feiner Sefe^Ie,

Unb rufen ju (Sott, auf ben toir iiertraut:

„£) Bräutigam, fomm unb ^ol' beiue 23raut

3tu^ biefem ,i?erfer i)ienieben.

3iJ) toar biä je^t ein pilgernber 9Jlann;

3e|t toiH iä) bir folgen, fo na'^ ic^ !ann,

Unb l)off' in bir meinen S^rieben."

@eit ^^eter Sa| in ber ÜZac^baridiaft be§ ^oIar!rei[e§ feine „9^Drb=

lanbStrompete" bid)tete, (}at [id) ha oben gar mand^eS öerönbert. 5iid)t

blo^ fein |)dgelanb, fonbern and) bie 3nfe(n nnb lüften föeit über ben

^oIar!rei§ I)inau§ finb in ben grof^en europäifdien Sßeltüerfe^r eingetreten.

iRuffifc^e @d)iffe au§ bem SBeißen 5)ieere treffen in bem ©unb bon Srom^ö

mit S)ampfern nnb «Seglern an§ aller anbern ^erren Sänbern äufammen.

S)a i)ört man nic^t blo^ normegifc^ , loppifd) unb ruffifd) reben, fonbern

beutfd) unb franjöfifd), englifc^ unb fpanifd). 5^id)t feiten begegnet man

ba jungen Dfiortuegern , lDeId)e fd)Dn alle lüften ber 5RDrb= unb Oflfee be=

reift ^aben, ©nglanb, granfreid) unb bie ©eflabe be§ DJ?itteImeere§ au§

eigener 3tnf(^ouung fennen unb woijl fogar fd)on in 5Imerifa gciücfen finb.

Eigene 3)ampfer untert)a(ten bie 33erbinbung jföifd^en 9lam§o§ unb

ber 53ud)t Snbre golben, jtüifdien 53rönö unb bem 33inbaI§fiDrb , jmifdien

ben berfc^iebenen fünften ber laufte bon §clgelanb, büu bem 33effenbunben

bi§ ^inau§ nad) ©öbi! auf ber Snfel stiften, mo ^eter ®a^ lebte, bon

5}io im 9tanenfjorb bi» I)iuau§ nac^ |)erö; anbere ^mifdien 2;baerbif in

bem fleinen ^Beiernfiorb , Sobö unb golben, äit)ifd)en Sobö unb tRognan

am 6nbe be§ ©attenfjorba ; roieber attbere in ben Sofoten unb Sßefteraalen,

in ben berfd)iebenen ©unben unb gjorben bon SromSö ; no(^ anbere enblid)

im Uten: unb SSarangerfjorb. 5)ie S^jorbe ber 5torbtüfte f)aben feinen fo

grojsen Umfang, lüie ettoa ber |)arbanger= unb ©ognefiorb ; bi§ gu 40 km,

alfo ctma in ber Sänge bc§ 3i^i^ic[)er ©ee§ (39 km), ftreden fie fid) aber

hoä) nid)t feiten in§ Sanb I)inein, einige nod) bebeutenb barüber, unb ba

fie fid) bielfad) nad) red)t§ unb linf§ auggaden, I)aben bie meiften ber !Ieineren

Sofalbampfer eine au§gebe()nte ^al)rtlinie.

%n biefen Sofalberfefjr fd)Iie^en fid) bie gröfseren S)ampferlinien ber

„Sergenffe og ^iorbenfjelbffe S)ampffib§felffab", n)eld)e bon ß^riftiania au^



Sie Dlorblanbgfa^rten ber mobernen Souriftenfd^iffe. 173

bie ganje ^üfte befafiren — GfjriflianSfanb , ^Bergen, 2:(}rDnb{)iem , 33Dbö,

SromSö, §Qmmerfe[t, 5Barbö uub 35ab§ö ; anbere ©diiffe, loeId)e öon 33ergen

au» bie Sofoten unb 33e[teraalen befud)en; imb enbüc^ bie 2:Duri[tenid)iifc,

toelcEie tüäfjrenb ber Sominernionote bon Hamburg oua 5um S^orbfnp gelten.

2)ie Ie|teren [inb fdjiüimmeube §DteI§, in ltie(d)cn man, umgeben öon

allem .Komfort, eleftrifd) beleud)tet, nad) öorne^mer ^arte be!ö[tigt, auf

bamaftenem <£i|e, in 53hI}agoni befleibctem ©eljäufe, öon eleganten Toiletten

umlaufest, bon feinen ^arfümerien umbuftet, non gef(^äftigen Kellnern be=

bient, unter,.̂ onöerfation in fünf bi§ fed)§ ©prad)en, .Qlabierfpiel unb

2;afelmuft£ in bie i^eimat ber Sappen, be» 2)or)d)e§ unb ber 9}Jitterna(^t§:

fonne getoiegt tüirb. g^aft bie ganje ga^rt Iä|t fid) in ben ruhigen ©e=

ttäffern jmifdjen bem ©c^ärengürtel unb ber ßüfle mad)en. Scur im 5tnfang

ätüift^en Hamburg unb Staöanger, bann ein paar ©tunben bei ©tatlanb,

6^riflian§funb unb tjor 5km§o§ ift allenfalls Seefranf^eit ju befürd^ten.

©onfl lebt e§ fid) mie auf bem Sanbe ober auf einem ruhigen @ee, nur

ta^ bie Überfütlung be§ Sd)iffe§ mit ^affagieren allenfalls befdinjerlid)

wirb, unb ha^ bie ^J(u§fid)t auf ein jroar grüf5nrtige§, aber in feinen Ä^aupt=

pgen öielfa(^ ü()nlid)e§ ^Panorama enblid) eine geraiffe Überfättigung unb

Sangemeile ^eroorruft. ®enn bon Hamburg bi§ 33ab§ij bauert bie ga^rt

18 Sage, mobon aüerbing§ je ^töei für eine Oiafl in 23ergen unb 2;l)ronb=

^iem abjuäie^en finb; ber 9tüdiüeg forbert mieber 16 Sage, unb ba man

für biefe ganje 3^^^ fürjere ^(ufenttjalte abgeredinet, auf bem ©d)iff ein=

gefperrt bleibt, fo fann eine folc^e ^yaljrt bod) leitet ben 3öu6ei^ i'eä 53lärd)en=

fiaften berlieren, gumal menn bie Sonne mirflic^ nicbt mefir untergeljt unb

man !aum me^r mei^, mann man fd)Iafen foll, um 9]iittag ober um bie

3eit, bie fonft 9J^itternad}t märe. S)ie g-a^rt bon Sfjronbbjem allein bi§

33ab§ö unb jurüd erfjeifdjt 14 Sage, unb biefe Üioute lä^t fid) nirgenb§

berfürjen, fonbern f)ö(^flen§ burd) ©eitenau§flüge berlängern unb obmed)feIn=

ber geftalten.

5tIIe Sefc^reiber biefer 5\üflen= unb Snfelmelt finb in 5BerIegenf}eit ge=

raten, menn fie bie ^unbert, ja taufenb einjeluen 53ilber be» aneinanber^

^ängenben ^anorama§ in 2Borte gu faffen berfud)ten. Sie |)auptelemente

bleiben eben immer biefelben. ^eine SBortmalerei bermag aber bie feinen

Unterfd)iebe mieberjugcben, bie jeben neuen ^yjorb, jebe üeine SBafferftra^e,

jebe ber taufenb unfein unb (gebären, jeben ^^-etagipfef, jebe gjorblanbfc^aft,

jebe <S(^nee= unb @Ietfd}erfcenerie, jebe ber taufenbfad)en SBerfdblingungen

bon 9JJeer unb Sanb, unfein unb 5>orgebirgen, t)ben ^elg^innen unb Iieb=

Iid)en Uferlanbfd)aften in S^^t^nui^S unb ^arbe boneinanber unterfd)eiben.

2öie in einer riefigen «Sammlung ober Stuöftellung ermüben 53Iid unb (Seift,

menn fie in unauf()altfamer 6ile bon einem jum anbern fd)meifen, unb

ein boller ©enu^ ift nur bann möglid), menn man bei einjelnen Scenen
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rudert iinb [ie (jeiüiffermapen friebllc^ einf(f)lürfen fdnn. 5(ud) nii§ ber nift-

(ofen (vnljrt geftaltet fid) inbe§ fpciter ein geiüiffer befnebitjenber ©efamt:

einbrucf, ben ba» 9iul}en im einzelnen nid)t ju geben üermiDc^te: ber über=

triältic3enbe Sinbrurf be§ Oieid}tuni», ber ©röße, ber @rl)abenl)eit ber 9iQtur,

bie tücit über bie iyaf|"unc3§fua[t unferer ^u|3itlen, nnferer 5Zerben, unferer

©inne f)inan§gefjt. Sie üiljnfte ^Ujontofie öermag bie güUe ber Silber nic^t

g(eid)5eitig jn über[d)nuen, nnb inbem ber nüdjterne 33er[tanb ju analt)fieren

beginnt, füljlt er, ba$ feine obftraften ^^ormeln nnb Kategorien bie ©d)ön=

t)eit iinb ,'perrlid)feit ber 9iatur nnr in farbIo|'em Sdjema jüieber^ugeben

öerniögen. 5lüe§ i[l unenblid) tuilb, öbe, traurig unb bod) fd}ön, getcaltig,

^erjerfiebenb, bQ§ SBerf einer f)öf)eren 5}iad)t, gegen bie mx mit allen ftoljen

(Srfinbungen ber Dieu^eit bod) ^i}gmäen [inb unb bleiben,

5hir t)erf}ü(tni§mä|ig raenige ßinäelbilber löfen fid) fpäter au§ bem

gewaltigen ©efamteinbrud ah, fei e§, inbem man länger baran tjeriDeilen

fonnte, fei e§, ba^ abfonberlidie, auffallenbe (Srfc^einungen unb goJ^nien fic^

tiefer ber Erinnerung einprägten. @d feffelt alle bie freunblic^e, üon Söalb

umfangene 33u($t bon 9iam§Da — bie munberlid)e ^utförmige Snfel Slorgen

mit itjrem üon einer feüfamen Sßi)k burd)bo[)rten geI§ftod — bie fieben

©d)lt)cftern auf ber Snfel 51Iften, ein an^ bem Wem auffleigenber 5elfen=

5ug, ber an ^^^(jantafti! nid)t§ 5U iüünfd)en übrig lä^t — bie §eftmanb§ö

ober SJeiterinfel, eine nid)t minber fonberbare ^^elSgeflalt — ber ©öartifen,

ein bem ^ofiebal^brae t)ergleid)bare§ ©letfc^erfelb, ba§ ettra 70 km Iäng§

ber Küfle läuft unb gmifdjen oben Klippen unb ^el§raänben nad) bem

5}Jeerufer f)erabf}ängt — bann ba§ anmutige Sromöö in feiner Dom ^Jieere

belebten 5llpenlanbfd)aft — ber üon fleilem ^'Jodjgebirg unb ©letfdiern um=

mauerte 2t)ngenfjorb — ba§ me(and)oIifd)e ^ammerfeft, bie nörblidifle

©tabt Europa^ — ba§ gleid) einem 9iiefengefpcnfl l'ai) au§ bem D.lJeere

auffleigenbe 9iorbfap — unb enblid) bie flai^en unb traurigen Küften=

ftrid)e am ^orfangerfforb unb bei 23arbö unb 5]ab§ö , mo alleS Seben

langfam au§ftirbt, feine milbe ge^^f^-'enerie met)r bie tjalbminterlid^e 2anb=

fd)aft belebt, Sappengamme unb 9ienntier[)erben bie ©renje ber Siöilifation

5e5eid)nen.

2BeId)er biefer üerfi^iebcnen 2anbfd}aften bie Krone gebü[)rt, ift fdiroer

ju fagen. 3ebe befi|t itjren eigenen 3oii^fi-"- ©efdjmad unb Stimmung

werben babei ni(^t o^ne @influ| bleiben. 53jörnfterne 33jörnfon giebt hm

Sofoten entfd)ieben ben S^orjug.

„2)a§ ©anje aber," fagt er, „ift nur eine toeitjeüolle Einleitung auf

hin 5(ugenblid, wo bie Sofoten in blauer ^erne aufbämmern. 3d) wei^

nid)t, ma§ {)errlid)er ift, fie an^ ber gerne ju feigen, wie eine einjige tief=

blaue ^Jtauer, mit taufenb Stürmen gefrönt, über bem ungel}euern 9Jiefen=

fd)Ioffe, in ba§ wir eben f)ineingefd)WDmmcn finb, in ben ©olf be» 33eft=
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fjorb§ nämlid), ber )o tucit bcr Slicf reid)t in (Sonnenfifiein f(i)immert, oft

inbe§ Don Siiftipiegehingcn abijegrenjt, tr)eld)e beftönbicj [(ie^enbe Sergrücfen,

öorn imb I)inten, auf ben S^opf fteüen, Jüäf^renb SÖalfifc^e fpielen, 33ögel

fcfireien unb auf§ ÜJJeer nieberfc^tüeben — ober fid) if)nen 311 näfiern unb

311 fd)aiien, lüie bie DJiauern fic^ öffnen, \iiie ^yclfenjinne ein 53erg für fid)

roirb, einer tüilber al§, ber anbere, unb ^lüor in einer 9iei^e, fo lüeit bu mit

bem fieften Fernglas reichen magft. 9iü^mt man mir bQ§ Dtoniabal mit ben

Srolbtinberne, 53aengctiuberne, §ornet u.
f.

tt)., fo tnill id) gletd) beifügen:

bie Sofoten geben biefe g-elfensinnen mehrere fiunbert y)lal I}intereinanber, ober

Das ilorökap. mot. 2t. Sinbat)!.)

beffer auSgebrüdt: ha?, Sergponoroma, ba§ man non 9J?olbe au§ fiefjt, fonn

man ^ier oben, ouc§ mit bem rafd)eften 5}ampffd)iff, gan^e Sage lang ge^

niesen. 5t6er bie Sergformen finb fo milb jerriffen, ba^ fein geiftige§ 53ilb

au§ ber l^Ji^t^oIogie ober au§ ber 33ibel ober au§ ber bramatifc^en ^oefie bie

berfteinerte Seiocgung, meldie 16) bort fdiaute, bie bräuenbe ©ditac^torbnung,

bie ftarrenbe <Sd)redni§, bie taufenbfac^e 5[lJannigfaItigfeit in biefem einen

(SteinguB auSjubrücfen im ftanbe ifl. 9J?an fann fic^ bie erfle ©tunbe,

öieüeic^t ben erften Sag mehren, unb berfud)cn, ba§ nad) bem DJIaBftab

ber ©d)önl^eit abjunjägen; aber mcnn ber 5(nblirf tagelang, beim kommen
unb ©e^cn, immer gleich großartig bleibt, fo fül)tt man äule|t in ber toten

9?atur eine 8ponnung mie mitten in einer lebenbigen ^anblung. 5^a§
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tjobm and) bicjenigen gefüljlt, bie cinft an Ort unb «Stelle bie großen ©agen

erbid)tcten , locId)c biefe ^läk iunfd)tt)e6en , unb bieienigert , bie fte naä^^

erjätjlen. 2)ie S3crgc net)men bnrin bramatifd)e§ Scbeu an. ©ie treten auf

al§ Sftiefen unb Oiiefemnütter , 9iitter unb Jungfrauen; ba§ ©roBartige

barin luirb nod) gelualtiger burc^ ben unabfe[)6aren 5tbftanb ber -gx^nbelnben

in biefem ^^elfenbrama. Senn tt»er ha oben fegelt unb träumt unb bid)tet,

betrachtet 9J?eiIen tüie toir fonft einen fleinen ©pa^iergang , unb in ber

reinen Suft [ie^t man bie ©egenftänbe auf 11, la 13 DJieilen 5tbflanb fo

flar, al§ ob man in einem ^lugenblid ju iljnen gelangen fönnte. Unb ba§

Sidjt, ba§ biefe märd)enf}afte 5?atur befc^eint, öerliert fid) ja nid)t. 2Bir

finb an ber ©tötte, mo öor menigen 5IRonben eine einzige 5iad)t f)errfd)te,

je^t aber ein einziger 3:ag. 5{uf bem 3)ed berfammelt gel)en bie ^affagiere

in ^rmartung ber 5[l?itternad)t§fDnne ; e§ ift fd)on t)erfid)ert morben, ba^,

mag immer für SSorflellungen man mitbringen mag, fie t)infd)n>inben üor

ber gemattigen 3'?aturmad)t ber @rfd)einuug felbft. Unb ba§ ift tna^r. ©o=

balb bie fc^mimmenbe geuertugel in böller (Bröfse über ben l^orijont baf)in=

gleitet, moäu !aum einen 5lugenblid ein 35or5eid)en eintritt, bermanbeln fid)

alSbalb §inimet, ^erg unb DJJeer. ©tunbenlang !ann man je^t mit bloßem

5luge in fie I}ineinfc^anen ; fein I}inbernber ©trat)lenglanä umgiebt fie mefir

;

alle @Iut jie^t fid) in iljren eigenen Umfrei§ gurüd, ber je^t biet größer

erfc^eint, al§ man itjn fid) fonft untertags gu benfen gemo^nt ift, jo fo

grof5, ba| man im 5Infang ganj babon eingenommen ift unb lange auf

nid)t§ anbere§ ad)tet. ©üblich fiegt ber garbenglauä, je^t ift bie ©onne

ein rotglüfjenbeS Wlekox, man möd)te meinen, fie muffe in ^JtiHionen <BtMc

unb ©tüdd)en ^erfc^meläen , tüenn nid)t bie rut)ige |)o!^eit be§ ©d)auf|)iel§

unb bie 5|3rad)t ber garbenfjarmonie am |)immel [^rieben gemährte, botlen,

feiigen ^rieben. ©leitet ein Söolfenftreifen über bie Singet baljin, fo wirb

er algbalb bon ber ©tut burc^leud)tet unb flammt in buntlerem 9tot, fo

ba^ er fid) auf ber ©onne tüie ein ©ebirge ober eine 8anbfd)aft ab^eic^net.

©leitet aber ein 2ßolfenftreifen über ben jartgefärbten f)immel f}in, fo er=

{)ellen fic^ blo^ bie Umriffe unb merben tt)ei^= ober rotglüljenb, möljrenb

t^a^ innere feine ^arbe betjölt unb be§f)alb aUi?i Umliegenbe I}erbor^ebt.

2)enn ber ,^immel l^rangt in allen ^^arbenübergängen, bom fräftigften 33Iut=

rot über ben Sergen bi§ ju bem einförmigen 2öeipgrau in ber §ö^e, fo

jebod), baf5 man an feiner ©teile and} nur eine 9?abelfpi|e fe^en unb fagen

fönnte : ba geljt bie eine ^arbe in bie anbere über. 33Iiebe ber ^Inblid fid)

nun immer g(eid), fo fönnte man beSfelben benn bod) bielleid)t enblid) mübe

merben. 5lber er tT)ed)felt unauffjörlic^
;

jetjt ift bie ©onne mef)r biolett,

je^t rotgolben, je^t mit einem Ieid)ten 3^Ior bon ©rün überf}aud)t, je|t

mieber in§ 2BeifeIid)e fd)immernb, aber immer marm, immer rot unter bem

tDed)feInben ©d)Ieier. Jetjt fd)Iüpft ein 9iebelftreifen t;inein, glül)t auf, jie^t
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f)inaii§, je^t funfclt bte Soime lüieber in boüer ©Iiit, jetjt ^eigt fid) toieber

ein !leine§ lantjeS SBüÜenbanb, ba§ im 2id)te gittert, nufflaninit unb ent=

)d}n3inbet. 2)er |)inimel runbum üeriüanbelt fid) gleidjseitig in allen t^arben=

nbftufungen, ala ob ein [tete§ Soeben if)n burdjjitterte, unb je nad)bem bie

233Dlfen baran [ic^ berbünnen ober derbid)ten, in bie blöulid)en unb meinen

ober in bie roten unb bioletten 5arbenfd)id}ten treten, glüfien if)re Stönber

Iebf)after auf, lüäljrcnb ha§! innere fic^ nuffiellt ober öcrbunfelt. ©o bleibt

bn§ (5d)aufpiel beftänbig neu, unb ic^ Ijobe alte, an Ort unb ©teile

n)of)nenbe Seute gefetjen, bie bagfelbe mit ber[elben ge[pannten 5tufmer!fam=

feit betrachteten loie mir.

Sefonbern W\] erf)ält e§ anö) baburd), ba^ ber übrige ^immet unb

bie SSerge barunter unüeränbert bleiben. ®a f)err)d)t biefelbe unl)crönber=

l\ä)t garbenfälte auf bem [tatjiblauen 5}^eere, bcm buntelgrünen ^Bergeafu^

unb in ben tiefblauen 53ergabf)ängen unb ©pi^en, mäl)renb brüben in ber

©onne alle§ glü()t, ftra!)It, mec^felt, jubelt. 2)o(^ nun tann fid) I)inmieber

ein einjelner Serg au% bem bunfeln ©runbe ablöfen unb plötjlid) erglüt}en

oon ber ©o^Ie bi§ jum (Sipfel, al§ ^ätte er feine eigene fleine ©onne

I)inter fid) öerborgen; ba§ rüf)rt aber nur babon ^er, ha^ bie ©onne if)n

erreid)en fann, unb ba^ feine @Iut nun bie flare £älte runbum befto

ftärfer ^erborl^ebt.

ginmal, al§ gerabe bie 5[liitternad)tsfonne am f)errlid)ften ftraf)Ite,

ging ber DJJonb auf; ma^rfdieinlid) mufjte er nid^t, ma§ Io§mar; benn ein

fämmerlidjereS unb grimmigere» ®efi(^t, bummere unb traurigere ©rimaffen

fann fein d)inefifd)er Cpiumraud)er machen. W\t biefer fohlen ©orte ber

Srinferjunft ^atte er überhaupt eine fd)Iagenbe ^if)nli(^feit. 2Bie je ^oeten

Oben auf if)n gefd)rieben, je eine ©eliebte fd)ma^tenbe Slide ju il)m empor=

gerichtet fjaben foüte, mar faum 5U begreifen. 3Bir pfiffen i^n au§, fo ba^

er jämmerlich feine§ SBegeg ^09- i'^'^^ ^bir folgten ifjm mit lautem ®eläd)ter.

@r mar aud) fonberbar eingefdirumpft unb auffattenb flein gemorbcn; ba§

mu^te er fid)erli(^ felbft empfinben, benn er Ijielt fid) in anfcf)nlid)er Entfernung."

,

®a§ merfmürbigfte S)enfmal biefer ganjen Otegion ift bie noc^ erfialtcne

©teinfird)e bon 3:f)ronbenaeö bei ^^arftab (§arftabl)aöen) , am ^iorbftranb

ber i^efteraaleninfel §inbi), bie nörblid)fte ©teinfird)c be§ gefamten mittel^

alterlid)en @uropa§ (äiemlid) nn^e bem 69. o). ©ie mar berljältniSmäfeig mit

großer ^^-adjt auSgeftattet, unb ^eter 2)a^ mar ganj ftolj barauf

:

®ie ä\xä)e fann lafjen fid^ fe{)en!

©ruubmauern unb 23üu finb !ünftli(^ Hon ©tetn;

3im ganjen 9^oibIanb toirb feine tDoljI fein,

®ie fönnt' aU gleic^bürtig befielen.

S^re fd)önen Elitäre finb nod) erl^atten unb bejeugen, 'ba^i ber 3^romm=

finn unb bie fatf)oIifd)e llunft be§ 5}MtteIaItera meit über ben nörbticf)en
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^ülarfreia fiinnustjebrimgen finb, iinb ba^ [ie tüol^I nocf) tüeiter in bie

unuiii-tltd)e 9tad)bQrid)aft be§ ^Jorbfap» gefangt teuren, wenn ni(^t bie grope

Umtüäläung be§ 16. 3af)i.*f)unbert§ ben ganjen 5iDvben Don bein (5in[)eit§:

^un!t ber (i)ri[tlid)en 33ölferfamilie loägeriffen ^ätte.

S)er ev[te ^riefter, ber nad) jmei Saf)vf)unberten tüicber für einige 3eit

\\ä} in biefem nörblid)cn ©ebiete @uropa§ ouffjalten fonnte, innr ber öfter:

reid)ifd)e ^efuit ^QJarimilian §et(, im 3at)re 1769 öon bem ^önig öon

S)änemar! felbft eingelabcn, in ber fogen. t^eftnng ^arbö()u§ qI§ einem

günftigen 5|3untte ben 35enu§burc^gang ju beobadjten. ©eine 2[)ätig!eit

befä)ränfte fid) jeboi^ anf biefe aftronomifdjen 33eobQd)tungen. (Srft unter

^üp\t 5|3iu§ IX. tciui^te 1855 ber ^lan auf, ^ylanb unb bie garöer, bie

©^etlanb§infeln unb ha^ normegifd)e Sapplanb mieber in ben ^rei§ ber

fatf)oIifd)en ^Jliffionen ^u jiefjen. 511» ^ionier mar ^ier berfelbe %bh( 53er=

narb t()ätig, ber ein paar Sa^re fpäter mit 5lbbe 53ouboin ein 9JZiffiDn§t)au§

äu 9tet)ti;aOif grünbete. (Sr lie^ fid) gu 5llten am 5lItenfjorb nieber, üon

mo aua 33ergmege nad) c^autofetno unb ^ara§jof in ba§ Snnere üon 2app=

lanb führen. ®er |)auptgeban!e fd)eint gemcfen ju fein, öon Sitten au^

eine flänbige ÜJliffion unter ben Sappen ju grünben ober fie menigften§

atliäl^rlid) auf it)ren ©treifjügen ju befud^en. S)iefem Unterneljmen fleüten

fi(^ inbe§ faft unü6erfteiglid)e ©djmierigteiten entgegen, ba bie Sappen,

offiziell ber proteftantifdjen Sanbe§tird)e angeljörig, ^af) an ifjrem alten 5t5er:

glauben feftljängen, bie DJiiffionäre be»t)aI6 itjnen unb ben norlDegifd)en

5ßroteftanten gegenüber in ungünftigfter Sage maren. 2)D(^ blieb bie Station

5I(tengaarb fortan mit franjöfifdjen DJiiffionSprieftern befe^t, meld)e bon I)ier

aü§i bie menigen .^at^olifen in ^^inmarfen paftorierten. S)er §of, früt)er

2Bof)nung eine» Beamten, ift bon 2:annenmälbern unb malerifc^en 53ergen

umgeben; bod) ift ber Slufent^alt ein überaus befd)lt)erli(^er.

33on 5nten au§ mürben fpäter ^mei anbere 93liffion§ftationen, in |)ammer=

feft unb 2:rom§ö, errid)tet, mo fid) fc^on einzelne ^attjolifen fanben unb bie

©eefaljrt alliä[}rli(^ Slnla^ ju weiterer paftoraler Sljätigteit bot. ^ene bon

2rom§ö mürbe 1859 öon bem ^riefler 5Inbrea§ SoIIer begonnen, ber 1886

al§ ^räfeft ber nDrmegifd)en ^liffion ftarb ; bie ju |)ammerfeft etma§ fpöter

bon bem DJ^iffionär ^laffe. 53eibe Stationen befi|en gegenmärtig it)re fd)öne

5[liiffion§fapeIIe, i^r 5|3riefterl}au§ unb il^re @d)ule, melc^ letztere fid) auc^ be§

3}ertrauen§ ber 5|3roteflanten erfreut unb ftar! bon prDteftantifd)en .Qinbern

befud)t mirb. Sebe ber brei Stationen ift feit einer laugen Üteitje bon Sahiren

mit jmci bi§ brei ^rieftern btfebt (meifl ^ranjofen, einigen ^oHänbern unb

geborenen 5iormegern), meld)e fic^ mit betüunbern§merter Opferliebe unb

Eingabe ber religiöfen Seitung ber menigen ^attjoliten, bann aber aud) bem

S)ienfte armer Traufen, SBerlaffenen, äöaifenfiuber, tur^ aller |)ilf§bebürftigen

gemibmet t)aben. ^n |)ammerfeft f)at ber beutfd)e ^iiffionär 6Iemen§ |)nge=
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mann, nunmehr Pfarrer in 6f)ri[liania , unter ntcf)t geringen 3Jiü^en ein

trefflidiea .Qranfenf)QU§ gegrünbet, ba§ Don ben ©rauen (Sc^tt^eftern nu§ 9leif]'e

geleitet wirb unb ber 93ii)[ion ben 3)ant unb bie ^^(nerfennung ber prote:

[lantifdien 53eOöIferung in ^otjem ©rabe gewonnen I}at.

2)a§ Iiüljerifdie (5tift JromSö, befjen Sifd)üf in 2rom§ö felbft refibiert,

i[l in 14 ^^ropfteien geteilt. ®en 14 kröpften flel)en noc^ 59 Sognepraefter

(^^farrer) unb §ilf§gei[tli(^e jur ©eite. 3m Innern bon Sopplanb finb

äroei [tänbige ^pfarreien: ^autofeino, bQ§ ^ur ^ropftei eilten gehört, unb

ÄnraSjof, beffen Pfarrer gugleid^ ^ropft öon ^animerfeft i[t. Seibe ^Iä|e

[inb ungefätir in öier Sagen öon 5(Iten au§ 5U erreidien, bie @ei[tlirf)en

bringen jeboi^ nur bie ©ommermonate an i^ren Stationen ju. Sm öftlidien

ö-inmarfen t)at ber 6ei[tlidje ju 5lae)fe6t) für bie Sappen ^u forgen. 2)ie

an biefen Crten anfäjfigen Sappen (ju ben jogen. Jlufelappen ober (JIt)fin=

nerne gehörig) bilben jebocf) mit ben an ber .<^ü[te Dom gifc^fang lebenben

93ieerlappen ober ©öfinnerne nur einen Seil ber Sappenbeoölferung, Sen

merfmürbigeren '2eil mad)en bie Serglappen ober <}jelbfinnerne au§ , bie,

ittüa 1000 «Seelen ^ätjlcnb, mit if)ren 5af)men 9tenntierf)erben nod) al§ 5io=

maben in ben ^el§= unb (gc^nee=(Sinöben ber nörblidien ^albinfel t)erum=

jie^en, inbem fie babei eigentlid) i^ren 2ieren folgen. 2)enn je nac^bem

biefe an einem ^la^e längere ober fürsere ^dt Diatirung finben, berroeilen

fie bafelbft ober manbern mit if)ren 3etten meiter. S)od) fjaben fie ha unb

bort anä) fte^enbe ©ammen (@rbf)ütten) , mo fie öon ^e\t ju !^t\t mieber

^infommen unb ficb länger aufhalten. 5ln bie ©renken braud)en fie fic^

äufolge alter 5Berträge nicE)t ju I)alten. ©0 äie^t 5. S. eine fd)iüebifc^e

Sappenfamilie alljä^rtid) im Sommer in bie 9^ät)e öon 2rom§ö, tüo biefe

frieblid)en, gutmütigen 'Jtaturfinber in itjren raud)igen ©ammen unb Qe^ten

t)äufigen Sefu(^e§ öon ber äiüilifierten Üteifemelt gemürbigt merben, berfelben

if)ren ^au§f)alt jeigen unb if)re fünfte mit bem Saffo öormodien, ben jeber

Sappe im ©ürtel trögt, ^^erbft, SBinter unb grül}jaf)r finb fie aber auf

fid) unb i^re Siere angemiefen, unb bie einjige 5tbtped)§Iung ber unenblid)

langen 2Binternad)t ift ba» ^Dlarlid)t. 3n ber ^ö^e oon 5?Dbij fc^on bleibt

bie Sonne 13 Sage au§ (öom 15. bia 28. ©ejember), in Sromaö 51 Sage,

in 33arbö 58 Sage, in ^^aramerfeft 61 Sage, am 5torb!ap 68 Sage (oom

17. Dböember bi§ 24. Januar). S)aa Sanb ber ^3litternad)t§fonne ift auc^

ha^ Sanb ber 5Jhtternad)t.
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10. 3m Ijorb nun (El)n|iiama. .

Söä^renb bie 2öe[tfü[te bon Dtoriücgen burd) bier gro^e ^-iorbe in

ebenfo öiele d}ara!teri[tifd) berfdjiebene Sanbfci^aften geteilt wirb, befi^t bie

©übüifte nur eine ©üeberimg in Üeinere 53ud}ten. SIop ein bebeutenber

^yjorb bringt fjier tiefer nad) 5iorben Ijinauf: ber S^jorb öon (Jfjiiftiania,

eine ^ortfe^ung be§ ©fagerrad§, ba§ bie gefamte ftanbinabijd)e |)albinfel

f)ier in sinei nafiesu glei(^e Heinere |>albinfeln fdieibet. S^ie ©pi|e ber

tt3e[tlid)en — norroegifdien — ^ält fid) ungefäl)r in bcrfelben ^öf)e, raie bie

5iorbfpi|e öon ^ütlanb; bie ö[tlid)e — fd)ir)ebi|"(^e — bagegen reid)t raeit

über bie DJJitte ber bönifdien Snfel ©eelanb nad) ©üben ^inab. ©diroeben

unb ^änemar! berüf}ren \\ä) ha beinaf)e, unb e§ i[t fein SBunber, ba^ me^r

al§ einmal im Saufe ber (Sefd)id}te ber '^ian auftaud)te, bie brei [tamm=

öerwanbten Sauber 5U einem Oteic^e ju bereinigen, unb ba^ biefer (Sebanfe

\\ä) tt)enigften§ seittoeilig bermirÜidite.

©0 feljr ic^ ^tjriftiania ^u fel)en iüünfd)te, einen fo unangenel)men @in=

brurf Ijatte mir ba§ Slattegat bei meiner erflen norbifdjen Üteife f)interlaffen.

Sen meiften 9Jeifenben gefjt e§ ätjnlid). 33eina^e backte id) baran, ben

fürjeften SBoffermeg einäufd}Iagen unb entmeber bon 5]?almö an^ burd)

@d)n)eben ober bon ^veberitÄljabn in Sütlanb über ©öteborg nad) 61}ri[tiania

äu fahren. @nglifd)e mz j!anbinabifd)e 9ieifenbe l^atten mid) inbe§ berfic^ert,

haii ber <>iorb bon C^fjriftiania ber atterfc^i)nfie bon allen normegi)d)en

^jorben fei. Sie ^a()rt buri^ ©unb, ßattegat unb ©fagerrad mufjte alfo

gemagt h)erben, unb \äj f}atte e§ nid)t ^n bereuen.

©enau um ^JJittag berliefe ber präd)tige neue ^^affagierbam|.ifer „05.

D3?. Ül?eId)ior" ben ^^afen bon ^opentjagen. ©in böllig molfenlofer i^immel

fpiegelte fid) in ber blauen 5Iäd)e be§ ©unb§. 2)ie Ufer prangten im bollften
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®rün, unb eine frifc^e Srife benQf}tn ber jommerlidjen SBärme alles 2;rücfenbe.

@§ mar ein mofire? 5>ergnügen, burc^ biefe inonnige llJeerlanbfdiaft ba[}in:

äiigleiten. ^alb lag i>ü^ früf}lid)e ©einimmel be» i^afenS [)inter un§. 2;ie

SBälle öon Sre ßroner geigten un§ eine SBeile i^re Kanonen. Slann f(^iüebten

bie (Beftabe öon (Ffjarfottenlunb am 2?Urfe öorüber, bie ^nfel i^ben trat

^eran unb red)t§ oon i()r bie fleine ]c^iDebiiä)e o-eftung Sanb^frona. Stf^ii'i)

na[)e unter bem meinen 5?irc^(ein öon (2t. ^bb. Qa!obu§) fut)ren mir an

l^öen borbei, mo ein[t 2:i)d)o be 5öraf)e öon [einem ed)Iö^(^en Uranienborg

Qu§ ben öinimel betrad)tete. 23alb traten i^'^elfingör, ^ronborg unb öelfing::

borg in gid)t, unb al§ [id) bann bie llherftraße mieber ermeiterte, belebten

noi^ eine 5^^enge Schiffe bie im ^arbenfpiel be§ 5lbenb» prangenbe Jylüäje.

6ine f)öd)ft maleriic^e Seitencoutifie bilbet eine Sf^^It^nG "^^^ Butten, ein

©ranitberg auf ber fdimebifc^en Seite, nur 200 iii fjoc^, aber bi)[Iig öbe,

unten toilb jerflüftet, bie grauen .Quppen t)om milben Strahl ber 5(benb=

fonne ange^auc^t. 5^a§ .«Sattegat, ba§ id) fo fetjr gefürd)tet, mar fo ruf)ig

unb lieblich, mie ic^ ba§ 93^eer nod) faum gefefien. Über ein 3^u^enb 'SegeU

\d)\^t freujten nä^er unb ferner um un§ mit bem fd)road)en 2öinb, ber

über bie äi}oIfen baf)ingtitt. 2)ie[e id)immerten in (Bolb unb 9?ot unb bann

in ben fanfteren Sid)tern, meld)e bie fd}eibenbe Sonne über ben -l^^immel

baljinjauberte. Sie Dämmerung mar faft no^ fc^öner. ^d) fonnte mid)

öon bem ^errlid)en DJ^eerbilbe faum trennen , als bie DJiitternac^t enblid)

^eranna^te. 6§ mürbe eigenttid) !aum 5hd)t.

5?id)t ju oft im ^a^re gemiitircn .Qattegat unb Sfagerrad fo fc^öne, jaube^

rifc^e 5lbenbe. 5Jiei[t ift ba§ ^Rtti ^ier unruf}ig unb bemegt, fe^r oft flürmifc^

unb gang unbönbig. 2er normegiic^e Seemann ber Sübfüfte mufj barum ein

nii^t meniger tapferer unb abgef)ärteter ©efelle fein al§ fein trüber an ber

Seflfüfte. Sbfen f)at i^n in einem feiner merfraürbigften {feineren ®ebid)te

prächtig gejeidjnet, al§ er fid) noc^ nid)t öon 2anb unb 58oIf getrennt l)atte,

fonbern in innigfter 3?erüf]rung mit bem heimatlichen Seben, mit ber unnerfüm:

nierten .Qraft feine§ 53oIfÄtum§ ftanb. 2:ie 33aIIabe fnüpft fid) an eine ^tnefbote

au§ ber 3cit ber ^ontinentalfperre, al» (Snglanb burdi bie 33ergemaltigungen

5kpo(eon§ fid) genötigt faf), ba? mit if)m nerbunbene Sänemarf unb D^ormegen

burc^ üt)nlid)e ^Jh^regeln ju bebrängen. S^aS a>oIf in 'Jcormegen litt fui-d)tbar

barunter, ba an Dielen ^lüt;en bie 3"?"^^ i>er nötigften SebenSmittel abgefperrt

mürbe. Sn biefer 5iot foü fid) ein tapferer 5tormeger auf fleinem, offenen 5?oote

jmifc^en ben englifd)en 33Iodabefd)iffen unb S^reujern burd) nad) ^ütlanb {)inüber:

gemagt ^aben, um für bie Seinen (Betreibe ju ^olen. Serfe iMgen nennt itin

ber 5^id)ter, ma^rfc^einlid^ nad) ber 93oIf§überlieferung, au§ ber bie ©efd^idjte

flammt, ^n Sd)aupla^ ber Gegebenheit liegt äiemlic^ meit fübroärts, in ber

9täbe be§ Stübtd)cn§ ^treubal; fie gef)ört aber bem 5?eieid)e be§ Stagerradä

an unb muB jeben an3ie[)en, ber biefe§ Seereoier befä^rt.
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6ö toofint' ein ©onbetUng, längft ergraut,

3tuf ber ©djären äufeerftem IRiff,

S)er f)at nod^ feinem ein Seib gefiraut,

Sei eö 3U ßanb ober ju (&ci)iff.

S)o(^ toilb .vitoeilen fein 3lug' er si'idt

$8ei Sturmflut unb Or!an.

Srnm meinten bie Seute, er jei nerrücft,

Unb feiner gerne nä^er rüdft

2fu ^^erje Jöigen l^eran.

3d} iaij if)n etnft nur einen ©ang,

3ln ber SBrücfe lag er mit x^iW.

©ein C>öar loar toeife, boc^ lac^t' er unb fang

2ßie bie 3ugenb frö^Iic^ unb frifc^.

3^ür bie aJtäbcfien l^att' er mani^ necfif(|e§ SGüort,

SOtit ben ßinbern ein ßinb er mar.

6r fcötoang feinen §ut; er fprang an Sorb

Unb ^ißte fein ©egel unb fteuerte fort

3fm @onnenf(|ein ben „alten Star".

9^un toiti iä) erjagten, maö iä) gef)ört

aSon Serje, genau nad^ ber 9teil)'.

SSenn eud) ein trocfen 2ßort and) ftört,

©0 fiabt if)r bocf) 2Döa^r:^eit babei.

34) f)a6'§ niält ouö feinem eigenen SD^tunb,

®od^ au§ feinem t)ertrauteften ßreiö,

3}on feinem Ströfter in fester ©tunb',

®er i^m fc^Iofe bie Singen jum ijriebenöbunb,

®a er ftarb al§ betagter ©rei§.

(5r toar al§ 3unge ein milber ©efeö,

^am frü^ oon ben Altern fort,

Unb manche §iet)e trafen fein i^etl,

@r mar ber ^üngfte an Sorb.

@r lief baoon in Slmfterbam,

®Dcf) febnt' er Ixä) enblic^ nac^ S^an^

Unb fam mit „S^oreningen", Kapitän ^ram.

3)0(5 niemanb fennt if)n am §ofenbamm,

9(Iö $Bübcf)en einft fuf^r er ^inauä.

Se^t mar er ermadifen, fc^ön, ftattli(| unb groß,

Unb :prunfte in [tattUc^em ßleib;

^oä) bie Sftern ruf)ten im ©rabcäfc^oB,

Unb niemanb trug um fie Seib.

(?r ftarrt' einen Sag, fann fein aucf) jmei,

Sann fc^üttelt' Oon fi(5 er fein 2ßef).

@r fanb fid^ 3u Sanbe ni(5t mo()I, nid^t frei,

@r bad^t', bafe eö beffer ju mofjnen fei

Stuf ber meiten, mogenben ©ee.
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®in ^afir bamä) toar 2:erje DevnTä:^It,

gg ging in gile unb §aft.

3)ie Seute meinten, e§ toäre gefehlt,

Xie 3iuf)e luürb' 6alb t^m jur Saft.

Soc^ ein eigen ®ad^ nennt er nun fein,

Seö aSinters fodt nid^tä if)n ^inauä.

Unb bie ©cfieiBen ftra^tten wie Sonnenschein,

Unb bie tüeißen (Sarbinen unb Stumen fein,

3fn bem fleinen, rotbraunen §auö.

Xoä) olö im Senje baS ©is Dersog,

©ing Serje auä 3ur ija^rt;

3m §erbft, alö bie ©vauganö fübtoärtö flog,

@r fie fiülbiüegä getoa^rt.

2ßte 3entnerlaft fäCt'ä auf bie »ruft,

er fü^rt ber i^ugenb maä)t,

eine SSelt öoC Sonnenlicht unb Sluft

Siegt hinter if)m, 8e6en unb frö^Iid^e Suft,

aJor i^m beö Söinterö 9kd^t.

Sie anfern. Sie ßameraben ^ie^'n

5Jia(f) ßanb§brauc§ ju Sauä unb Srauö;

3u ifinen ließ traurig bcn 23ticf er füe^'n,

®a er ftanb oor bem toinjigen öauS.

®r fc^aut an ben tDeißen ©arbineu fjinein —
Söaö ift'i, baB swei ba finb?

©ein 26eib faß ftiti unb ^aipiltt Sein,

3n ber Jlöiege lag, frifd^, rot unb fein,

Sin liefilicE) läcEielnbeö ßinb.

©ruft fei geworben Serjeö Sinn,

So f)eiBt'§, t)on biefem Sag,

@r tüieget fein ^inblein, er bentt auf ©etotnn,

6r fc^euet nic^t 3}lüf)e no(^ 5}3Iag'.

2Benn be§ Sonntag 2tbenb§ ber 2an3 erüang

23eim Diac^bar in ftürmifc|er SIrt,

Sie fröf)Iic^ften Sieber au ^am er fong,

Sein .Rinblein im 2lrm — unb bie 3eit toarb nic^t lang,

Sßenn 5(nn(^en i^n jupfte am SSart.

So enteilte bie 3eit, biä ber ßrieg brad^ auä

SInno a(^t,5ebn[)unbert unb neun.

Ser ftüräte baö »olf in 9bt unb in ©rau§,

Safe ^eut' fie nod^ beffen fic^ fc^eu'n.

@nglif(^e ßrcu3er Derfperrten baä SOleer,

3m Sanb loar DJliBtoac^ö unb 9^ot.

Ser 2(rme litt §unger, ber Dieicfie S3efd§toer,

3niei Mftige 2(rme, fie nü^ten nii^t met)r,

3}or ber 2;f)itre ftanb Seud^e unb 2ob.
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®a ftarrte it)oI)I Serje einen S^atj ober jtuei,

®ann fd^üttelt öon fid) er fein Sßet).

©t l^ot einen O^reunb nod^, alt nnb treu,

®ie tücite, toogenbe ©ce.

9}od) melbet im Söeftlanb treu gefinnt

S)ie ©age, toaö Serje getf)Qn:

S)a faum fid^ legte ber ftürmenbe Sßinb,

S)a fu^r ber Sapf're für 2Sei6 unb Äinb

Über§ 3Cfteer in offenem ^al)n.

®aä mtnbefte SSoot rt)arb auöerfel^'i^

3u ber fü^nen ©tagenfal^rt.

3u §au§ liefe ©egel unb ÜJlaft er fte^'n,

Sa lüaren fie gut betoat)rt.

SJlit bem nadtten S3oot, meint' Serje slüor,

SOlai^t' i^m bie ©ee fc^on Saft,

3m 3ütifd^en 9taff wat ber 2Öeg nii^t flar;

Sßeit fc^Iimmer ein engIif(J)eä ^riegSfc^iff xoax

2Jtit bem Stblerauge am SUlaft.

©0 überlädt er getroft fit^ bem (Sfücf,

§ält fc^arf bie Stuber gefaxt;

dlaii) 3^Iabftranb lömmt er o^n' SOtifegefc^idE,

Stimmt ein bie Unüfommene ßaft.

JBei ©Ott! ®ie Sabung toar nic^t groß —
®rei ©ödEe ©erfte — nid^t biet

!

®D(^ arm ift feiner §fiwat ©d)ofe;

©efidt)ert ift je^t feiner Seuerften So§:

SÖJeib ftanben unb Äinb auf bem ©piel.

®rei Dtäd^te unb Sag blieb an§ Ütuber gebannt

®er ftarfe, mutige SJtann.

9tm öierten SJlorgen ein neblig Sanb

äJon fern er fpäfienb getoann.

S)a§ toar ni($t ein flüc^tige§ SSßoIfengebilb,

Stein, Serge, jnm franse gereift.

^oä) über ben 3orf«", jerriffen unb rau^,

®er Smenaeö lagert, geioaltig unb grau:

9tun toeiß er loieber $8ef(f)eib.

S5ei §au§ ift er — ein Sßeild^en, traun,

§ält au§ noc^ 3Dtut unb ßraft;

©ein §er5 in ©tauben unb SJertrau'n

3u ©Ott fi(| betenb entrafft.

®a loar'ö, al§ erfröre ba§ 2Bort im ÜJtunb, —
©r ftarrt — e§ ift ju fpät —
S3or ben fiäben, geöffnet jur felben ©tunb',

^äi)xi eine Sorbette im §ernae^=©unb

3ur ßüfte, bie ©egel gebläf)t.
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Tlan ruft i^n an; eö tönt ein Signal —
®r fonn nid^t in bie 23uc^t.

Set DJiorgentoinb uiet)t fc^icad^ unb jd^al,

©en 2Beften nimmt 2erje bie O^Iuc^t.

®a ftog bie ^oüe öom gc^iffeäranb,

®r I)Drt ber DJlatrofen Sang.

S)ie ^üBe geftemmt an be§ 91ac^en§ SGßanb,

Söüfjft bie tofenbe See er mit nerlnger .<panb,

9Jiä ba^ Stut auö ben DJägeln i^m fprang.

©ae^fingen l^eißt man bie Blinbe Sc^är'

Ofltoärtö üon §om6erg=©unb,

Sa sifi^et bie SBranbnng fiin unb I)er,

3toei lyuB unter Söafjer ift ©runb.

Sa bü^et tote 3JiH^ unb toie ©über bie {yüit

3Iud^ am ftiEften Sommertag.

^oä) toft auc^ brauBen bie See Hott 2ßnt,

Sabinter bie 2Boge friebfitf; rubt,

2lu§raftenb öom branbenben Scblag.

Sortbin ber 91ac^en beö Serje fubr

2Bie ein 5PfeiI stüififien fo($enbem S(^aum.

Sod) bie ^yünfjebn jagen auf feiner Spur

^ijxn nad) 3U bem frieblii^en Otaum.

Sa, mitten in ber Sranbung Sauö,

ßlagt ©Ott er feine 9iot:

„D breite ben fc^irmenben DJlantet auö,

Sort fi^et mein Sßeib in bem ärmlicben f)auö

Unb barrt mit bem ßinbtein auf $ßrot."

Soc^ lauter noc^ geKte ber S^ünf^ebn Scfirei,

2öie äu S^ngör gel^t eö auc^ biei"-

Saö ©lud ftanb inieber bem S3riten bei

^m fremben Olaubreüier. —
Sa Serje an bie flippen prallt,

2tucb bie ^oüe ftebt gebannt.

9}om Steffen ruft ber t^übrer: §alt!

Unb ftößt ein 9tuber mit ©etoaü

Sn be§ 9la(^enä Srettertoanb.

Sie planten fnarren. ^n fprubetnber .f)aft

Sringt ein bie fdfiäumenbe ^yfut.

3iüei 3^uB f(bon finft bie teure Saft,

Sod) finit nid^t Serjeä 9Jhit.

®r toeljrt fic^ gegen ben brobenben StabI,

©r mirft fit^ bii'ouä inä D3ker,

©r taucht unb fd^toimmt unb taudit nocOmat;

Sod^ bie ^olte toirb flott, unb ber jünbenbe Strabt

Unb ba^ Sd^tcert jifd^t über ibm ijiv.
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Sie ftf(f)ten i(]n ouf. 2tn be§ ©d^iffe§ $Ranb ^

9iuu ©iegcöjiibel tüar.

©tolj redt fii^ am ©teuer ber ßommanbant,

@in Sfunae Don oc^tjcf)!: ^ül)x'.

©eine erfte ©cf)(Q(f)t galt Serjeö 58oot,

®rum brüftet er fic^ fo hd;

®od} Serje, gebro(f)en ton ©d^merj unb 9lot,

®ie SGßangen na§, bog Sluge rot,

Stallt fnieenb bor i^m aufä ®ecf.

®r bot i^nen S^ränen, fie ^a^Iten mit §o^n,

9lur ©pott erlüiebert fein 5Iel)'n.

@ö er^ob fic!^ ein öftainb; fie eilten baoon

Unb liefen bie S^Iaggen loeb'n.

Sa fdjtoieg Serje SSigen. @ö toar t)oEbraä)t.

9hin forgt er loieber für fid|.

®oif) bie SSriten natimen öertounbert in Slc^t,

2Öie ettoaö, bumpf toie ©turmeönad^t,

$öon feiner ©tirne wiä).

®r faß im ßerfer lange ^afjx\

3n büfter'm, quälenbem ütaum.

©ein Sladfen beugt' fid), e§ graute fein |)aar

93on fc^toerem, fe^nfücfitigem Sraum.

Stuf ettoaö er fann. ®oä) er gab nic^t Sefc^eib,

®aä toar toie fein einziger <Bä)a^. —
ajlit bem 3af)re oierjetju fam i^riebe unb O^reub',

9JUt onbcrn ©efang'nen toarb Serje befreit,

©in f(i)tt)ebif(f)eö Bä)if\ gab ifim ^la^.

i^xoi) ftieg er ba^eim ba§ Ufer f)inan,

Jöom ßönig jum Sotfen ernannt.

®o(f) ber graubebaarte, 1)aQiXi SJlann

2öar feinem me^r betannt.

3m §auö tüo^nt' ein Q^rembling, ber ßunbe i^m gab

S3on 3tt)ei'n, bie ge^aufet einft i)m. —
©ie fanben nic^t ©tü^e, fie fanben ni(|t ©tab.

®ie (Semeinbe bot i^nen gemeinfam ein ©rab

^n beö iJrieb^ofö Strmenqnartier.

Sa^re üerfloffen. S)er Sotfc oerfa^

©ein 3Imt biö jum äufeerften 9tiff,

Unb feinem bon if)m toaS Söfeö gefcfia^

3u ßanbe ober jn ©djiff.

9htr loilb juiueiten ba^ Slug' er ^ndV

33ei ©turmftut unb Drtan.

S)rum meinten bie Seute, er fei öerrüdEt,

Unb feiner gerne nät)er rüdt'

2ln 2;erje Jöigen ijzxan.
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SBet trübem ÜJlonbf^etnabenb fam '

3n 2tufrui)r bev qan;^e ©tranb. '

®ine englifc^e ?)a(^t juv ßüfte na^m

3^ren Sauf, fein ©egel gefpannt.

®ie rote flagge am Jöormaft ice^t —
©in 9lotfd^rei o^ne SÖort —

;

SUorauS über ©tag eine ^ar!e ge^t,

®ie fämpfenb im SKogenfc^toatl ficf) bref^t,
j

^06) fte^t ber Sotfe an Sorb. 1

®r '\ä)kn fo ru^ig, jo feft unb geuianbt,

9Sie ein Diiefe in§ ©teuer er griff.
;

Sie ^aä)t ge^orc^t. ©ie toeid^et Dom Sanb >

Unb folgt bem toinjigen ©c^iff.

S)a fam bie äabt), if)r ßinb im 3trm,

Unb ber Sorb 30g feinen |)ut:
i

„^ä) maä)' bi(| fo rei(§, qIö je^t bu Bift arm,
,

©rlöfeft bu uns auä bem 2Löogenfc^ttiarm!" —
®D($ plö^üc^ ber Sotfe ruf)t.

©ein 2(nt(i^ erbIeicE)et, eö jucfet fein DJtunb,

@r fnirfc^t, er fämpfet, er lad^t. .

©in fürchterlich Sätteln ! §o(| auf bem ©runb J

©tanb beö Sßriten ^rä(f)tige '3)ac^t. \

„©ie toeigert ©e^orfam. |)inab inö 23oot, I

SDl^Iorb, 9Jlr)Iab^, mit mir!
j

S)ai ©c^iff gef)t in ©tücEe. S^olgt meinem ©cbot!
j

S(^ fenne ben 2ßeg. ^ä) entreife' euc§ ber 9Jot,
j

®otf) fäumet länger nic^t t)ier!"

®aö ©eefeuer brannte, ber 9la(^en flog ;

9Jtit ber teuren Saft burd^ bie g^lut.

®er Sotfe ftanb binten, mäd^tig unb t)0(f),

©ein 3luge fprübt grimmige ©tut.

^etit fc^ielt er leemärtö gur ©aeä(ingö=©c^är',
j

Qe^t lotoärtö jum §eönae§=©unb; l

S)ann äiet)t er am ©teuer unb ©tagfeil nic^t mebr,

@r fc^toingt baö 9iuber unb ftöfet eä fd^toer

§erab in beö Sooteä ©runb.

Unb f($aummeiB fprubelt ber ©ifdf)t betein —
D ©dEirecfen, feinem gleid^!

§oc^ bebt auf bem Strme it)r Söd^terlein

Sie 9}lutter fcbredfenöbleid^.

„3Inno, mein ^inb!" fdbreit fie bolt 2Seb.

S)a bebt ber graue ^^ilot.

®r brebt bivi 9iuber, er treibt'^ inö See;

einem 3}ogeI gleid^ fc^ießt über bie ©ee

3m ftrubeinben ©d^aume ba^j 23oDt.
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®tn 9tuc{ — unb eö finft. 3)o(f) im branbenben 5Jleet

SOtittinnen bie 2Boge vufit.

@§ ftredt fid^ lang ein Stücfen bat)ex

3lüx hmi)oä) unter ber fjlut.

„S-ovt!" ruft ber ßorb. „@ö gilt Seben unb Sob!

®er 33oben unter unö Uieicf)t!" —
®er ßotfe Iäd)elt: „@ä ^ot feine 9iot;

®rei Sonnen ©erfte, ein uerjunfneä S^oot

3um ©tef)en fd^on unö reid)t."

Sa fäf)rt lüie ein Stil^ burcf) beö Griten ©emüt

®er jäf)en Erinnerung ©(f)recf:

®a§ ift ber SJlatrofe, ber lueinenb gefniet

aSor i^m einft auf ftattlitf)em Secf.

®a f(f)rie Serje SSigen: „Tlän ganseö ©efd^irf

§aft freüetnb unb fc^nob' bu gefnicft.

®oc^ bie 3tac^e na^t; no(^ ein Slugenblicf
!"

Unb Dor bem Sotfen mit fte^enbem S3Ucf

ßniet ber ftol^e Srite gebüdt.

®ocf) Serje ftanb an be§ Üiuberö ©diaft,

Sc^tan! mie im lblüt)enbften 3a^i'.

©ein 2tuge flammt Don unbänbiger ßraft,

6ö flattert im 2[öinbe fein ^aax.

„3n ftolger ßoroette fu^rft bu gemacE),

^d) rubert' mein ärmlic^eä SSoot.

3ct) rang für bie 3)leinen, felbft tobeöfd^toacE).

Su raubteft i^r SSrot unb toarfeft mir nac^

91oc^ ©)30tt in meine 9lot.

,/-BJie 3^rüf)Iing ftra()It beine berrli($e 5rau,

3f)re §anb ift toie ©eibe fo fein.

SiJleineö SSeibeS §anb uiar grob unb raub;

®ocb immerbin — fie toar mein.

Sein üinb i}at ©olbbaar unb Stugen fo blau

2Bie bie Snglein in §immelöböb'n-

SDtein Soc^terlein, ad) ! toar ija^ix unb flau,

©Ott beffr' eö, unb fein ©efidjtdjen fo grau;

®enn 3lrmut mad)t nid)t fd)5n.

„©c^au, baä toax mein 5Reid)tum in biefer SÖelt,

Unb mebr 'ijüh' nie iä) begebrt.

gjlir galt ba^ mebr aU ©ut unb ©elb,

®ir beuchte fo flein ber äßert.

©od) bie 3eit ber ^aä}i ift ba, fürioal^r,

Unb erleben mu^t bu bie ©tunb',

®ie auflüiegt aü' bie langen ^jabr',

Sie gebeugt meinen 9kcfen, gebleicht mein §aar,

Unb gebobrt mein ©lücf in ©runb!"
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llnb mit ber Stufen padt er baä ßinb,

Sc^tDingt'ä for ber OJtutter 8ei6.

„3urücf, 9Jll)Iorb! 3urü(i, gef($toinb !

Sonft foftet bir'ä ßinb unb Söeib!"

3unt Äampf redt ber 93rite fic^ abermal,

2o(f) gelähmt ift beö Strmeö DJ^ad^t;

®§ jerreißt if)m ba§ §£i^3
J

i^^i^ ^iid toirb faf)I;

Sein §aar — man faf) eö beim ÜJtorgenftra^I -

SBarb grau in ber einen dlaä)t.

®oc^ 2erje§ ©tirne gläust Reiter unb f(ar,

Sein .^erj fömmt mieber 3ur 9tuf)'.

Sr fenfet ba^ ßtnbleiu unb ftreii^elt fein §aar

Unb fußt feine .^änbcf;en baju.

Unb er atmet auf toie auä ^fferfer^glut :

„3e^t nenn' i(| mic| lüieber mein,

Sin Serje SSigen, bin allen gut!

2Bie ein 93ergba(^ tobte mein ftürmenbcö S3Iut.

(£ö mußte Vergeltung mir fein!

„S)ie ian^m Satire in ßerferSqualm,

©ie mad^ten mic^ fted^ unb tounb.

3ertreten lag id^ mie ein §alm
Qu beS ßlcnbö tiefftem ©runb.

Soi^ bu'j ift üorbei, beun quitt finb toir,

Sie ©df)utb bedt U)o^t bein ©etoinn.

^ä) gab, loaö ic^ Ijatte. ®u nafimft e§ mir,

91un forb're bei ©ott, loenn id^ fe^abete bir.

Sr ^at mic^ gemad^t, ttiie id^ bin!"

9(Iä ber SJIorgen graute, ba lag bie 5)ac^t

3m §afen, gerettet, am ©tranb;

Sßrid^t feiner auc^ ba^ ©efieimniö ber Dfatfit,

Schallt 2erjeö 9tuf boc^ buri^S Sanb.

®er uäc^ttic^e ©türm fjat Uieggefegt

Sen alten S'imtncr unb ©c^recf.

§od^ Serje luieber ben 3tacfen trägt,

Ser einft fid^ frümmte, fd^merjbetoegt,

2öie im %ob, auf bem feinblid^en ®ecf.

Unb cö fam ber Sorb unb fein ©^egemal^I

Unb anbre, ein ganjcr ©c^toarm,

Unb fie fd;ütteln bie §anb i^m jum le^tenmat

3n bem §äu§Iein, fo einfam unb arm.

©ie banften, ba% er fie ben Söogen entfüfirt,

2)em Steifen, bem ftürmenben 2Jßinb.

®ocf) 2erie ftreii^ett lieb 5i[nnd§cn gerüt)rt:

„2ßer eud^ gerettet, toem Sauf gebührt,

Saä ift bieä liebe ßinb."
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511^ bie ?)ad^t fic^ breljte um §ernaeö=©unb,

Sog ber §eimat S^Iagge er auf.

S)ort liegt in ber SBranbung ein fvieblidfier ©runb,

®ort rul^t ber Söogeu ßauf.

©ine S^räne ^erlt über Serjcö ßinn,

©in ©eufjer entrinnt fic^ i'^m Iei§:

„©ro^ luar mein 9]ertu[t unb grofe mein ©elüinn;

SBie eä ging, Wai'ß am Beften, aufrieben id) bin,

Unb ©Ott fei ©an! unb ^rei§!"

©0 h)ar'§. ^ä) fa^ il^n nur einen ©ang,

2ln ber 35rüdEe lag er mit Sifd)'-

©ein §aar lüar n)eife. ®ocf) er ladete unb fang

Sajie ein Jüngling frötjlid) unb frift|.

S^ür bie gjläbc^en f)att' er mand^ nedifcEieS Sßort,

9)tit ben ßinbern ein ßinb er toar,

®r f(i)toang feinen §ut; er fprang an Sorb

llnb :^i^te fein ©egel unb fteuerte fort

3tn ©onnenf(f)ein ben „alten 3tar".

SSei S^jaereÜrcfie fal^ \ä) ein ©rab,

2}on Sßinb unb SBetter Der^eert,

2tuf bem fleinen §ügel, ben nid^tö umgal6,

©in Srettc^en, fc^toar^ geteert.

©rauf ftanb „Stiaerie Söijgtjen", n^eife gemalt,

Unb ba^ Sal^r, ha er fanb feine 9tu^'.

Unb bie ©onne ba brennt unb ber ©türm ba fauft,

S)rum tendiert baä ©raä fteif unb 3er30uft;

®oc^ toilbe SSIumen baju.

©ans fcefriebigenb iann bie S3aflabe auf ein d)ri[llid)e§ ©emüt nic^t

tüir!en. DJhn eriüortet bon bem tro^igen ©eemann iingenditet feine§ gerben

2o[e§ gan^e unb öoHe SSerjeifjung — bie fcf)önfte 9tad)e be§ Sf)ri[ten. ®a^

er [ic^ aiiä) nur einige 5lugenblidfe an ber 2eben§gefal}r ber englifcfien ^a-

milie meibet, f)Qt etoaS 5t6[to^enbe§, inenn feine tnilbe ^roftnatur ha^ auä)

begrciflid) erjdjeinen Iä|t. 3d) fann !aum glauben, ha^ biefer 3i'9 flu§

bem eigentlidjen 95oI!§Ieben gegriffen ift, einem 33oIf§Ieben, 'ba^ bamals fidier

nod) einen burd) unb burd) d}riftlid):gläubigen (S^arafter befafe. @§ ift mir

faft tt)af)r|d)einlid^er, ba^ ber ®id)ter, fd)on al§ Jüngling mit ben frommen

Überlieferungen ber ßlnbtieit jerfaKen, it)n in bie fonft rüljrenbe ®efd)id)te

t)ineingetragen tjat. S)ie ^raftnatur 2;erie§ aber, ha^ Seben uub Soeben

ber ©tranbbebölterung, bie ^üftentanbfdjaft mit i^ren ©diredniffen unb ®e=

fahren f)at er jebenfallö meifterlid) ge5cid}net. ^er norblfdie ©eemann fte^t

bor un§ in feiner ganjen 9Jau^eit unb ©emütlid}!eit, cQaltblütigfeit unb

Seibenfdiaft, 2I)atfraft unb ^erjenSgüte, bie fid) in fonberbarem ©emifd)

burdjfreujen. ®le armen Sifc^er: unb ©d)ifferl}äu§(!^en am ©tranbc mit
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ifiren 33Iumen an ben ^en[terd)cn unifancjen luo^I mand)mal ba§ traiili(^[te

tyamilienglücf ; aber loie inrgcnbs fonft (}ängt ba§ ©lücf an einem lya'bm

unb broI)enbe @turme§n3oIfen barüber. 5111e§ jerftört in einem Tai bie

53kd)t ber Elemente, unb tüä^renb ber Sanbmann and) im Uncglüd nod) ein

9tuf)epläfed)en bei ben Seinen finbet, luirb ber Seemann gar ott, gleich bem

bemeglidjen Glemente, quI bem Greife feiner Sieben f)inau§geri)"fen, ^ule|t mie

nr~ ^.*Sn^^^-\!!^ v.'Sii.'O^'Cxx-

ilorMrtnösjadjtrn.

ein ^^i^enibling im eigenen ^eim. Ser Schiffer unb Sotfe, ber fjunbert Stürmen

getrost, mirb unmiüfürlici^ bem SSoIfe mie bem ^yrembcn ein ©egenftanb ber

2>ere^rung unb Siebe, ^er ^Reifenbe aber, ber in [id)erer (V)emäd)Iid)!eit über

bie meite 5Jteere§fIäd)e baf)inf(^au!elt, mirb nic^t D()ne lliitgcfüf)! ber 23telen

gebenfen, bie {)eute noc^ in id)merem Ungemad), in ^ampf unb 5^ot mit ben

SBogen ringen müfjen, um fic^ unb hm '^^xia,m ba§ Seben 5U friften.

5)ie @infaf)rt in ben ?}jorb bon 6t)ri[tiania bietet anfönglid) biejetben

(Elemente mie jene in ben Si^ärengürtel öon 33ergen. knorrige gelSinfeln,

SSaumgartner, Sfanbinaöien. 3. Stuft. 13
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faf)(, übe, Düu ber ^ylut ööllig geglättet, [teigcn au§ bem 53Zeere§[piegeI auf,

bnätuiid)en bcu 5eud)ttiirm Don 2iüe g^nerber. 2)ann beleben fic^ Snfeln

unb ©trcmb erft mit fleinccem 53tr!engebüfd), barauf mit 2;annen unb Sitten,

enblid) mit 4'>Äu|ern, 3Biefen unb fleinen ©tüden t3on 5lcferlanb. S)ie ^lnt=

linie ift nod) [iditbar unb entfdjunnbct erft langfam nad) bem Snnern be§

Siorbö I)in, ber im SBinter ^uäugefrieren l^flegt,

53ei öorten öerengt fid) bie meite 33ud)t ^um freunblid)en ©ee, foum

6 km breit. |)Drten ^ot eine Üeine S^üeigbafjn an bie Sinie, meld)e (5§ri=

[tiania mit '5)rammen, Stönäberg, Sauröif unb ©fien berbinbet. 2)ie ©tation

liegt am ©tranbe. @tma§ mefllid) f)inter freunblidjen 2BaIbt)ügeIn befinbet

[id) ^arl 3o()an[Daern, ber bon tieinen Snfeln umgebene ^afen ber nor=

tt3egii"d)en Kriegsflotte. S)icfe, t}auptfQd}Ud) auf Küftenberteibigung bered}net,

äät}It 4 neue ^anjerfdjiffe britter lllaffe, 4 ältere DJ^onitorS, 2 gro^e unb

8 Heinere ^Kanonenboote, 28 Sorpeboboote , im ganzen mit 174 S^anonen

unb ungefähr 3000 ^iann, barunter 140 ©eeoffiäiere. 2)ie |)anbei§f(otte

9tormegen§ bagegen belief fid) im 5(nfange be§ 3at)rc§ 1899 auf 1068

®ampffd)iffe mit 437 560 Üiegiftertonnen ©e^alt unb 5981 Segelfdiiffe mit

1120 808 gtegiftertonnen (Behalt, ^lur (Srofebritannien , ®eutfd)Ianb unb

bie ^Bereinigten Staaten finb i(}r mit iljten |)anbeI§f(otten t)orau§.

©leid) t)inter |)orteu ermeitert fid) bie 5}?eerftra^e raieber jum anfet)n=

Iid)en ©unbe bi§ ju mefjr al§ 20 km 23reite. S)ann teilt fie fid) in brei

5lrmc, bon benen ber üeine ©anbefoguafiorb nad) SBeften einbiegt, ber

längere, fd)male S)rammen§fiorb in meiter Krümmung erft nörblid), bnnn

loeftlid) läuft, ber ©(jriftianiafjorb felbft aber, fid) am meiften berengenb,

bie 9{id^tung nad) ^Zorben beibefiält. gierten gegenüber ftredt fid) am Oft=

ufer bie bemalbete Snfel §iellö f}in mit bem anmutigen ©täbtd)en 9Jio^,

mo bie 33al)n (5t)riftiania:@öteborg ben ö^jorb berül)rt.

3lu§ einem 9Jieere§arm, biet breiter al§ ber 53obenfee, meftmärts bon

bläuli(^en 33ergen unb ^^ügeln umfronjt, gelaiujt man in einem fjalben

(Stünbd)en fd)on in eine DJieerenge, bie bIof5 nod) einem Üeinen (See gleid)t.

SBieber nur eine Sßeite, unb bei ©röbat legen fic^ bie §aa:Öer babor,

ba^ man fc^on am (Snbe be§ ö^jorbS ju fein glaubt. 2;iefer teilt fid) nun

in jmei 5(rme, bon benen jeber !aum 1 km breit ift. 5JJan meint auf

einem ^lufj ju fein. 53eibe Ufer laffen fic^ bi§ in§ üeinfte überfetjen, Sßalb

unb äßiefe, gelSgeftabe unb ^(dertanb, freunblic^e ^äu§c^en unb §öfe. ©od)

auc^ ba§ bauert nid)t lange. Ser %h\^ mirb mieber jum See unb jur

mäd)tigen 9}ieere§bud)t, bie fid) nad) atten ©eiten I)in in§ Sanb einlädt, bon

unfein unb SSorgebirgen f)öc^ft materifd) unterbrod)en.

2)iefer beftänbige 2Bed)feI giebt bem im allgemeinen ernften 2anbfc^aft§=

bitbe einen unbef(^reiblid)en Sieij. 2Bar aucf) ber Slag nid)t fo I)eü unb

monnig mie ber borige, fo rang fid) bie «Sonne bod) scitmeilig burc^ ba§
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©eluölfe, gitterte Ieud)tenb über bie öielen fleinen iinb grojjen 2Bn[[er[lraßen

bofiin unb lief) bem grünen Uferfaum ö^arbe unb Seben. ®ie @infaf)rt

übertrifft nnjraeifeUjaft jene bei ^öergen,

©einen ©Icniäpunft erhält ba§ Panorama jcbod) er[t in ber dVat)e ber

noriüegifc^en |)Quptflabt felbft, tüo ber ^-jorb fid) ettcaS Dftiüärt§ brefjt unb

einen langen (Seitenarm nad) ©üben entfenbet. Sa§ ®urd)einanber bon

Sanb, Snjeln unb ÜJJeer I)ätte faft etmaS 33ern)irrenbe§ , n)enn nid)t jebe»

ber fleinen (Sinjelbilber einen angenehmen 9tu^epun!t böte, fc^Iie^lid) aber

ha^ @nbe be§ ^-jorbS fid) jum maieftätifd)en ^auptgemölbe entfaltete,

®a§ ©ebirge brängt fid) I}ier nid)t, mie in 33ergen, fteil, brüdenb an

ba§ 53ieer öor, e§ entlüidelt fid) aber maffiger unb fräftiger al§ bei S^ronb:

^iem unb bilbet mit feinen tüalbigen @nei§^ unb ^orpljprfuppen einen weiten,

impofanten ^")intergrunb. 3n mächtigen ö^e^^äungen (langer) redt e§ ba

unb bort feine 5(rme gleid) bem ©eäfte eine§ gemaltigen ^aume§ in bQ§

90^eer ^inou§ ober läfet fie in fleineren unfein nod) einmal feljen. 5tber

überall ^at fid) ber gel§ mit 5I'Öalb unb 33ufd) umüeibet ober trägt menfd)=

(idje 2Bo{}nungen auf feinen §ö()en ober an feinem frieblid)en ^u^.

5luf einer folc^en gelSjunge glänzt un§ fd^neemeiß bie alte tyeflung

t)Dn ß^riftiania, 5l!er§^u6, jmifdjen grünen Säumen entgegen unb giebt bem

33ilbe einigermaßen einen 5DiitteIpun!t. 2)enn bie fpi|e Sanbgunge, auf ber

e§ ftel)t, fd)eibet ba§ (Snbe be§ Mo'^i'» in stoei 53ud)ten — 53jöröif nad)

Cften, bie ^iperöi!§bugt nac^ SBeften. 2'mU bon biefer ragt bie 3nfei

2abegaarb§i3en mit bem ft^muden ßönig§fd)Ioffe 0§!ar§f)att in ben ^jorb

^inou§, red)t§ t)on jener giebt ber (Sfeberg bem ©tabtbilbe einen ^tbfd}luß,

33or ?I!er§^u§ im t^jorb lagern bie unfein |)oöebö, Sinbö, 9?af[}oIm, SIefö

;

l)inter 5I!er§f)u§ breitet fid) auf fe^r unregelmäßigen Serraffen, mellenartigen

Hebungen unb ©enfungen bie ©tobt au§, faft unabfef)bar nad) Often unb

3Seften, befonber§ nad) le^terer 9tid)tung tjin. ??Drbn)ärt§ fteigt bie ©tabt

am meiften in bie i)öf)e, Söeiler unb §öfe barüber, bi§ enblid) bie a^rbetolle,

ber ©{ogum§aa§, ber S?oI§aay (380 m), ber 33offenaa§ (474 m), bie

2rl)banb§ Sß'xhe (533 m) unb anbere |)ö^en ba§ 53ilb begrenjen. Dbmot)t

biefe 58erge nid)t fe^r ^oc^ finb , f)at bod) (?'l)riftiania burd) fie biet bor

©torft)olm borauS. ©tabt, $8orftäbte unb Umgebung serfließen nic^t im

ebenen 9{aume; 53erge unb i^ügel fd)affen beftänbig ein neue§, malerifdjea

Silb; mür^ige 58erg= unb Söalbluft mifd)t fid) mit bem faljig^fräftigen

§auc^e bea 5Jieere§.

13^
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11. Cl)n)lionia.

ßfiriftiania i[t feine fe[)r nite Stabt. dagegen fpielt bie uniliegenbc

©egenb, SStf ober 55ifen genannt, fd)on in bei* früljen ®efcf)i(i)te 9!ortt)egen§

eine bebentenbe ütoüe. 5ln bem ()errlid)en ^^-jorb, am ©fagerrad unb ^at-

tegat ßerüf)rte [id) ba§ au§gebef)nte 53erglanb mit bem [üblichen ©c^meben

unb mit Sänemart. ^'^ier mar ber näd)[te ä^crbinbung§pun!t mit ^ieutjd):

lanb unb mit bem europäifdien ö"e[tlanb, beffcn Seben unb Kultur. Cölo,

je^t eine 23Dr[tabt öon (5f)ri[tiania , mürbe al§ 5lauf[tabt bereite in ben

Sagen be§ ßönig§ §aralb i^arbiabe, um bie DJ^itte be§ 11. Sal)rf)unbert§

angelegt, unb nid}t lange bauerte e§, ba marb bie rafd) aufblü^enbe ©tabt

aud) ber ©i^ eine§ 58i]d)Dt§. $(!§ erftcr W]d)o'\ mirb ?(§gaut genannt, ein

©djmefteriofm be§ ^ifd)of§ Orimtcl, meld)er unter bem f)(. Olaf für bie

?tu§6rcitung be§ St)riftentum§ t{}citig mar. 53ieifter 5lbam Don ^Bremen

fannte if)n perfönlic^. 5)er ©prengel Don D§Io reidjte meit naä) ©itb^

fc^meben Ijinab. Unter .Qönig ©igurb bem 3erufalem§faf}rer (1103— 1130)

rüdte ber |.ioIitijd)e ©d)merpunft bea Üteid)e§ in ben ©üben, inbem er tQonge:

()elle, etma§ nörblid) öon bem tjeutigcn ©öteborg (in bem fd)mebifd)en ^0=

^u§Iän), ju feiner £")auptftabt machte unb geroaltig befeftigte. Sa§ 33i§tum

C§Io reid^te in jener ^dt Don bem ©ötarßlf bi§ über ben DJüöfenfee Ijinauf

unb an ber anbern ©eite be§ S^riftiania^^-jorb» über Söuaberg Ijinab. (Srft

1151 mürbe e§ burd) ©rünbung be§ 33i§tum§ .f^amar eingefd)rän!t , blieb

aber auä) bann ba§ reid)fte 53i§tum Hon Dtormegen.

2Bie alle älteren fatIiolifd)en ^ulturftätten f}at aud) Cslo feinen §ei^

ligen unb feine Segenbe. 2)a§ ?tnbenfen baran ^at fid) im ©tabtmap|jen

öon O§lo erf)alten unb ift al§ foId)e§ in ba§ Sffiappcn ber jetzigen nor^

megi)d)en 4">tiuptftabt übergegangen.
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©anft l^alüorb, bei ben S3oIIanbiflen ^alraarbiia, ^eißt ber ^'atrou

t)on C^lD^Ü'firiflianta. Sein initer roar ber reiche unb angefefiene 5?auer

33e5iörn auf bem öofe öufabQ ju Sier am S^rammenöfjorb
, feine Tlutkx

Spornt) aber bie ©c^roefler 5(a[ta§, ber SRutter be§ f)I. Claf unb be§ Königs

^aralb öarbrabe. 2^er ^nabe öalöarb aber, fo melbet ba§ Utred)ter

Segenbenbui^ 5um 14. 9Jki, miä)^ auf im öäterlicf)en ipaufe, allen lieb

unb teuer. 6r mar bem c^rifKicijen (Sotte§bienft fe^r ergeben, ben Altern

gef)orfam, gegen bie 2}ermanbten liebreicf), ieufd) unb gered)t unb reirf) an

jeglicher Sugenb. 5n§ er aber jum Jüngling I)erangeii5ac[)fen mar, tia be=

gann er bem a>ater in ber Sorge für -v^aul unb .'öof beijuftef^en. (?§ roirb

erjäf)!!, er f)abe ficb babei g(eid) anfangt gmei @emid}te gemad)t, ein fleinere§,

um feinen 5InteiI, ein gröBere§, um ben 5(nteil feine§ S3ruber§ ju mögen,

um fo ja nie in ©efa^r ju fommen, bie fleinfte Ungerec^tigfeit ju begeljen.

5II§ er einmal auf einer |)anbel§reife nad^ ©otlanb fam (ob bie Snfel ®ot^

lanb ober bie gleicEinamige 2anbfd)aft öon Scfimeben gemeint ifl, ha^ ift

ungeroiB), fiel er einem Dorne^men 9Jknne 5tamen§ 53ott)ib auf. „5^ein

©efid^t", fagte biefer 5U bem öermunberten fremben Jüngling, „t)at etmas

ganj 53efonbere» unb 6f}rfurd)tgebietenbe§ üor allen, bie bier mit un§ finb.

3c^ bin ganj fid)er, bai3 un§ in bir noc^ ©roBeS unb 5l!3unberbare§ beDor^

ftel}t!" Unb er na^m -Vialoarb unb feine ©efä[)rten in fein öau§ auf unb

bemirtete fie mit allem 5Iufmanb, ber i^m 5U ©ebote flanb, unb faufte i^m

aüe Baren ab, bie er mit fic^ fübrte, gab i^m reiche ©efcbenfe bafür unb

rüftete beim 5(bfc^ieb fein Scbiff mit allem 9tijtigen au§, unb fo teljrte ber

©eilige glüdlicl) unb moblbe^alten in feine öeimat jurürf.

ü^id)t lange hanad) — e§ mar bei 51nbrud) be§ ^'i^üblings — moHte

.'öaloarb @efd)äfte fialber über ben ^^rammen^fjorb faljren, 50g be§balb fein

tleineg 33oDt Dom Straub unb fe^te fid) an§ 9iuber. ^n biefem 51ugenblid

fam ein Sl^eib gelaufen, ba§ fid) in gefegneten Umftänben befanb, jitternb

unb au^er fid) Dor 51tem, unb befdimor i^n, fie mitfafiren ju laffen. @r

fragte, irie fie liiere unb raol)in fie mollte; fie fagte i^m i^ren 'Diamen unb

ha^ fie über ben ^jorb moHe, man fe|e i^r nad) unb barum fei fie fo

fc^neü gelaufen. 2^a ließ er fie l)inten an§ Steuer fifeen unb griff in bie

üKuber. ^lö|Iic^ aber fa^ er an bem ©eftabe, öon bem bie ^rau liergefommen

mar, brei DJIönner eilig l)erbeilaufen, bie alabalb ein äroeite§ S^oot beftiegen

unb i^m au§ Öeibesfräften nod)ruberten. ^a fragte St. ^alDarb : „^ennft

bu biefe DJKinner?" — „3c^ fenne fie/' ermiberte ba§ 2Beib. 2;arauf er:

„2Bie id) fel)e, Derfolgen fie bid); roa§ l}aft bu getljan?" — „^a, e§ ift

roo^r, fie öerfolgen mid). 51ber ma» fie mir öormerfen, ba§ ^abe ic^ nid^t

get^an. Sie flogen mid) be? Siebfla^l» an." 2^a fagte er: „©etraufl tiu

bid), bie Feuerprobe ju bcftel)en?" — „^d) fann'§ unb bin'§ bereit," ant:

mortete fie, „lüenn fie nur mein Seben fd)onen."
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S)ie 9J?änner aber fjatteu ba§ Soot 6alb eingeljolt imb riefen: „2Bie?

^alöarb! bu, ein fo tüarfercr jungei* 5)Jann, ein ©oI)n [o ebler ©Item,

magft ein fo fc^led)te§ SBeib befd)ü|en? ©ieb [iel}ernn§! «Sie mu[5[terben;

benn [ie f)Qt ben Sob berbient." — A^alDorb fragte: „2Bo§ f)at [ie benn

33öfe§ getfian?" — „<5ie ^at öei unferem S3ruber gefto^Ien," eriüiberten fie,

„fie ift in fein S^an^ eingebrochen." — „Unb tt)ie fonnte fie in fein ^au§

einbredien?" fragte er. — „<Sie I^at ben ^oläfeil au?> bem ©perrbaum ge:

riffen, ber bie 2:t)ürt)foften ftü|te," ermiberten fie, — „^a§ überfteigt bie

Gräfte eines 2Beibe§," fagte er; „ba§ üerniag nur ber ftärffle TOann. ^at

einer mirtlid) gefefjen, bap fie ba§ gettjan I}at? Ober ^abt iljr gefunben,

tt)a§ fie in it)r §au§ fortgetragen !§aben foH? 2Benn ba§ aber nidbt geroife

ift, n3e§{}alb foU fie fterben? Sfl e§ nid)t geredeter, ha^^ fie fi(^ Don ber

5(n!Iage reinigt, inenn fie !ann? §at fie gefet)lt, fo foll fie uaä) bem @e=

fc^e beftraft werben, ober id) inerbe fie loSfaufen. 5I6er bie arme t^rau,

bie ein £inb in iljrem @d)ofee trägt, bürft it)r nid)t töten. Serutjigt eud)

alfo unb 6egel)t !eine bermeffene 2;^at!" ®a brad)en jene in lauteg 2But=

gefc^rei au§. (Siner aber öon i^nen ergriff feinen 58ogen unb fpannte i^n.

®er fc^arf gezielte ^feil burd)bof}rte bie Stuft be§ 9)iartt)rer§. S)onn töteten

fie ba§ Söeib unb begruben e§ am Ufer; an |)alt)arb§ Seiche aber befefligten

fie einen großen gelSblod unb berfentten ifin in bem ö'ioi^be. ®od) burd)

göttlidie ©nabe unb um ber 33erbienfte be§ 5Rartt)rer§ ttjillen blieb bie 2eid)e

mit bem fditoeren tyelsftüd auf ber Oberfläche be§ 5Jleere§ fc^mimmen unb

mürbe fo aufgefunben.

©ie Segenbe, in alten i§Iänbifd)en unb lateinifc^en |)anbf(^riften erfialten,

bejeidjnet in fd)öner, finniger äBeife ben (Sieg be§ ß^riftentum» über bie

furchtbare 2BiIbl}eit unb Blutgier ber ^Jlormannen. 5tn bie Stelle unbänbiger

Seibenfd)aft unb ®emaUtt)at tritt bie Seljre ber ®ered)tigteit, ber Siebe, ber

©ebulb, jene t)elbenmütige 9iäd)ftennebe , bie e^er ba§ eigene Seben ol^fert,

al§ eine llngered)tig!cit geftattet. Sn St. Olaf (jatten bie ©ro^en unb

5JJäd)tigen ein Ieud)tenbe§ 33DrbiIb gefunben, in St. ^albarb fanb ber

fd)Ii(^te norbifc^e Sauer, ber gemeine 5Diann fein 2eben§ibeal in fc^önfter

SBeife berförpert. Wan begreift, mie biefer C^eilige, burd) munberbare @r=

fd)einungen unb ^ranfen()eilungen au§geäeid)net, alSbalb einen ^otjen (Srab

bon 23oIf§tümlid)feit erlangte, menn aud) eine förmlid)e i^anonifation nidjt

ftattfanb. Sein 'iRamt finbet fid) in einem Sübeder 3JJartt)roIogium bon

1490 unb in einem S^ölner 9Jhrtt)rDlDgium be§felben Sci^teS; im ^Jiiffale

unb SBrebier bon S^ronbljjcm bon 1519 Ijat er fein eigenem Officium mit

5)^effe unb befonbern Seftionen; ein lateinifc^er §t)mnu§ auf il}n ^at fid)

bagegen bi§ jetjt nid)t borgefunben.

^agifter 5tbam bon Bremen erjäljü bom Ijl „llfmarbug" nur, ba^

er unter ben 9iormannen lange berborgen unb I)eilig gelebt f)ahc, aber
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enbli(^ au§ ber 33erborgcn^cit f)erauygetreten fei; inbem er einen g-einb

£)ej(i)ü|t, fei er öon greunben getötet föorben; an feiner Otu^eftätte ge=

f(f)äl)en no(f) gegenioärtig auffäütge Söunber burd) ^ronfen^eilung i. Sie

ialänbifd)en 5(nna(en üerfe|en feinen 5)krtt)rtob (Pming ens helga Hal-

varcis) in ba§ ^ai)x 1043, alfo 13 Sn^re nad) bem Sobe be§ t}l. Claf

bei ©tifleftab.

®er Seib be§ 1)1. ^')aIüQrb lourbe in einem |)räd)tigen 6c()rein ^u C§1d

Qufbenia^rt, n^ie jener be§ ^l. Claf in ber S^atf}ebrale jn S^ronbtjjem. 5a§

Dato S3if^of§ftabt mürbe, ha würbe bie i()m ju Q^xm gebaute .Qirc^e

bifd)öflic^e ^attjebrale unb [ie blieb e§ biy ^ur ©laubenStrennung. 5(ud) anber^

roärtä n3urben i^m t^irc^en gelnibmet: fo eine ©teinfirc^e in ber Stabt

Sergen, eine 2ßallfat)rt§!ird)e 5u ^^Jtterbt) in Sßifen, eine ^irdie ^n Cpftab

im Cbat, .Kapellen ju gl^Ilingbal in 2ier unb ju Söiiö in Sorre, le^tere

mit einer Cuelle, ju ber öiele ^ranfe if}re 3"f'i4t nafjmen. Sm Some

äu S^ronbljjem I)atte ber ^eilige einen befonbern 3((tar.

5tla 1137 ber Sänenfcinig &x\ä) @mune Cslo überfiel, mürbe ©t. S:>aU

DarbS (gdirein nac^ ber ^ird)e ^or§ in 5ianneftab geflüd)tet. Seine ßird)e

ju O§lo mürbe ßon ben -Dänen niebergebrannt, aber fpäter mieber fd)öner

aufgebaut, ©ein foftbarer Schrein berfc^manb mie jener be§ 1)1. Claf ^u

2;f)rDnbI)jem in ben 3eit'-'" "^^^ ©laubenStrennung , Df)ne bafj fid) näl)ere

^unbe barüber erl)alten ^ätte.

S)ie 3}ere{)rung be§ 1)1. S^,almx'D berpflanste fid) auc^ nac^ S§Ianb ^in=

über; fein ö^efttag (Hallvarösmessa) fiel in 5tormegen unb ^Slanb auf

ben 13., in ©änemar! auf ben 15. 5Jlai. ^t'i ben SoEanbiften fie^t er

am 14. tjerjeidjnet. Sine auöfüf)rli(^e 2eben§bcfd)reibung (HallvarÖs Saga

norraen) mar nod) im 16. 3al)r^unbert auf S§Ianb befannt, ifl aber feit=

I)er tjerloren gegangen, dagegen I)at fid) noc^ bi§ in§ 18. Sa^r^unbert ein

alte§ $ßoI!§Iieb über ben ^eiligen er{)alten, ba§ fid) ^trni ^J?agnu§fon 1703

bon einer 80jäl)rigen grau biftieren Iief5 unb ba§ gleid) üielen anbern reli=

giöfen 3)id)tungen au§ fat[)Dlifd)er 3eit fe^)!-" anfc^aulid) ^eigt, mie tief bie

alte ^eiligenöerel)rung in§ 33DlfaIeben hinein öermai^fen mar. (S§ ^at ben

gemütlicben Sion einer eckten 23Dlf§Iegenbe. Ser Ü^ame ber ^Jhitter be§

^eiligen ift barin au§ jibrny in Cbbny unb ber 5Zame feiner |>eimat 2ier

in ^libarenbi berönbert, bie Segenbe felbft nad) 3§(anb berfe|t; bod) I)atte

bie grau not^ Don bem ^^farrer fai in 2:f)ingticüir au§brüd(id) bernommen,

ba^ ©t. |)aIlDari)r in Diormegen gelebt f)ätte; ber ©eiftlii^e felbft fannte

nod) bie alte Siograpl)ie.

1 Alfwardus quidam iater Nortmannos saucta conversatione diu latenter

vivens, abscondi non poterat. Ille igitur dum protexit inimicum, occisus est ab

amicis. Ad requietionis locum magna liodieque sanitatura miracula populis de-

clarantur. Adam Brem. III, 53.
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511» ^atron don D§(o fam St. ^aloarb auf ba§ ©icgel btefer <5tabt.

@§ fteUt i^n bar mit '^pfeilen in ber einen ,^^anb, einem 9Jiül)l[tein in ber

anbern, gu feinen ö^ü^en eine g-ran. 511» fpüter bie ©tabt 6f)riftiania biefca

Söappen ber ölteren ©tobt ü()erna()m, fdjeint man bie ^ßebeutung nid)t

metjr getannt ju fjaben. 5tu§ bem ^'^ei^öe" mad)te man eine §ran, au§

bem 2i3eibe einen ge()arnifcf)ten ütitter unb an^ bem 93Uif)Iflein einen 9ting.

S)a§ ^apitel§fiege( üon O§lo (beffen Stempel fic^ im DJhifeum ju ^open=

^agen befinbet) ftellt einen gDtifd)en ©d)rein bar, meld)er bie ^at()ebrale

ft)mbDlr)fiert ; in ber DJJittelnifc^e tfjront ber 33ifd)of mit feinem |)irtenfto&,

red)t» unb lin!» Don feinen (fieüen) .^'anonüern umgeben. S)a§ 53ilb über

bem Sifdjof in ber Slurmnifc^e ift offenbar 6f}riftu§ (mit bem ^'reusnimbuS,

bie 9?ed}te fegnenb erfjoben, in ber Sinten bie SBeltfugel, red)t§ unb linfS

oon Engeln incenfiert), nid)t aber ber I)(. i^alüarb, ioie ^rofeffor Submig

^aat unb anbere norbifd)e gorfdjer geglaubt fjaben.

3n ber bemegten @ef^i(^te be§ alten 9?ormegen§ tommt O§lo beftänbig

üor. 55ie meiften ^i)nige fd)Iugen )ia äeitmeilig if;ren ©i| auf, einige be=

t)Dr5ugten bie ©tabt bor 53ergen unb 3;[)ronbl)iem. |)ier !am ha^ Königtum

am meiften jur ©eltung, mä^renb in 53ergen mel)r ber Sf)ara!ter ber größten

|)anbel§ftabt, in Stjronbljjem jener ber !ird)Iid)en ^Ofietropole ^eröortrat.

i^äufige geuer§brünfte, l^riege, 53elagerungen unb 5|3Iünberungen \k]ien

bie ©tabt nie einen rul}igen 5(uffd)mung geminnen; bod) mürbe fie immer

mieber öon neuem aufgebaut unb befeftigt, bi§ fie nad) ber (SJIauben»=

trennung in unauff)altfamen Serfall geriet.

Sßenn man fid) eine SSorfteüung Don bem mittelalterlidien O§lo madien

raill, fo mu$ man fid) nad) ^oöebö rubern laffen, ber anfet)nlid)ften Snfel,

bie unmittelbar öor bem l)eutigen (^*l)riftiania liegt. @» bebarf baju einer

(Srlaubni» bon bem geltti)imefter auf ber ö'efiung 51!er§l)U§, ba bie S^fel

mit äu ben 33efeftigung§mer!en ber ©tabt gel)i3rt. ©iefer !riegerifc{)e ©^aratter

mad^t fi(^ allerbing» fef)r menig geltenb. 253enn man an einer ber tleinen

Sud)ten gelanbet ift, befinbet man fid) in einem anmutigen, Ijügeligen ^art,

runbum öom gjorb umfangen. Salb umf^attet un» ba§ bid)tefte Sir!en=

grün, balb tritt an einer 2id)tung ein Steil ber besaubernben Uferlanbfd)aft

in ©id)t. Sie ^nfel befteljt au§ jmei C)ügcln, meld)e burd) einen niebrigeren

Öanbftreifen öerbunben merben unb fo ein |)ufeifen bilben, beffen Öffnung

ungefäl)r C§lo gegenüberliegt, öiei: Seigcn fid), bon ©eftrüpp umran!t,

bie Srümmer eine» 5llofter», meiften§ taum mann§f)D(^ über ben S3oben

^eröorrageub. I!ird)e, ßapitel»faal, ©peifefaal, ,!»^reuägang laffen fiel) nod)

unterfcl)eiben. Ser (SJrunbplan, einige l^apitäle, ©efim§ftüde, Heine Sogen

bezeugen ben romanifd)en Gl)aralter be» Snue§. 2)ie S?ird)e ift aber in

fpäterer 3eit nad) Cftcn ermeitert morben unb l)at mel)r 511täre erl)alten.

^üd) allen ©eiten l)in tjaben einbauten ftattgefunben. äBäl)renb ber ältere
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53qu au§ 6ef)auenen Quabern be[te()t, [inb bie Einbauten meifl au§ Siegei.

5tn einem Sdtiirm ber ^ird)e bat [id) nod) ber untert 2eil einer 2öenbel=

treppe erfjalten, Cben Hon ber lahmer f)at nion in ben Srünnnern no(^

ben ©cunbplan be§ einftigen Heiligtum» öor [ic^, ba§ einft freunblic^ nad)

C§Io ^inübergrü{3te.

2;Drt [tanb neben ber ^'at^ebrale be» f)I. ^'^iilönrb ba§ g-rauenflü[ter

9?onne)etr, ber fjeiligen Jungfrau geraei^t, bann baa ^lofler ber ^rebiger=

S. Capituli Ecclesiae Sancti Halwardi de Asloia.

Sttgcl lies fiapitfls öcr fiirdjt öfs 1)1. j^aluarb pt Oslo.

brüber äiim f)L Ciaf, ha^ SarfüBerflofter austr ä Lykkjum, unb ha-

5tt)ifd)en unb barum bie §öfe bc§ 5tbelö unb bie Käufer ber S3ürger, an ber

58ud)t f)inü6er bi§ an bie 53urg 5(fcrsl}u§. 2Bie lieblid) mögen bie ©loden üon

all ben ^ird)en ein[l über ben ^jorb baf)ingeflungen Ijahml 2öie Ijerrlid) mag

es gemejen fein, menn bie Sijdiöfe bon ganj Diormcgen fid) ju einem ^onjil

ba Derfammelten unb ^-]3ric[ter, 9J2önd)e unb 23ürger in if)ren malerifd)en

2ra(f)ten i^nen mit .Qreu^ unb gafmen an ben ©tranb entgegenjogen!

3^a§ „(Saide 9{egina" mar tjicr fein unbefanntey Sieb. Senn ber

ipimmefafönigin mar ba§ |)eiligtum in |)Düebö ober, mie e§ früher ^ie^,
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Ööfubet), geiucil)t. (5i[ierdenfer au§ Sincoln Ratten [id) im 5)iaibe§ Saf)re§ 1147

l)ier niebertjelaffen iinb bie neue ^pflanjflätte unter ben ©cfiu^ ^kria§ geftetlt.

5)a§ tf)at tüDl)( not; benn unter ben fa[t beftänbicjen politifdjen äöirren

5lortucgen§ Ratten bie ^löfler biet gu leiben. (Sin 5)?ön(i) au§ ^oöebö, Son

aufhing, tt)urbe im ^ci^re 1185 fogar aU ©egenfönig ber Ä'rummftäbler

tüiber ben 33irfebeiner::|?önig ©berre aufgefleÜt unb fiel im Kampfe gegen

biefen. ©berre rödjte fic^ inbe§ bofür an bem t^'Iofter nic^t, fonbern be=

[tätigte beffen Stiftungen unb ^-reifjeiten. 2)ie folgenben Könige unb ^artei=

fiil}rer erweiterten burd) anfel}nlid}e 53ergabungen be§ ^Iofler§ 53efi^. 5lbt

5(§fatin mürbe 9teidj§fan3ler ber Könige |)afon unb 9Jhignu§, bertrat ben

tQönig 1266 bei bem gerieben bon ^ertl), begleitete il}n 1269 ju ben

t^riebenaunter^anblungen in Söim^efter unb nat)m 1274 on bem allgemeinen

S^onäil äu 2t)on teil, ©ein Üiacöfolger Saurentiu» fül)rte mid)tige Unter=

I)anblungen in Stom, meldje bie ©enbung be§ ^arbinal§ 2BiI[}eIm bon

©abiuQ äur ^olge Ijatten.

5n§ im 3al)re 1455 ba§ ^lofter ber 33irgittinerinnen ju Sergen

abgebrannt mar, mürbe eine feltfame ^Vereinbarung getroffen. ®ie ©ifter^

cienfer bon |)obebö gogen nämlid) nad) S3ergen unb überliefjen i^r ^lofter

mittlermeile ben um 2öofmung berlegenen 5ionnen. @§ ift um fo fonber:

barer , al§ bie öirgittinerinnen aud) Ijier bauen laffen muf5ten , ba

bie ©ebäube iljren Einrichtungen, bem S)oppeI!onbent unb ber ftrengen

^laufur, nid)t entfprad)en. Sie ^ird}e lüurbe, toie e§ fdieint, nad)

Cften ermeitert unb erljielt neue Elitäre; faft überall im ^lofter mürben

Umbauten borgenommen unb berfdjiebene neue ^lügel jicmlid) regellos an

ba§ urfprünglidje ^lofter gefügt, llnterbeffen mürbe in Seirgen ba§

^lofter 9Jiun!eIib für fie neu aufgebaut, unb um 1478 fonnten fie bal)in

jurüdäieljen , mäljrenb bie ßiftercienfer mieber in if;rem alten Snfeltlofter

SBoljnung nahmen.

^obebö mürbe nod} bor ber @Iauben§trennung jerftört, al§ (Ffiriftian II.

@nbe 1531 nad) 5tormegen fam, um fid) be§ 2;i)rone§ unb 9teic^e§ ju be=

mäd)tigen, Obmo^l iljm bei feiner 51n!unft bon ben ©täuben gel)ulbigt

mürbe, gelang e§ il)m nid)t, bie ^^eftung 5I!er§I}u§ gu übermältigen, meldte

^err 5}iogen§ @^Ibenflierne al§ ^obeb§man berteibigte. S)iefer l}atte bereits

berfu(^t, ben 5lbt 4^an§ 5Inber§fön für fid) ju geminnen. S)a berfelbe aber

gum ^önig t)ielt, liefe er i§n in ber 9^ad)t auf ©onntag ben 21. Januar

1532 im 53ette überfallen unb in§ @efängni§ nad) 9ner§()u§ fc^leppen, be=

mäd)tigte fid) aller ^oftbarfeiten unb lief? ba§ £'Iofter bi§ auf ben ©runb

nieberbrennen. Ibt |)an§ mürbe fpäter befreit, bemüf)te fid) aber bergeblid)

um bie 2öiebcrl)erftcllung be§ S?lüfter§. Sie ©üter beafelben (443 ber=

fd)iebene |)öfe unb ©runbftüde) blieben unter ber 33ermaltung be§ ©(^lofe=

fommanbanten bon 51fer§l)u§. Sie Srümmer be§ .Q1ofter§ mürben bermenbet,
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um btefe ?^eftung 511 ertücitcrn , unb in ben ^riecjcn Don 1807 unb 1808

tDurben auf bie Snfel einige ^ßatterien Ijingelecjt.

Ser le^te fatfjolifdje 33if(i)of öon Calo, ^^nn§ 9ie[f, wax ber einzige

ber !atl)oIifd)en 23ifd)öfe 9Zorn)egen§, ber ju ber neuen 2e[}re übertrat. „(Sr

toax ein gefdjmeibiger llJann Df}ne ß^orntter"
, fo jeii^net ifin furj unb

treffenb ber proteftantifdje l?ird)enIji[tDrifer %. 6^r. S3ang. Diac^bem ber

Sifd^of bon |)amar öon bem bänifd)en SJitter Sruib UIf§tanb (SBoIfajoljn)

gefangen genommen unb gemaltfam nad) S)änemar! gebrad)t morben mar,

tt)o er im 5?erter [tarb, legte 3fief[ 1535 freimillig fein 5Imt nieber. '^k

beiben S^iögefen ^^aniar unb C§Io befanben fid) nun in bölliger ^hiflöfung.

.S)ie 5(npnger ber neuen 2ef)re maren felbft in 9iot, tcaS fie mit benfelben

anfangen füllten. Unter Leitung ber „eüangeüfc^en" Diittcr Jruib lllfStanb

unb 6Iau§ 53ilbe, bie mit bem ©dimerte reformierten, unb be§ abgefallenen

©eble ^eberfen, be§ neuen ©uperintenbenten bon S3ergen, berfammelten fie

fic^ 1539 in D§Id, um bie !ird)lid)en ^(ngelegenf)eiten ju orbnen. SIber

unter ben me^r al§ fiunbert Pfarrern be§ großen ©tifte§ fanben fie feinen

tauglid)en ©uperintenbenten unb tnanbten fid) barum bittmeife an ben

^önig, if)nen einen „geletjrten 5}Jann" ju fd)iden, ber ba§ 5lmt übernel^men

!önnte. S)er ^Bnig lie^ fie jmei "^afjxt martcn unb fd)idte iljuen bann

|)an§ Dieff, ber mittlermeile bie neue 2ef)re angenommen unb fid) be-

föeibt l^atte, „unb fo f)atte benn", inie 33ang fagt, „biefer 5Rann bie

jmeibeutige @t}re, ber Ie|te fatf)oItfd)e unb ber erfte Iutl)erifd)e 23ifc^of bon

C§Id 5u fein.

©e^r grof5 mar C0I0 nie; man f(^ö|t bie t)öd}fte ©inmo^ner^of)!,

meld)e bie ©tabt erreidjte, auf 4000—5000. S)oc^ mar fie näc^ft Sergen

bie boürei^fte <gtabt 5iDrraegen§ im 9JJitteIalter. 3Bie in 93ergen mar aud)

t)ier ber ^"^anbel gegen (^n'bt be§ 14. SnlF^unbert§ borjugSmeife in ben

|)änben beutfc^er ^aufleute, befonber» au§ Üioftod. W\t ifjuen manberten

üüä) äaf)Ireid)e beutfd)e f)anbmerter ein, bie ifjre eigene @ilbe I)atten unb

über bie (Bitben ber eingeborenen |)anbmerter eine gemiffe Übernun^t be-

l^aupteten, bi§ mit ber Tlafi)t ber beutfd)en §anfa auc^ ba§ 5tnfe^en unb

ber ßinflu^ ber ®eutfd)en überl)aupt äufammenbrad). 33iel mar bamit für

5lormegen nic^t gemonnen. SBeber |)anbel nod) Snbuftrie ertjob fid) ju ber

früheren Slüte meljr. !^ü ben inneren 5tad)teilen, meld)e bie böllige 5lu§:

raubung ber Ü\x6)t, bie 23erni(^tung ber 3ünfte, bie 3ei'ftörung ber alten,

mirtfd)aftlic^en 2>erf)ältniffe nad) fic^ jogen, gefettten fid) nod) äufjere Unglüd§=

fd)Iäge. 2Bieberf)oIt bermüftetcn grope ö'^i^i'^i'f'i-'Än'^e bie ©tabt; fo mürbe fie

bon ben ©d)meben, bie 1567 bie geflung 3I!er§I)u§ belagerten, faft gan^

in 5lfd)e gelegt. 5hid) abernmügen ä^nlid)en 3?ermüftungen bcfd)Iofe ^önig

6f)riftian IV. 1624, fie nid^t mef)r an ber alten ©teile aufzubauen, fonbern

an ber onbern ©eite be§ ^iorba, unmittelbar unter ben SööUen bon 5lfer§::
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()Ua eine neue ©tabt 511 grünben, bic feinen 5camen tragen follte. Unb fo

ift benn O§lo jur S^orftabt üon Oljciftinnia f)ern6ge[unfen.

3)q§ neue 61}i-i[tiQnia pflegt anfprui^öbollen SEouriften, bie ja gen)öl)n=

ild) üDU (Stocffjolm ober l?openf)agen fommen, tro| feiner überljerrlii^en

Sage nid)t red}t ju entfprec^en. S)a ift eben uoäj fein 2iüoIi, fein 2;ier=

garten, feine fo Ijodjgrabige (Entfaltung non mobernem 9J^Dbe= unb @enuB=

leben tuie in ben gniei anbern norbifdjen c^önig§ftäbten. 5tud) in Sauten,

@inrid)tungen, ^unftfammlungen, S)enfmälern u.
f.

\ü. fte^t 61)riftiania

bermalen nod) juriid, inenn aud) ba§ 2?cftreben, ju einer glönsenben Ötefibenj

unb ©rofsftabt emporäutüad)fen, überall beutlid) I)ert3ortritt.

Ilopentjagen ^atte 1895 405 300 (Sintüo^ner, ©tod^olm 275000,

6i)rifliania 207 000. 2)a§ mad)t allein fd)on einen Unterfi^ieb für alle§

übrige. 6t)riftiania ift aud) nic^t ftänbige Ütefibenj, unb felbft al» Stabt

[)at fie fid) erft in beni gegenraiirtigen 3«f)i^ijunbert me^r gu entmideln

begonnen.

Sm Sfiflte 1650 nal}m fie faum fo biet Üiaum ein al§ bie Sanbjunge

i^ooebtangen , auf toeldjer 5lfer§t)U§ fte()t unb lüoran bie ©tabt fid) un=

mittelbar anfd)Io^. 91ad)bem ^eft, l?riegglöufte unb Sränbe fie abermals

tüiebert)oIt beriüüftet {}atten, entiüidelte fic^ bon ber ÜJJitte be§ 18. Sa^r=

I)unbert§ an eine ettüaS günfligere 3eit. ©in beträd)tlid)er §ol3f}anbeI t)o6

ben 2i3ot)Iftanb. @§ bilbete \iä) ein ^atriciat bon bef)äbigen ^yamilien, bei

benen \\ä) aud) tt)iffenfd)aftUc^e§ unb ntterarifd)e§ ©treben geltenb mad)te.

Sernt ?tnfer unb Sof)n ßollet maren bie §auptfüljrer biefe§ aufgeflärteren,

gefeüigen 2eben§, Sullin il}r S)id)ter. 5iod) im S3eginn be§ laufenben 3al)r=

^unbert§ ging bie (Sinföo^neräat)! aber nid)t über 10 000 f)inau§. S)ie S^it

ber napoleonif^en cQriege ftellte eine felbftänbige (Si'iftenj Üiormegeuy unb

bamit auc^ ba§ 2o§ ber ©tabt bon neuem in g-rage. DJiitten in biefen

l^riegen mürbe fie inbe§ 1811 UniberfitätSftabt, unb bamit mar ber 33ann

gebrod)en, ber fie bi§ bafiin in miffenf^aftlic^er §i"f^ct)t völlig bon ^open=

bogen abljängig gemad)t t)atte. @in neue§ Seben brac^ an. 2)ie 2BeIIen=

fd){äge ber ÜieboIutionSibeen , bie in granfreid) bereits ausgetobt f)atten,

mad)ten fic^ je^t erft fräftiger geltenb unb mifditen fic^ mit ben (Segen=

ftrömungen, bie fomol)! bon bem napoIeonifd}en 5}iilitärftaat a(§ bon ber

9ieoftion in (Snglanb unb ben fontinentalen Säubern ausgingen.

2)ie feltfamften unb unermartetften 3)inge gefdje^en nun. S)erfelbe

fd)raebifd)e 5(bel, ber 1792 ben geiftreid)ften unb funfiliebenbften ber fd)me=

bifd)en llönige, ©uftab III. , um %i)xon unb Seben gebrad)t, jagt 1809

beffen ©olju ©uflab IV. ^^Ibolf, ben legitimen Srben be§ bielgefeierten ©uftab

%M\, in bie Sßerbannung. 5?ortDcgen, feit ber 3eit ber ÖlaubenStrennung

nic^t biet me^r als eine bänifc^e ^robing ober ll'olonie, ol)ne 9teic^Stag,

o()ne felbftänbigen ÄferuS unb 5tbel, o^ne eigene SBiffenfdjaft unb Sltteratur,
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Don bänif^en Ütittcnt, 53eQniten uiib ßaufleuten ausgebeutet, erinnert [idi

früfierer, glorreidjer Sage ber .Qraft unb greitjeit. Sie (Sef)niud)t uadi

poIitijd)er (Selb[tänbig!eit erloac^t. (ä§ bilbet [ic^ (1810) eine „patriotifd^e"

©efellfdiaft für übrföegenS 2BoI)(. i^kn möchte am liebften ein eigene?

9?eid^ grünben; bod) ha ba§ menig 5(u§[id)t f)at, fa|t man eine 33er6inbnng

mit Sd)meben iua 5Iuge, mit bemfelben ed)meben, mit lüeld)em 'Dcorraegen

ala bäni]d)e§ l^ronlanb jeit mefjreren Sa()r[}unberten fa[t in beftänbigem

^ampf gelegen. G§ mar faum eine gröj^ere Crti'diaft im füblidien Dior^

wegen, bie nit^t Don ben edjmeben gebranbjdKiiU morben mar.

©c^meben, ha^ ginnlanb an ba§ gro^e ^axmxtiä) öerloren, lä^t fid)

in einem 33ünbni§ t)on biefem Dtorraegen ber[pred)en (1812). S^änemar!

öerfuci^t umfonft bie ©emüter ber 5tormeger burc^ Stiftung einer Uniöerfität

ju (5I)ri[tiania ju gewinnen ober üon ben DJKid)ten bie ©arantte feine§

früheren ^Befit^flanbeS ju erlangen: im t^ieler ^rieben (14. ^onuar 1814)

tüirb e§ ge^mungen, ^tormegen aufzugeben unb bie mef)r al§ t)ierf)unbert=

JQ^rige Union ju löfen. S^er bänifc^e .Qronprin5 0"f)riftian ^'i-'ebcrit, ®tatt=

l^alter in ^^ormegen, öerfud^t nod^ ju retten, ma§ ju retten ift. @r ift beim

Sßolfe beliebt, dine im ^-ebruar 1814 nad) {Sib§liDlb berufene 'iiiotabeIn=

tierfammlung er()ebt ©infprud) gegen bie ^(btretung Don feiten 2:änemar!§

unb ermö^It ben ^prinjen gum öorläufigen Otegenten. 5(m 10. 5lpril 1814

tritt in @ib§öolb eine Dom 3>oI! gemät)Ite 9ieid)§oerfamm(ung in Sfjätigfeit,

berät einen I)auptfä(^Iid) Oon (5f)riftian 9^Jagnu§ [yalfen unb ^S^ector 5(bler

ausgearbeiteten i^erfaffungScntmurf , erfjebt i{)n nac^ einigen 5(bänberungen

am 17. 9Jki jum ©runbgefe^ unb möfjlt nod) am felben Sag ben bDlf§=

tüm(id)en bänifdjen ^^rin^en 5um .s^önig oon 5tormcgen. S^ie (SroBmädite,

bie ben .Qieler ü-rieben garantiert ()atten, bulben ba^ jebod) nid)t. 2:a ber

neue-^önig 2Biberftanb leiftet, ertlärt Sdimeben ben ^rieg. 5iocb einmal

fielen bie 5?rubert)ölfer in äBaffen gegeneinanber. (S§ fommt inbe§ rafd}

äu einer ^onoention in DJJo^, am Gingang bea Gfiriftiania^5ioi't'§- ^^^"i

7. CItober oerfammelt fid) ein aui5erorbentIid)e§ Stort[}ing ju Gfiriftiania,

am 11, bantt ß^riflian ^reberif ab, nad)bem er nic^t ganj fünf 53ionate

c^önig Don ÜJormegen gemefen, am 20. mirb bann bie Union mit (2d)meben

befc^Ioffen unb am 4. 'Dtooember ber (Sd)mebenfi)nig Äarl XIII. einftimmig

äum ßönig Don DIormegen gemä^It.

,^arl XIII, , ber einftige Öer^og üon ©öbermanlanb , mar aber alt

unb ünberloa, 3^ie Sd)meben f)atten il}m be§()alb fd)on 1810 ben napDleoni=

fc^cn 9Jtarf(^aII ^o^, 53apt. Suliu§ iBernabotte gum ^ronprinjen ermä()It, ber

nid)t nur al§ ^-elbtjerr an ber «Spifee ber f(^mebifd)en Gruppen ftanb, fonbern

anä) t[)atfäd)lid) f(^on bie .3ügel ber Dtegierung füf}rte. Qx tarn am 16. dh--

Dember 1814 nad) 6t)riftiania, um ba§ normegifd)e ®runbgcfe| ju befdimören,

ba» mit 9Jüdfid)t auf bie Union einige 5(bönberungen erhalten f)atte.
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«So erlfiiiöte benn ber <Bol)n cine§ 33eamtcn au» ^au Qtn f^u^ ber

^l)i-cnäen, ein 5}?arfd)at( 5^a|)oIeDn§ I., ben nonuegifcfien ^^önigStljron, ben

einft ^laralb ©d)önl)aau über ben ^fiingnerbänben unb fleinen .^önicjtiunern

be§ alten ^corlregena errichtet f)atte, ben bei* 9iaine be§ f}I. Olaf mit bem

©Uinje ber ^eiligteit unb be§ 9J?artt)riinn§ umgab, ben l^önig ©öerre in

untrud}tbarem Stampf gecjen bie Hirdie meljr erfd)üttert al§ gefeftigt I)otte,

ber bann für mefjr a(§ 400 öo^re an bie Slönige öon 2)änemar! über=

gegangen mar. Sie .^'rone be§ ^I. Olaf bereinigte fic^ mit jener be§ ^I. @rid),

aber auf bem 4^aupte eine§ 9J^anne§, ber, raie fein ©dimager unb ©önner

Ütapoleon, eigentlid) ein ©ofm ber Ü^ebolution mar unb ben ©lauben jener

^eiligen g^ürften abfd)mören mu^te, um hm S^ron ©uftab 5lboIf§ befteigen

ju fönnen. ?iormegen, ba§ feit ber Qnt ber SSifinger uuääfjlige TlaU mit

©dimeben im l^ampfe gelegen, marb nun mit i()m unter berfelben throne

bereint: e§ foüte fürber al§ S3ruberbolf mit i^m greub unb 2eib teilen,

biefelben ^reunbe unb ^einbe fjaben. @§ foüte aber nid)t aufgefien in einem

l)ö[)eren gemeinfamen 9ieid}, e§ foüte ein eigenes, bon ©i^meben berfd}iebene§

2anb unb 5>oIf bilben, mie e§ ft^on DJatur unb <Sprad)e, @efd)id)te unb

©eifleöentmidlung im Saufe ber Sa[}rl}unberte gefdjieben. S)a§ ®runbgefe|

oon 1814, bon ben freigemäljiten 93ertretern be§ 33oIfe§ enttborfen, burd)=

gearbeitet unb befdjioffen, bann bon bem neuen 9?egenten befdimoren, er=

innerte an bie 3SoIf§f}errIic^!eit ber alten Sfiingberbänbe, bon beren 5Jiad)t

unb ©inftuB fid) bie einfügen Slönige ^cormegenS nie böüig freigemod)t

tjatten. ®er bemofratifd^e ©runbäug be§ alten 5JDrmegen§ mar, unter ber

(Sinmirfung ber ameritanifdien UnabI}ängigfeit§er!Iärung unb ber franjöfifdien

SUeboIution, ju neuem, fräftigem Seben ertbad)t, unb e§ beburfte ber ganzen

©taat§flugf)eit be§ ^'önig§ l^arl XIV. 3of)ann, um aü bie ©c^mierigfeiten

auöjugleidien , meld)e au§ ber neuen ©teüung bon 35oI!§tum unb ^bnig=

tum J)erborgingen.

5lü ba§ mufj man ein wenig bor 5lugen fjaben, menn mon bie ©tabt

(S^riftiania begreifen miü.

Sa ragt nod) bie alte 3^efte 5tter§§u§ am ©ingang ber 33ud)t ^ipcrbif,

ein meiner, einförmiger Sau, einft eine biet umftrittene ßitabeüe, je^t 9tüft=

fammer für bie SBaffen unb 2;ro|}^aen ber alten 3eit, 5tufbctbal)rung§ftätte

ber föniglic^en 9iegalien, ©arnifongtird)e unb ©trafarbeitSanftalt für 9J?önner.

(Sin großer 2;eit ber alten ©ebäube ift gefd)Ieift. äBäüe unb 25ormer!e finb

in anmutige (Spaziergänge bermanbelt. 'iRad-} ber Spi^e ber Sanb^unge

.^Dbebtangen Ijin liegt ba§ 5(rfenal mit einem fteinen 5lrtiüeriemufeum, meft=

i\ä) bon ber S^eftung ä^ei ber öffentlichen ^Iä|e ber ©tabt, ber 53anf|)Ia|

mit ber San!, ber ^Jiünje unb bem Stjeater, unb ber @raf=2BebeI§=^Ia|

mit ber palaftartigen (1839 errid)teten) g^reimaurertoge, morin bie großen

^yeftlofate ber 8tabt fid) befinben.
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5tn biefen füblidjen %ni reifjt [i(^ norbirärtS bie bon (5I)ri[tian TV.

angefegte ^lltftabt, bon recf)ttt)in!Iigcn ©trafen burd)fd)nitten unb be§f)alb

in lauter bierecftge ^'^üufergruppen geteilt, bie nod) Slbartater genannt werben.

®ie Straften, bie fie bon D[t nad) 2Be[t burd)[d)neiben
,

[inb bie Ü^ab{)u§:

gäbe, bie Siolbbobgabe, bie ^rinb[engabe unb bie llar^Sof}on§=®abe. 2e|tere,

bon bem |)aupt6af)nt)of im Sfßeften b\^ äum !öniglid)en ©d)Io^ laufenb, ift

bie ^auptberM)r§aber ber ©tabt, bon iüeld)er man [id) Ieid)t nad) allen

©etten ^in orientieren fann. |)art an i()r öffnet fid) ber gro^e ^JlaxÜ mit

ber alten |)au|)tfird)e, 3Sor grelfer§ llir!e, 1699 boüenbet, 1848—1856

cEiöüolösplrtl} iiiiö äorl-3ol)ans-6ak in (Eljnlltaniit.

reftauriert, umgeben bon bem Sa^ar unb beffen llauftäben; bann ber @ib§=

bDlb3|)Ia^ mit bem ©tortf)ing§f)aus unb bem 5}^iuiflerium be§ Innern, ber

©tubentertunb mit ber Uniberfitöt unb enblii^ ber ©cbtofjpla^ mit bem

!önigtid)en ©d)Io^.

2?om älteften 6f)riftiania fjat fic^ infolge ber bieten ^Bränbe faum ba§

eine ober anbere |)ou§ erfjalten. eine§ berfelben bient al§ 5JliIitärf).iitaI.

®ie meiften Käufer ber alten ^bartaler maren bi§ in bie le^te 3eit Ijerab

jmeiftödig, bie ©trafen fa^en be§^alb bepbig fpießbürgerlid) au§. 3)o(^

^at bie mobernc 23auluft bereits bie ©emüter ergriffen unb eine llmgeftal=

tung nad) grDf5ftäbti]d)en ^been in Eingriff genommen. Sie maffige, aber

nid)t fe()r fd)öne 5Bor ^yrelferS ^'ixU entfprid)t noc^ bem alten 6^ara!ter.
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Sf)r fd)ön[tcr <S(^mud i[t ein 5((tnr6Iatt, „GfjriftiiS auf ®etf)femani", ein

3}3ert be§ frommen unb finnicjen ?(ltmei[tera @buarb li. «Steinle au§ bem

Sar)re 1858. mit il)m Ijat bie fat[)oIifd)e ^un[t mä) meljr al§ 30ujäf)riger

Trennung ifiren abermaligen (äin^ug in ^tormegen geljoltcn.

2)a§ ,^er5 be§ ncnen (Jf)ri[tiania bilbet ber roeftüc^e 2eil ber llarl:

3oI}an§=®abe, Wo auf einer Sönge Don etlüa 1 km bie bereits erlt)ä()nten

^(ä^e unb ©eböube fid) üereinigen. 2)ie ©tra^e läuft erft eben, bann in

fanfter ©teigung ju bem föniglidjen ©d)Io^ empor, toeldieä mit mirüic^

fijniglidier 3Bürbe ba§ burd)au§ grofjfläbtifdje 53ilb befjerrfdjt.

©til unb Qfii'^ttU^Q ^ß§ ©d)Ioffe§ laffen uufdimer erfennen, baf? ^ier

ber ©cbanfe maltete, bem (5^riftian§borgfIot in ^openfjagen unb bem fönig=

Iid)en ©d)IoB ju ©todl^olm etraaS einigermaßen @ntfpred)enbe§ gegenüber^

Sufleüen. 2)er neue DJJonard) follte in 6i)riftiania ben präd)tigen ^alaft am

3ufammenfluß be§ 5[Rä(arfee§ unb ber ©aigfee nid)t bermiffen, ber bänifi^e

SBanberer aber fid) überzeugen, baf? an bem ^uf5 ber normegifdjen 33erge

ein ^önig ebenfogut t()ronen fann aU ber flad)en Snfel 5hnager gegen:

über, man maijlk eine möglidift Ijo^e ©teile au§, meldie bie ©tabt mit

i^ren beiben 23ud)ten, ben t^-jorb mit feinen Snfeln befierrfc^t, ^(uSfic^t nad)

allen ©citen öffnet unb bon überall gefeljen merben !ann. S)a§ Serroin

tcar ungünftig, ein I)oIperiger ^ügelrüden. man mufjte fprengen unb ah-

tragen, um eine entfpred)enbe ebene 23auf(ä(^e §u gewinnen. Sod^ ber ^m^d

iburbe bötlig erreid)t. 5hi§ freunblic^en grünen ^^arfanIagen emporragenb,

frönt ber meiße ^alaftbau bon überall fjer ha^ 53ilb ber meit in jeber ü?id):

tung fid) f)inbe(}nenben ©tabt. ®el}t man bie £arI=Sof)an§=®abe t)inauf,

fo tt)äd)ft er mit jebem ©d^ritte.

(5in 5portifu§ mit fec^§ jonifc^en ©öulen unb g^riea fd)müdt ben mitkU

bau ber ^affabe, bereu brei ©todmer!e red)t§ unb lin!§ in jeber 9iei()e ad)t

3^enfter 0-)kn. 53eim ^3töfjer!ommen bertiert fid) ber ftattlidie (Sinbrud burd)

bie fafl bollftänbige ©d}mudIofig!eit. ®ie jmei ©eitenflügcl, bie einen ,f)of=

räum einfd)neßen
, finb nod) einfad)er. S)iefe 5tnfprud)§Iofig!eit ^at inbe§

etn)a§ 6f)arafteriflif(^e§.

^ein unumfd)ränfter $)errfd)er I}at fid) I)ier, nad) 2uft unb Siebe, nur

bon bem Diäte freimattenber ßünftler geleitet, feinen '^mlaft gebaut, lüie bie

köpfte ben i^atifan, bie fran3öfifd)en 5!önige i^r SSerfaiUeS, bie bänifd)en

.Könige il)re ©d)Iöffer in unb um I^DpenI)agen. 5Id)t '^a{]xt bergingen nad)

©rünbung ber neuen Union, biä hai ©tortf)ing bem ßönig ^um 33au feine§

©c^Ioffe§ 150 000 ©pecie§t()a(er (675 000 DJIarf) botierte. 3)abon mürben

48 000 %l]akx jum 5tn!auf be§ 53aup(a|e§ unb ber ^uu-fgrünbe berbraud)t.

5Im 1. Oftober 1825 raurbe in ©egenmart bea 5lönig§ ber ©runbftein

gefegt, bod) fd)on jmei Safere fpäter ber 33au eingefteüt, meil ha^ ©tortf)ing

ben begonnenen ^lan für ju großartig erflärte. S^er ^^lan mußte alfo um^
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gearbeitet unb üereinfac^t werben, ^m ^afjre 1836 tarn ber t)eretnfacE)te

Sau bann unter '^a<i). Tie innere 23olIenbung be§ Sc^IoffeS erlebte inbe§

ßarl Sodann nic^t mef)r. @r [tarb 1844, 80 ^a^xe alt; in bos (2d)[ü^

509 er[t fein 8ol)n unb ^Ja^folger C§far I. ein.

23Dn ben i^erfcd)tern be§ :S]egitimität§princip§ mit fc^eeten 9(ugen an^

gefefien, öon ben 2)emDfraten Diorroegcn§ ebenfo miBtrauifd) betrad)tet, ecbine=

ben tüie 5lortüegen fremb, nid)t mel}r beraeglid) genug, bie ®pracf)en feiner

beiben 9teid)e flüffig reben ju lernen , in beiben Siinbern öon bem leiben^

fdiaftlic^ften 5]3artei[)aber umbrängt, fjat ^arl ^o^flnn, ber einftige ^J?arfd)aü

öon g-ranfreid), bie öerraideltfte politifdie ?(ufgabe mit bemunberungsmürbiger

@infid)t, .QIugt)eit unb ö-eftig^eit gelöft. @r f}at beibe Sänber au§ zerrütteten

^inanjberfjältniffen ju f)ofjcm 2Öof)Iftanb unb gut georbneter Crganifation

Das liöiiigltdjc Sd)loß in ([l)ri)liniiia. (?i)ot. 31. Sinbai)!.)

emporgetjoben unb babei perfönlidje Cpfer nid)t gefd)eut, mie er benn 5. S.

5U Ieid)terer Tilgung ber ©taat§fd}u(b 5ef}n Safere lang auf feine unb be§

cQronprinjen ßinillifte lier5id)tete. 23erM)r, ^"'anbet, ©emerbe, 2anbmirtfd)aft,

bOö gan^e materielle SBo^Ifein beiber 9teict)e lebte neu auf. Sie @i^ipierig=

feiten, bie if)m ba§ (£tortf}ing burd) mannigfai^en 5^'Biberftanb, fogar mieber^

Ijolte 5(ntlagen feiner (Staatsräte bereitete, tüuf^te er mit ebenfobicl SöeiStieit

5U beftegen, ata bie Unruhen, tueldje bie ^ulirebolution unb ber 93erfuc^

einer ©c^itbertjebung 5U ©unften be§ ^riujen 2Bafa ^eröorriefen. @r ^at

bie Union au§ bem (?^ao§ f)erau§geriffen unb i[)r nai$ atten Seiten ben

feften 33oben gegeben, auf bem fie fic^ 5U if)rer jetzigen l^Iüte entmidelte.

W\t greube unb 3)anf borf barum ber ^iormeger fein ©tanbbilb betrachten,

ha^ ben '^la^ bor feinem .^önig§fd)Ioffe ,3iert, unb ba§, ifim mit freiroifligen

^Beiträgen au§ bem ganzen Sanbe errid)tet, ein mirflii^es 2)enfmal feiner

Popularität ift.

SBourngartner, SfaiibitiaOien. 3. 3lufl. 14
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^Uit I)oI)em ©teinfocfel rtitjt bie nad) einem ^Jicbell bon 33rl)njiil[ 5Berg§=

licn nict[ter()aft gccjoffcuc 9Jeiter[tatue. Folkets Kjaerliglied (Siebe) min

Belönning, lautet bie eilte 3nfd)rift, Det norske Folk reiste (errid)tete)

dette minde (ßrinneriing), bie nnbere. ^roftüoK tüie einft in bie 3^9^^

ber ntegierung, greift ber St'ijnig mit ber einen ipanb in bie 3ügel be§

gemaltigen ^-)3[^'^'^'^§' mäljvenb bie anbere grüf^enb ben §ut jiefjt, ®er W\d

be§ 9JJonard}en i[t auf bie Stabt gei'ii^tet unb trifft junäcöft ben (5tDrtf)ing§=

bau, ben iVrfammüing§pIat^ jener 2>o(f§l)ertretung, bie i^n fo oft befämpft,

bereu 9{ed)te er jmar ju eljren, beren %xo^ er aber mit meifer ÜJiä^igung

ju bänbigen uni^te,

®a§ normegifc^e ©tortf)ing ift nic^t, mie e§ bon 5(n^ängern be§ fürft=

Iid)en 5lbfoIuti§mu§ aufgefaßt merben mag, eine finftere 5tu§geburt ber

fran^öfifdjen ütebolution. S)ie ganje poIitifd}e ßntmidlung 5^ormegen§ ru^te

bielmefjr fd)Dn im 5JJittefa(ter auf einem mäd)tigen, mit grofsen Ofec^ten unb

i^reifjeiteu au§ge[tatteten ^olfÄtum, ba§ in ben grof^en 2;f)ingberbänben feiuen

5Iu§brud fanb, unb mit bem bie angefel)enfteu unb tfjatfräftigften ^errfdjer

rechnen mußten.

Der öltefle biefer 2I)ingbeibünbe mar ba§ fogeu. ^roftattjing, ba§ bie

Sanbfdiaften füblic^ unb nörblid) um ben meiten ^-jorb bon 2:(jronb^jem

umfafjte, nämlid) bie bier äußeren 2:^rönber ^^'^ffer («Stämme) : bie <5trinba=

ft)Ife, Dr!bölaft)lfe , ®aulbölaft)lte, ©tjorbölaftilfe , unb bie bier inneren

2:t)rönber Setter : bie ©te^nafplfe, 33erbölafl)lfe, (St)nafi}lte, ©parbtiggjafplte,

benen \iä) fpäter bie brei gt)Iter bon 9kumbal, 5torbmöre unb ÜtomSbal an=

fd)Io[fen. "^[jx 2anb§gemeinbe|)Ia| mar bie Sanbjunge grofta bei Sfironbtjjem.

(Sin jmeiter 5I()ingberbanb , ba§ fügen. ®ulatf)ing, bereinigte bie 33e=

mofiner ber füblidien Söefttüfte: bon ©unmaeri, girc^ir, ©ogn, ^örbalanb,

JRogalanb unb ^IgDir. «Sie tiatten it)ren S^ingpla^ auf ber Sanb^unge

®ula am 5(u§gange be§ grof^en (5ognef|orb§.

S)er britte große Sljingberbanb begriff in fid) bie 33ölferfd)aften im

©üboflen um Sßifen, ba§ heutige (St}riftiania, nämlid) bie §abaft)Ite, §eina=

ft)Ife unb 9iaumft)lte (ober bie 2anbfd)aften üiingarifi, ^J^föra, |)ei()mörf,

©ole^jar, Ütaumariti), benen \\ä) fpäter 23eftfolb, $i>ingulmörf unb 9tüna=

ft)lte beigefeüten.

5IIIe biefe 2tjingberbänbe , organifd) au§ gamilie unb ©emeinbe jum

8taat§mefen {)erau§gemad}feu, f)atten itjren Inteil an ©efe^gebung unb ®e=

ric^t, iljre ®ered)tfame unb greificiten. Sie Sl^önige mufiten anfänglich beim

9tegierung§antritt il}re 5(nerfennung bei biefen 2anb§gemeinben nad)fud)en;

nur ber @ntfd)eib über .^lieg unb gerieben, bie 23ertretung be» 9ieid)e§ nad)

aufeen unb bie i'ermaltung lag in ber i^anb be» tQönigS. 5lur langfam

ging aud) bie legislatibe unb bie rid)terlid)e ©emalt an bie Könige über.

Sei ber ungefieuern 5IuöbeI)nung unb milben ':}hitur be§ Sanbe^ blieb inbe§
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and) bann ber (8elbi'tbeflimnumc3 unb bem ßinfluß bec dauern, ber -©6=

meinben unb Sejtrfe ein lüeiter Spielraum übricj. @r[t im 14. Safjtljunbert

()atte hü?) Königtum naljesu alle pü(itt)d)e 93iad)t in fid) aufgefügen, ofjne

ha^ e§ Hon einem möd)tigen 5lbel unb einem fräftigen S3ürger[lanb in ©diad)

gel)alten tcorben toäre. 3)a§ räd)te [id), al§ 5cormegcn jum Sün^^iPfel

frember dürften luurbe, ba§ ©cepter fd}lieBlid) an bie iTönige Don 2;äne=

marf überging unb bie Hon ^openfiagen au§ aufgebrungene 9ieIigiDn§tierän=

berung ni(^t blofj 53e[ilj unb 9ied)te ber ^ird)e, fonbern aud) ade geifiigen

unb religiösen ^ntereffen in bie S^anh be§ ^önig§ gab. 5llle politijdie 53e=

beutung unb ©elbftanbigfeit ging nun üerloren. 9iur in ber Straft unb

bem 8e(6[tgefiil)I ber 5äi)en, freifieitsliebenben 53auern, in ben gewaltigen

33ergt^ä(eun unb bem unermeBlid^en ©eroirre ber S'joi'be lebte nod) ein 9ie[t

be§ alten Diortuegcua fort unb l}arrte ber 3eit "30 e§ tüieber auferfteljen jotlte.

2)iefe 3eit tarn mit bem ^aljre 1814. 2öäl)renb bie europäifciöe S)iplo=

matie ftd) onfd)idte, ben ungef)euern 'Siauh ju beflcitigen, ber in allen Sän^

bem an ber Äird)e öerübt tporben mar, unb über ben ,Qopf ber iBölfer

l)inmeg au§ ben Krümmern ber tKeöolution ein neue§ Suropa l)erau§5u=

arbeiten, erwachte in ben ^Bauern t)Dn ^lormegen bie (Erinnerung an bie

2;age ber i^or^eit, mo il)re 33äter fid) felbft @efe| fprec^en liefjen, felbft rid)=

teten, felbft ben ,*ilönigen ©cepter unb |)eer6ann übertrugen. «Sie mollten

[id) nid)t um bijuaftifc^er Sntereffen miüen bon ©änemarf an ©dimeben

ober Don Sd)meben an ^änemarf surüdöerfi^adiern laffen. ©ie mollten

aüä) ein Söort mitreben, ala iljre ganje politifd)e 3i'^i'"ft 'ii^i "^^"^ Spiele

[tanb. S)er 23auern[tanb , ein triiftiger, tüd)tiger, bcfonnener 33auern[lanb

mar e§, melc^er ber 33er)ammlung üon (SibSöoIb im 93Jai 1814 iliren

6()arafter gab. (J§ mar fein nac^ Slprannenblut bürftenber .^ontjent, fonbern

eine el}rlid)e, biebere S>Dlf§lierfammlung , roeld)e bei ber Umgeftaltung be§

2anbe§ eine ©emii^rleiftung il)rer 9f?ed)te, i^rer gi^eiljeiten, il)rer moI)lbegrün=

beten 53olf§intere[fen berlangte. 5tu§ biefem burc^aua gefetUid)en unb txijaU

tenben ©treben i[t baa normegi)d)e ©runbgefe^ öon 1814 fieroorgegangen.

2)ie erblid)e 5}^onarc^ie mirb barin berfaffungamö^ig befd)ränft. Sem

.Qönig tritt al§ 5tnmalt be§ 3?olf§milIen§ unb ber 5ßoltÄred)te ha?> ©tortljing

gegenüber, ein bom 33olte freigemaljltea ^^mrlament in ber ein= für allemal

feftgefe^ten ^üiji üon 114 ^J^itgliebern, 38 au§ ben ©tobten, 76 au^ hm
Sanbfreifen. 2öäl)Ibar ift feber 30jäl)rige 93hinn, ber 10 Saf)re ununter^

brod)en im Sanbe gemoljnt, ftimmbered)tigt jeber 93ürger t)om 25. 3al)re an,

nad) 5jä[)rigem 5tufent^alt im Sanbe. ^^iii^t mäf)Ibar [inb alle Ingeftellten

unb ^"enfionöre be§ föniglid)en £")offtaate§ , für beffen äöaljl bafür bem

^önig üDÜe grei^eit eingeräumt ift. S)te SBa^Ien finb inbirett. S)ie gröfjeren

©täbte bilbcn babei jebe für fid) einen 2öa()Ibejirf, bon ben kleineren treten

je meljrere ju einem foId)en jufammen. 5tuf bem Sanbe merben in jeber

14*
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^pfariflemembc ("l^vacftecjiclb) eine eiitjprecöenbe ^(njnl)! 3Baf)(tnännei" geforeii,

bic für jebes ^-Jlint (c§ [iitb bereu 20) eine feftcjefe^te 'iUmii)l üieprajentauten

lt)ät)Ien. S)ie 2Ba()Icn [inbcn alle brci Snl}rc [tatt; ba§ ©türtljing öerfammelt

ftd) jä()rlid) am erftcu SBerftag beä ö'C'^i"iitt^"'5 ju orbcntlidjer ©ilumg, bie

oI)itc fpecieüe 53ciuilligiing be§ ^ünig§ nid)t über siüei DJfonate bauern barf.

^cim 3ufö"ii"fntritt teilt [id) ba§ ©torttjing felbft in äwei .*?ammern, non

benen bie eine, ba§ 2agtf)ing, V4 >5er fämtlid^en DJIitglieber, bie anbere,

bQ§ Cbelatfjing, bie übrigen '^'i umfaßt.

S)a§ ücrjammelte Stortljiug Ijat 'ba^ 9ted)t, fid) felbft üerfaffungSgemäf?

äu fonftituieren, bie 2ßal}Iprüfuugeu ju erlebigcu uub 2.Bar)lftreitig!eiten au^-

5ug(eid)en, ha^ 2?ubgct (immer auf ein '^ai]\:) feft5ufet;en , 8teueru, 5(b=

gaben, 3öüe uub anbere öffentliche Saften ju beftimmen, 9teid)ÄanIeifjen auf=

gunetjmen, bie ginansüertualtung ^u fontrollieren, grembe ju naturalifieren.

5in ba§ @efamt:StDrtl)ing geljen alle 33orfc^läge, meld)e eiiie 23eränbcrung be§

©runbgefe|ea ober 3iifötie j^u bemfelben betreffen. S^iefelben muffen menigfteuS

brei Sa()re auf ber 2age§orbuuug bleiben unb tonnen erft öon beut näd)fteu

neugeiüä[}Iten Stortfiiug Dotiert werben, unb jmar blo^ mit 2/3 D^hijoritiit.

gür bie übrige gefefcgebeube St)ätigteit trennen fi($ bie Kammern.

Me ®efe|e§Dor)d)läge, ge[)en fie üon einem 5JlitgIiebe be§ 2;^ing§ ober Dom

Könige au§, gelangen 5uerft an ba» Cbel§tl)iug. SBerben fie öon biefcm

öermorfen, fo ift feine mcitere 33e()anblung äuläffig. Sterben fie neranbert

ober unüeränbert angenommen, fo gelten fie an t)a^ 2agt[)ing. ßrfolgt f)icr

nur teilmeife 5tnnat)me, fo gel)t ber 33Drfd)Iag ju abermaliger S)ebatte an

ba§ ObeI§tf)ing jurüd unb mirb bon biefem ein ätueiteä I1?al bem 2agtl}ing

unterbreitet. Söf^t fid) burd) biefe 5ti)eifad)e Sefung unb 2)ebatte in beiben

Käufern feine Übereinfunft erzielen, fo tritt 'ba^ gan^e ©tortf)ing ju gemein^

famer Beratung jufammen. 3n biefem [yalle merbeu aber jum (Sntfdjeib

jmei drittel fämtlid^er «Stimmen erforbert.

5tIIe öon ber 2egi§Iatiöe angenommenen Oiefebe merben an ben ftönig

gefanbt, ber iljuen bie 33eftätigung geben ober öerfagen fann. 33erfagt er

fie, fo barf basfelbe ©torttjing bie Sserfianblung barüber nid)t mieber er^

öffnen, fonbern erft ba§ folgenbe, . S)a§ 33eto be§ .Qönig^ galt aber frütier

al§ ein lebiglid) fu§penfiöe§, W^an betrad)tete ea al§ fclbftöerftänblid), bafj

ein 3>orfc^Iag, öon brei aufeinanberfolgenben ©tortfjingen angenommen,

aud) otjue ©anttion be§ Äönig§ ©efelu^^traft erlange. Dtur smcimal (1821

unb 1842) f)at inbe§ ba§ ©tortljing öon biefem 9ted)t (v^ebraud) gemad)t,

unb beibemal t)at bie Ütegierung es nic^t barauf anfommen laffen, ein ah-

foluteä 5Beto ju beanfprud)en
,

fonbern bem breimal erneuten 33efd)luf5 be§

(£tort()ingö fd)liefslid) iljre ©anftion erteilt, ^m DJiärj 188U fam e§ jum

erftenmal bor, ba^ ber ^önig einem foldien breimal erneuten 23efd)Iufe be§

<Stortf)ing§ bie 3itfliiTimung üermeigerte , unb baf3 fid) nun ein Iebf)after
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üampi ü6cr bie -J^atur be» föniglidjen 33eto§ entipann. 2Bäf)renb bte 9te=

gierunc; nnb bie „-pöire" (9kd)te) befjoupteten , boß ba§ abioliite 33eto be§

)i^önic5§ in ^-Sejucj nuf 3?eränberunijen be§ ©ruiibgefe^eÄ über jeben 3ii-''fifel

ergaben fei, mar bie „23en[tre" (5infe) ber 5(n[id}t, 'bay^ ber ^önig ber=

falfungsmöBig entmeber fein joM)e§ i^eto befi^e ober f)öd)[len§ ein |u§pen[iöea.

Öierburd) ift iia» StorUjingsgebaube 311 (ifjriftiania in ben legten

Sauren ber (5d)aupla| ber lebljofteften parlomentarifdien Kampfe getoorben,

bie nod) feilte nid)t jum noüftänbigen 5(u§trag gefommen [inb. 5)ie juriftifc^e

gafultät in Gfirifliania trat in ber 5>eto:§rage für bie 5(n[ict)t ber 9tegie=

rnng ein. 9kd)bcm bie (entere im Saufe bes ^af)re§ 1882 njieber mef)reren

ti)id)tigen 53efc^Iüf]en be§ <gtortf)ing§ bie 3uftimmnng berfagt ^atte, fleigerte

iiä) bie Erregung im ganzen Sanbe. Sie 2BaI}Ien brachten ber Sinfen be=

^' i. ^v'^LJ^
fc«..

'^-^«f^^

Das Sliutliiiigsijrbäuiic in (flirirtiuiiiit.

beiitenben 3i-iiüad)y, fie jäfjite nunmei^r im Storttiing 82 Stimmen gegen

32 ber 9ted)ten, !onnte t)ü^ Sagt^ing ganj mit if)ren 5(nf)ängern befefeen

unb babei nod) im Cbe(Ätf)ing eine genügenbe 9Jie()r()eit beljaupten. 3e|t

roiirbe befc^Ioffen, hay, bie Üiegierung fic^ nor bem 5Heid)§gerid)t megen ge=

fefeeöiüibrigen 33erfa()ren§ ju nerantmorten fjabe.

S^iefe t)öä)\k ®ericbt§bef)örbe befielt au§ ben vereinten ÜJJitgliebern be§

2agt^ing§ unb be§ oberflen (3erid)tÄt)Dfe§ (^öiefteret) unter bem 23Drfi| be§

^^rafibenten be» 2agtt)ing§. 3(m 18, llki 1883 trat biefe Sel)örbe sufammen

unb lub bie ^Jiinifter unb ©taotaräte be§ ^önig§ bor i^re Sdjranfen. Sie

33erl)anb(ungen bauerten bi§ in ba§ näd)[le 3^rüf)iaf)r f}inein. S)er (Sprucb

über ben Staatsminifter 6[)r. 51. (Selmer erfolgte am 27, g^ebruar 1884,

über bie anbern 93?inifler im Saufe be§ ^läx]. Sret ber 5)linifler famen

mit bloBen ©elbbuRen meg, meti fie nidit an allen 53efd)Iüffen be§ ^Jlm=
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fteriiim§ tcilgenomineu ; alle übrigen unirbeu abgelegt, ^nbem ber tQönig

(11. WüV'^) für feine ^(nffaffitng ber 23etD:(3"Vtige 5?erit)af)riing einlegte, gab

er bod) infoiücit ncid), baf5 er ben ©taatSminifter feineä 5(mte§ ent()Db.

9iad)bem ein Übergting§minifterium ((2d)n)eigaarb=2öüenffiölb) umfonft Der:

fnd)t l)atte, ben S^^^\^ au§5ng(eid)en, unb bie 53ilbung eine» ^onipromiB=

minifierinmg gefd)eitert roor, beanftragte ber ^önig enbli(^ am 23. ^uni

Sofiann ©üerbrup, ben talentöoUen g^üfirer ber 2in!en, ein nene§ Wini-

flertum ju bilben, ha^ bann auä) in ben folgenben Sagen jn flanbe fam.

S)ie Ütegiernng lie^ fid) nun ju lüeiteren ^HQfftöni'nifffn I}erbei. S)ie früi)er

beriüorfenen ©tortljinggbefc^Iüffe über bie 2:eilnaf)ine ber (Staatsräte an ben

©tortf)ing§fi^ungen, über bie ßentralnermaltung ber (5tfenbaf}nen, bie Sen*--

männer, bie @riüeiterung be§ (Stinnnred)te§ u.
f.

in. ertjielten bie Sanftion,

unb ber ^ampf ber Parteien trat inieber in ein frieblidjerea ©eieife. ©öer^

brup felbft möf^igte feine beinD!ratifd)en ©elüfte, fobalb er bie 3^9^^ ^^-

9teginient§ in feinen ^änben I)atte, unb gelangte naä) unb nac^ in fD(d)en

(Segenfa^ ju ben fc^rofferen 93iitgliebern feiner frül)eren ^^artei, baß biefe fid)

fpaltete unb ©öerbrup gejtrungen lüurbe, abjubanfen. 5(n feine ©teile trat

@. ©tang mit einem fonferöatiüen 53^inifterium (12. Suü 1889),

2)a§felbe Ijielt fid) inbe§ nid)t lange, ha ber fdimebifc^e 9^eid)§tag bie

bon i[)m getroffene Übereinfunft mit ber fd)mebifd)en Üiegierung öermarf,

"ba^ normegifd)e ©tortljing aber barauf beftanb, in ber auSmärtigen ^olitit

al§ felbftänbige§ 2anb bcrtreten ju fein. 2)a§ neue liberale D3iinifterium

©teen:331el)r berlangte (1891) einen eigenen 9Jiinifter be§ 5Iu§märtigen für

5?Drmegen, ba» 8tortf)ing einen felbftiinbigen norroegifc^en .Qonfularbienft;

ber ^önig bermeigerte inbe§ bie ©anftion be§ 33efd)luffe§ unb blieb babei,

fo 'üa^ ba§ liberale DJiinifterium fd)on 1893 mieber einem fonferbatiben

tbeid)en mu^te. Beber ha^ fonferbatibe Ü3Unifterium @tang=®ram (1893),

nod) ba§ .*i^DaIition§:^3Jinifterium ^^agerup^@ram bermDd)te jebod) eine frieb^

Iid)e Söfung ber gefamten lInion§frage r)erbei5ufül)ren. Snämifcben brängten

bie nortDegifd)en ^-Patrioten bie fügen, ^laggenfrage in ben 33orbergrunb.

dreimal befd)lD^ bie ©tortfjingSmajorität bie 51bfd)affung be§ Union§äeid)en§

in ber normegifdien ^anbel§flagge unb crflärte biefen 23efd)luB al» ©efet^,

obmof)! ber Slönig anbauernb feine 3iifiii"i"i'n9 berwcigerte. ©eit Februar

1898 füfirt wieber ein liberales 9J?inifterium (5teen::331el)r bie ©efd)äfte.

S)ie normegifdje 53erfaffung I)at bei biefen ^^'iimpfen eine f(^mere 5ßrobe

glüdlic^ überftanben. 5öei ^Beurteilung berfelben barf man nii^t auper ad)t

laffen, bafj bie !^infe im Stort^ing fid) au§ fe^r berfdjiebenen (Elementen äu=

fammenfe^t. (5g fitjen in il)rem Sd)Df3 rabifale ©d)reier, bie bei jeber ®e=

legen^eit gegen ha^ Königtum unb beffen Diec^te ju gelbe äieljen, bie Union

mit (Sc^meben untergraben, alle rebolutionären (^Ijimören anberer Siinber

in i^re ,^eimat übertragen unb unter ^erborfefirung cine§ übertriebenen
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^^tationalfuItuS bcftänbig bie tt)a[)ren ^sntereffcn be§ nonuegifc^en 33Dl!e§ bt-

bro^en. ^tud) ber folibe unb tüdjtige 9.m\ be§ ä>D(feö I}at inbe)[en unter

ben lIKinnern ber 2in!en feine SSertretung unb berfid)t nid)t feiten g^orberuntjen,

bie ha^ toaljxe SBoIfÄintereffe ^um ^(uSbrucf bringen. 9Jkn mirb nid)t Ieid)t

ein 3?D(f finben, ba» fo jäl)e an bem tjergebrac^ten ©efe^e f}ängt, fo ernft

unb recbtiid) benft, n^ie biefe ftrcimmen noruicgifdjcn 53auern, bie don bem

mobernen ^ulturfd)tt)inbel nod) tt^enig ober nid)t berüfirt ftnb.

2)en fd)önften ^nilaft l^ot biefem Sßolfe unb feiner ^reitieit ber (iebe

©Ott felbft gebaut in ben fd)neebebecften ^ii^^^^i^ feiner majeftätif^en 53erge,

in ben taufenb g-elfengängen feiner S^jorbe, in feinen Sllpen, Sölbern unb

gra§reid)en 2:f)üfcrn. 2)a§ Sanb ^at etit)a§ 5Bermanbte§ mit ber ©i^nieij

unb mit Sirol; aud) im ^olt unb i^olfsleben finben fid) ä(}nlid)e 3^9^-

Einen re^t Qnfef)nlid)en ^alaft t)at biefe» 33oIt aber auc^ feinen ^3arlamen:

tarifc^en l^crtretern errid)tet — ba§ ift ba§ ©tort[)ing§gebäube, bem {önig=

lid)en Sd^Ioffe gegenüber. 58eibe öerbinbet bie ^arl=Sol)an§::ü)abe, bie ()ier

fübföärt§ offen ift. S^enn an ben Sdjlo^parf ftofjen unmittelbar bie ^hu

lagen bc§ fogen. ©tubenterlunb unb bann ber ebenfalls mit Einlagen ge^

gierte (Sib§t)olb§pIab. 5Im öft(id}en @nbe biefeS 5pia|iea ert}ebt fid) eine

Saluftrabe an^ bunflem ©ranit, baijinter ber 1866 bon bem f(^iDebifd)en

^{rc^iteften Saugtet nollenbete Stort^ingSbau ou§ gelblichem ©anbftein mit

Unterbau unb ^rofilierungen au^ rotem ©ranit. ^Bon ber tieferliegenben

^auptfront treten jmei Seitenflügel fjeroor, in ber 931itte aber ein f)öf)ere§,

^albfrei§förmige§ 5JiitteIgebaube, in beffen ^^aupiftodmerf ber <Stortfjing§:

faal fic^ befinbet. ^a§ ©anje, in romanifc^em ©tile ausgeführt, mac^t

einen me()r fonberbaren, frcmbartigen, al§ grof5artigen Sinbrucf. 3}afür ift

bie innere (äinrii^tung praftifd) unb gefd)macfüoü. 3)er ©tortfjingafaal ift

f)ell unb geräumig. Um bie im ^albfreis georbneten ©i|e ber 5lbgeorbneten

äiel)t fid) eine Giaterie, bie 300 ^iipi^c»-" fti|3^- 5(n ber SBanb f)inter bem

5präfibentenftul)I oergegeumärtigt ein großes ©emälbe bie 9ieid)ööerfammlung

äu ©ibSöoIb im ^a^re 1814, mit ^iemlid) getroffenen ^orträtS ber fämt=

liefen 5}^itglieber. 93oran ftef}en g^alfen unb (5!^rifiie.

3iüifc^en ben 53äumen auf bem (5ib§t)oIb§pIa| fjat ber ^id)ter |)enrif

Söergelanb fein S)enfmal erf)alten. SBeaf)aIb gerabe er, ift fdjtner ju fagen.

(Siner ber Später ber noriüegifd)en 33erfaffung ober ein fprtterer normegifdjer

Staatsmann ober .Qönig CSfar I. I)ätte Ijicr entfd)ieben beffcr bingepafst.

SBergelanb ift aud) nid)t, mie fdjon beutfd)e Üicifenbe behauptet ^aben, ber

erfte noriDegifd)e S)id)ter, fonbern nur einer ber munb erlief ften ^üuse ber

normegifdien Sitteratur. 5ns Sotju eines 9J?anneS, ber fi(^ bom a>iel)f)irten

jum Pfarrer in ßibSöoIb unb ju einem ^Jiitgtieb ber berütjmten 9iei(^S=

öerfammlung emporarbeitete, mürbe er am 17. 3uni 1808 geboren, fam

1825 als Stubcnt an bie Unioerfität unb mad)te 1829 fein 2^eologie=



216 ®ic Sidjter Sßergelaiib unb SÖeU)tUicii.

@yamen. Uni biefelbe !^dt nerfciBte er fein püetij(i)e§ ^'^nupttoeil „^ie

®d)üpfiinij, beu ÜJiciifd} unb ber 9Jie)fia§" , ober, inie er e§ felbft nannte,

„5)er 9Jienf(i)I}eit (SpoS nnb be§ 9iepublifaner§ Sibel", ein unnu§gegorene§

nnb nöllici ungenieilbavc^ Ükgout Don Üioiiffeau, S^Iopftocf, 33i6d, 3:()eDloc3ie,

^^Uiiflänuu3 unb Unfinn, nid}t of)ne ^(nfliuje Don lonljver 33egei[lerung, ober

üon f)D(}Icm ^^titf)o§, formlofem 33om6a[t, |d)reienber ©efdimodlofigfeit ü6er=

flutet. 2Bie betrunken bon einem Oeripäteten t^reil)eit5bu[cl unb ber IBqü-

bürgerl"d)lnärmeret bea 18. ^afirljunberta, begrüßte er bie SulireDoIution ala

ben ^JJorgen ber nügenieinen g-rei(}eit, bie er in feinem poetif(^en Ungel)euer

bertünbet gu f)aben meinte. 2)ie Steöolutionäre alter Sänber brüdte er an

fein ^gruberljerj, fdjWärmte babei für bie einzig ed)tc normegifdie ©efinnung

unb fd)(ug einen fo tl)örid)ten ©pettafel nu, hci]!, fetbft in ben 9teit)en ber

Stubenten fid) SBiberfprud) gegen i^n er^ob. S)ie talentbollften unter il)nen,

fo bie fpäteren berüljmten 3)id)ter 2Bc([}at)en unb ^. 51. 93hind), bie fpäteren

etaatömänner ©djiüeigaarb unb ©tang, griffen iljn öffenttid) an. 2)er

erftere untermarf 2Öerge(anb§ t)ermeintlid)e§ 2ßettgebid)t einer grünblic^en

unb ebenbc§t)atb bernidjtenben ^ritif. 2)ann fe^te er it)m in feinem meifler=

haften ©onettentrans „^iormegen» Dämmerung" ein 9^hifter feiner g^orm

unb äugleid) bie fi^önften Sbeen eine§ S)id)ter§ über normegifc^e S3ilbung

unb normegifdie 3SaterIanb§Iiebe entgegen, darüber entfpann fid) ein ^-eber:

fampf, bei iDetd)em ba§ ganje ^ubtüum Partei ergriff. ®ie feiner ©ebilbeten

fteltten fid) faft au§na()m§to§ auf 2öeltjat)en§ ©eite, bie große 5[Renge mar

aber nid)t im ftanbe, beffen 3Serbienfl unb Söert ju mürbigen, unb jaui^^te

be§t)atb bem frei^eit§truntenen SKergelanb ju. W\t 9ied)t fonnte i^m 2BeI=

[)aöen in einem feiner ©onette jurufen:

6tu Hurraruf, ein <Bä)na'ip§, — me^r braudjt eö lüdjt —
Unb gleicE) im 9lu bie ^ulfe rafdjer frfilatjen,

Um in ha^ 9!Jläv(f)enretcf) hm ©cift gu tragen,

2Bo ablergleitf) bein 23licf burdjbringt baö Öidit.

®o(| Jlöolfen UQ^en, bnnfelgvau unb bi(^t,

93alb ftecft ber kleine in bcm feuchten fragen,

Unb feine §immelöburgen if)n nmragen,

3m nafjen ©anb verrinnt fein Sraumgefid}t.

So Uienig frommen !2rnn!enf)eit§etftaj'en,

Unfä()ig, gu üerteib'gen iljven ^^la^,

'üfodj jemalö ju tierftef)'n baö eig'ne ©treben.

Sod) giebt baö 2[ÖDrt, bie Ö^eber if)nen Seben,

S)cr ^^öbef janc^jt jn jebem tollen ©a^,

Senn er hat je(6[t Snlcnt unb Snft .^u rafen.

Sm Saufe meniger Sa()re ^atte äßergelanb feinen ^Ret^Dlutionaraufd)

ausgetobt, naijm (um 1838) bom .Q'önig eine 3aI)rc§penfion bon 200 Spe^ies^
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tf)a(ern an, unb ber 53erfaffer bcr „9?epu6Iifancr§ 33i6e(" bic^tete ie|t auf

Seine ?i3iaje[tät, tüorübeu [id) feine frütjeren Öeijner mit allem Üiedit luftig

nmdjten. @r fämpfte bann nod) für bie ^ubenemancipation, bie mirflid)

bur($9efü()rt mürbe, mä()renb ein Iäd)erlid)er Sefuiten=^3(rtife( nod) {}eute bie

frei(]cittic^e ©taatSöerfaffuntj entfteüt unb teilmeife Sücjen ftraft. 5((§ ®ra=

matifer unb ^'^iftorifcr Ijat äßcrtjelanb nid)ta öon Sebeutung geleiflet, ha=

gegen blieb er burd) marmempfunöene It)rifi^e ©ebidite in ber ©unfl bea

33Dlfe§, unb al§ if}n im 3nl)re 1845 bie Sd)minbfud)t borseitig im Filter

Pon faum 37 '^af^xm I)inmegraffte, beöor er eigentlid) ein maf)rf)aft grofjea

^unftloerf öollenbet I)attc, folgte itjm ein uuöerbient t)oI)er ÜJuf)m mit ina

@rab, ©anfbare Suben festen il^m einen ©rabflein, unb am 17. Wal 1881,

bem So^i'eStag feiner cinftigen finbifd):reüohitionären S^emonftration üon

1830, tDurbe feine ©tatue auf bem ßib§öD(b§pIa^ entfd)Ieiert. Ga mar bie

3eit, mo bie rabifale 5(gitation gegen ba» -Königtum bie Ijöc^ften Sßeüen

fct)(ug, unb fo ift ha^ Senfmal mefir al§ ein politifc^ea ^arteimanifeft benn

ala ein 53^ouument ber S)id)tfunft ju betrad)ten. äBeIf}aüen, ber, ein '^ai)X

älter, nod) bi§ 1867 ^(fl^etif unb Sitteraturgefd)id)te an ber Uniöerfität

lehrte, unb erft 1873 ftarb, f)ätte biefen @f)renp(afe bor bem ©tortf)ing§:

^aufe minbeftena ebenfo gut, menn nidjt mefir öerbient.

3tt)if(^en bem ^önigafdjlo^ unb bem ©torttjingggebäube liegen an ber

nörbiid)en ©eite ber .QarI=3Df)cin§=(S)abe bie 53auten ber Uniüerfität. ©ie

ift bie jüngfie ber üier nDrbif(^en llnit)erfitäten.

Upfaia, öon bem Oteid)süermefer ©ten ©ture 1477 gegrünbet, unb

^Dpen()agen , 1479 öon (S^riflian L naä) einer italienifdien 9ieife geftiftet,

gef)ören bem Ü3ättelalter an unb nerbinben bie norbifdjc äBiffenfdiaft noc^

einigermaßen mit ben Überlieferungen ber fatfjolifdjen i^or^eit; Sunb trat

1668 in§ Seben, in ber SJoÜblüte be§ ortfioboren Suttjertumg; 61}riftiania,

1810 erciffnet, ift eine ©d)öpfung ber neueren 3eit. ©ie foüte eigentli(^

ha^ 93anb jmifdjen Siiuemarf unb 5iormegen mieber enger fnüpfen, betrat

aber gerabe bie entgegengefeljte 53af)n: fte tnurbe ber 5Ui§gang§punft eine»

miffenfc^aftlid)en unb pülitifd)en 2eben§, ba§ fidb in meljr ober weniger

nationaler ©elbftönbigfeit öon 2;änemar! mie ©dimeben abfonberte.

2Ba§ bie ^ai]i ber ©tubenten betrifft, fo ftanb nod) im "^djit 1880 eben=

falla Hpfata (mit 1300—1500) öoran, bann fam llopen^agen (über 1000),

G()riftiania (etma 700), 2unb (etma 500). ^m ^^erbft 1898 tjatte ^openfjagen

(Uniöerfität unb ^o(t)ted)nitum äufammen) ungefätjr 2000 §örer, Upfata 1458,

6t)rifliania ungefähr 1300, Sunb 643. S)er 2e§r!örper ää^tte 1898 in

.ßopetif)agcn 54 '^pvofeflDi'cii, 1 auBcrorb. ^xo]., 31 Socentcn unb Stififtenten,

Upfala 35 „ 25 „ „ 66

Öunb 25 „ 15 „ „ 60

6f)tiftiania 59 „ — „ „ 27
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Srol^ bcr furjen 3^1^ '^¥^^ 53eftanbe§ snfjlt bie nDrtnegi[d)e Unioeifität

fd)on Ijeute üicie in ber 2Biffeii|d)aft bciüfjinte Üiamen, tvk bic Sui^iften

©dimeigoarb, 9()cf)e[)Diig unb 33raubt, bie um norbi[(^e (5prad)fDrfd}unc3 §od)=

Dcrbienten ^Vf^ilologen ©op^ii§ 33iU39e, 9tid)arb llnger, ^ol). ©tonn, bie

®efd)id)t§fDrid)er 9hiboIf ael)fer, 5peter 5lnbrea§ 53hind) , 5(nbrca§ Sänge,

O. 9t^g^, (Srnft «Sor?, Subtoig '^aat, bie Soologen 93iid)nel (5ar§ unb

Offian ©ar§, ben 5!}?atf)emati!er 5t6el unb ben ^Iftronomen ^'anfleen. 3(u(^

9tDriiiegen§ Ijeröorrngenbfie 3)id)ter, 2BeIt)aDen, 3BcrgeIanb, 5lnbreQ§ 9)hnid),

33iörn[tiernc S3]öru|Dn unb 4'^enrif 3b)"en, ijahm I}ier [lubiert, e&enfo ber

geniütlid)e ^orftmann unb 9iQturfd)ilberer ^eter ßfiriftian 5(§6iörnfen, ber

im 93erein mit [einem greunbe, bem 53ifd)of Jörgen ^Jioe, ba§ nDrmegi[d)e

33olf^^märd)en in meiflerf^after Smrftellung neu belebte unb fic^ bamit alle ^er^en

eroberte. %io^ ber großen Tlaä-jt, meiere ba§ 2utf)ertum nod) in ^ionregen

ausübt, tjat ]\d) bie ®efd)ii^tjd)reibung in I)Dl)em ^Jiaf^e ber 33orurteiIe entlebigt,

bie bi§ in biefe§ Sflf)rf)unbert tjinein ciuf bem angeblid) bunflen ^.l^ittelalter

laftetcn. ^cter 5lnbrea§ 9Jtund) I)Qt bemfelben in feiner ad)tbänbigen @efd)i(^tc

be§ normegifc^en 3]oIfe§ ein glänjenbeg Senfmal gefe|t. 9i. ^epfer Ijat oon

ber mittelalterlichen ^ird)enge[(^id)te 5Zorir)egen§ ein 33ilb enttoorfen, ha?) in

[einer ^otolitöt bie ©laubenötrennung nl§ einen [e^r fraglid)en unb U-

benüidien 5-ort[d)ritt er[d)einen IciBt, mä^renb 0?ic^. Unger burc^ f>erau§=

gäbe ber [d^önften SBerfe aItnDrbi[d)er unb [peciell (^ri[tlid)er Sitteratur ha^

®ei[te§Ieben be§ 5Jiitte(aItcr§ ^u neuem 5ln[e^en brot^te. 5lnbrea§ Sauge

^at mit immen[em ^k'i^t in ben Srümmern ber nortt)egi[d)en ^Iö[ler ^erum=

gegraben, [ie gegen öiele 2ügenberid)te in (5d)u|; genommen unb if)re 93er=

bien[le um 6I)ri[tentum unb (5it)iIi[atiDn in ein [et)r [reunblid)e§ 2id)t ge:

[teilt. 5^id)t ol)ne mannig[ad)e ©i^ie[f)eiten , aber bod) mit einem getüi[[en

3uge Don I)i[tori[d)er ^ietiü bat Subtoig 'i^aiu ber @e[(^ic^te unb Segenbe

ber norbi[d)en .^eiligen nad)ge[or[d)t unb i()r 5(nbenfen neu au[ge[ri)d)t.

^ie llm[c^au be§ neue[ten ft'ird)enf)i[toritera %. ßljr. Sang aber gipfelt ^^

bem ©o|e: „®ie 5Irbeit ber gefallenen ^ird)e ging boc^ nid)t berloren. 2öie

ba§ 33oIf bei [einem Übergang ^ur Üieformation bie Üio^eit unb !S^\d)i-

lofigfeit mit [ic^ naf}m, ipeld)e bie llird)e nicbt ju überminben bermod^t

Ijatte, [o nal)m e§ gleidi^eitig aucb jenen <Bä)a^ non ®otte§[urcbt mit [id)

binüber, ber bie gruc^t ber ja^rljunbertlangen 2[Öirf[amleit ber ^ird)e mar."

®ie brei f)auptgebäube ber Uuiüer[ität [inb in griecbi[(^em ©til erbaut,

uacb einem ^^lan Don @ro[d), ben ©d)infel lierbe[[erte. ®er 23au unirbe

1841 begonnen, 1853 bollenbet. S)ie brei ^^lügel [teilen frei unb unu

fc^lie[5en einen ^latj, ber nad) ber .^arl=3or)an§:0)abe offen [tel)t. ©ie uin=

[a[[en auj^er ben 4'5ör[älen unb ber Uniiicr[ität§bibliotl}e! (230 UOO 33änbe)

[cf)r reidie unb bemerfensmerte naturmif[enfd)a[tlid)e, etI}nDgrabIji[d)e, f)i[tori[d)=

ard)äologi[d)e (Sammlungen.
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^ie „<2amling af uorbi§fe Clbfager" (^ditiquitcitcn) i'aijli gegen 12 000

Üiummern, 1^a§ 93Jer!tuürbig[te i[t ein nlteS isitingeri'd}ii[ , ba§ fjinter

bem 23i6not()efgebäube in einem eigenen üeinen ©ebäubc anfbetunfjrt rairb.

e§ tüurbe 1880 jn ©ofilab (einft ©aufftaöir, b. i. l?ncfuc!§()Df) am

©anbeijorb (5mi)d)en 2ön§6erg nnb Sanmif ge(egen) aua einem Öügel

QU^gegraben, ber im i^oIfÄnutnbe ber ,Qönig§f)ügeI f)ief5. Sie Sage ging,

e§ ru^e ba ein ^önig mit aü feinen @d)a|en. üiiemanb badjte inbe§ boran,

biejc Sd)Q|e an« 2;ageö(id)t

ju bringen, 6i§ bie ?(ntiqna:

rifdie ®e|'ellfd)aft im grüfjling

be» genannten 3flf)i-'e§ bie§

nnternat)m. S^ie ©efamtfoften

famen auf 8700 fronen. 2;a--

für erlangte man aber einen

ber merfmürbigften ard)äDlogi=

fd)en ^unbe ber Dieujeit, ein

tt)D^Ier^aItene§ 6d)iff jener

3eit, in meieret bie normän:

nifd)en SBifinger atle Hüften

Guropag nnfid)er mad)ten.

S)aä ©d)iff ifl im £iel

20,1 m , oben aber bom

©priet 5um 53ug 23,8 m
lang, in ber 53?itte 5,1 m
breit unb 1,2 m tief, nn=

gemein fc^lanf, teic^t unb boc^

feft gebaut, gleich einem SSogel

nad) ber ©pi|e f)in au§ge=

fd)nieift, ganj ber ä>orfteUung

entfpred)cnb, ben ber 2eppid}

Don 33at)eni* t)on einem foli^en

$8i!ingerfd)iff giebt. 3)er Dliaft

ift getappt unb feine ÖDt}e

be§^alb nid^t mc{)r pi bemeffen. dagegen ifl ba§ ©teuerruber moljler^alten

unb mürbe genau an feinem ^^Ia|^e aufgefunben. (5§ ift über 3 m lang,

0,5 m breit; bie sierlid) gefd)nipe ©tenerftange I)at 1 m Sönge. S)er

ganje @d)iff§ranb mar oben mit !rei§runben ©djtiben befe^t, au§ i^olj

mit ©ifen befd)tagen, üon abmed)felnb fd)tt}aräer nnb gelber t^-axU. Einige

berfelben I}at man erneuert unb mieber an ifirer ©teile angebrad}t. Qi--

I)alten finb ferner ber ^^ftod, an bem ber 5ln!cr befeftigt mar, eine 2anbung§^

brürfe, äaf)h-eid)e 5^ielen, bie ein lofeg 33erbed bilbeten, 2rümmer iion brei

Denkmal ks fltdittrs :\5liitniiffii in tilinituuüa.

CP^ot. 3t. Sinbatit.)
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3?cioten, bie ba§ Sd)i[f mit fid) füf)rte uub bie, lücnn man [ie Qud) nid)t

iuicbev()cijtelien fonnte, boc^ bie RonftniftiDU noc^ einicjernmijen crfennen

laffen, älüei einfad)e 93ettftet[en unb enblid) eine Sotenfanuner , in tneldier

bie 5eid)e be§ mit feinem Bd)\\\^ begrabenen .^önigy viif)te, ef)e [ie Don

Oi'äubcrn austjegrabcn unb geplüubert lüurbe. S)aB ein foM)er Ütaub [latt=

gefnnben t)nben mu[5te, jeigte ber 3ii[tcinb, in bem man ta^i ©d)i[f fanb,

gnnj beutlid).

2Ser ber t)ier begrabene ^^äuptling mar, barüber fdjmanfen bie fe^r

unbcftimmten ä>ermutungen. S^agegen tüirb bie 33emnnnung be§ (Sd)iffe§ nac^

ben üorgefunbenen 9tnbern, 9tuberlii!en unb ©d)ilben mit jiemlic^er (5id)er=

f)eit an\ 64—70 angefe^t. ®er gemaltige ^'ielbalfen fuümmt ficft naä)

tjinten mie ein 5'ifd))d)man3. Sn if)m nercinigen [id) bie forgfältig be=

^auenen, fräftigen unb gutgefeftigten ütippen. Sie planten, meldie bie

(Sd)ipmänbe bilben, finb bon innen mit ^fiägeln, bon au[5en mit (Sijen=

bönbern nneinanber unb an bie Üiipl^en ie[tgemQd)t. Me» i[l tüd)tige, [olibe

'^(rbeit, bie bem milbeften ©turnte %xo^ bieten fonnte.

(S§ ift ein eigenartiger (Sinbrud, toenn man [id) au§ ben i^ör[älen

moberner 2öi[[enfd)a[t unmittelbar an biefe 2rümmer ber Sjüingergeit ber=

jeW [iet)t.

S)Dd) mir bilrfen ^ier nici^t bermeilen. @§ i[t in (5()ri[tiania nod) gar

nielea ju [eljen! S)ie UniDer[itätÄgabe fütjrt un§ an einen [d)muden 9ie=

nai[[ancepala[t — ba§ ^un[tmu[eum, ba§ in [einem unteren ©e[d)o[[e einige

prädjtige Seiftungen normegifc^er Silbtiouer, in [einen oberen Otäumen eine

feine 2{u§mal)I normegi[d)er 93klerei entf)ält. Sa [inb t)errlid)e 2anb[d)aft§=

bilber öon S)af)l, 33aabe, ßderSberg, ©übe, ßappelen, ^Jiorten ^J^üIIer,

23obom, 5}hint()e — ein feffeinber Oteflej be§ ©d)i3n[ten, roa§ mir nod) eben

auf unfern Sßanberungen gefdiaut. Sa fiifirt un§ Sibemanb, ber tief=

füt}Ienbe S^olf^maler feine§ ^eimatlanbe», bie jmei „einfamen QUten" unb

bie ,/3lbenböerfammIung ber fd)märmeri|d)en .^^augianer" bor. Sa Ijolt un§

5lrbD bie „2öal!üren" aii^i bem Sraumreii^ ber @bba tjerüor unb lä^t ben

„3{§gaarb§rcien", bie milbe 3agb ber norbifd}en ©age, leibljaftig, in tollem

äBirrfal an unfern 5(ugen öorüberäietjen. 5D?an [taunt über bie güUe bon

©^ijnljeit, 2eben§fraft unb ^oefie, bie in bie[en 53ergen meilt. 2Ba§ [oH'S

er[t merben, menn bie normegi[d)en DJialer einmal in aH bie übrigen ©c^ä^e

it)rer ©age, @e[c^i(^te unb ^oe[ie hineingreifen, menn -"paralb ©d)önl}aar

unb 5iönig ©berre, bie (Sr^bifc^öfe öon 2;()ronbt}iem unb bie i§Iänbifc^en

©falben in Starben lebenbig merben, bie Segenbe be§ i)l Olaf neue Some

fd)müdt unb erfiabene l^üftenlanbfc^aften fid) mit bem 53ilbe ber 1)1. ©un=

niua beleben!

@ttüa§ meiter bie ©traße I)inauf, an ber @de ber ^ileftraebe, begegnet

un§ im ^unftinbuftrie=^hifeum eine reid)e ©ammlung, bie un§ bie i)ün^--
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Iirf)e unb QOnerblidje c^iinft D^JorUictjeng lior ^(ugcn füf)rt, p[}anta[iereid)e

,pDl5id)nil3ei-cicu, |)rnd)tii3e, (ninte ©ciuebemufler, 2:rad)ten ber üerfdjiebenen

Saubid^aften, ©ctjenftäubc ber ^leinfunft bon mannigfaltigfler 5trt. 2)a§

einzige, ttta» tütr ju bebtniern Ijaben, i[t, bafj fid) 511 Diel grembeä in bie

©ammluncj eingefd)Iid)en, bafj [ie \\ä) nid)t QU§fd)lieBnd) national gehalten f)at.

g-ür ben, ber nnr ^iorraegen fennen lernen tütü, i[t ba§ (jinberlid); für bie

pra!ti|^en !^kk ber ©ammlung bagegen i[l ba§ aEerbing§ !aum ju öermeiben.

Sie näd}[te (Strafe, an bie mir gelangen — i[t ha?) nid)t fd)ön? —
^ei^t ©t. OlafSgabc. ®er Ijeilige ^önig i[t ali'o nid)t an§ ber Erinnerung

be§ 5ßDlfe§ gefi^iüunben. Oben an if)rem @nbe ftefjt and) eine 6t. OIaf§=

fird)e, unb 5iüar eine tatf)oIifd)e, gotifd), red)t fdjön unb tnürbig, icenn aud)

nid)t fel)r gro|, bereits 1853 errid)tet, feitf)er tüieberfiolt öerfdiönert unb

noc^ neuerlid) mit präditigen ©laSgenuilben auSgefc^mücft. 3)af)inter [te^t

ha^ tatr)Dlifd)e 9Jii[[ion§I)au§, bie SSo^nung be§ apcftolifdien ^^räfeften, bie

fatf)oIifd)e ©djule, unb an ber anbern ©eite ber 5(teragabe, bie ^ier mit

ber (St. Olafggabe jufammentrifft , eine fattjolifdie 9Jföbd)enfd)uIe , bie öon

au§Iänbijc^en, meifl franjöfifdjen ©diiüeftern geleitet mirb. 3)ie ^[öi^tnerin,

meld)c mir tjier be§ 'DJJorgenä bie 2:f)üre ijffnete, al§ id) bie ÜJIeffe lefen

füllte, mar au§ üiom gebürtig, anbere ©c^meftern maren au§ 2)eutfd)lanb.

^n ber 91ät)e leiten bie ©d)tüeftern nod) ein !(eine§ ©pital. 2Bie anberSmo,

finbet ba§ diaritatiöe SBirfen oud) f)icr ein freunblid)ea unb meift bant=

bare§ (Sntgegenfommen.

äBeiter unten an ber 5tter§gabe ragt eine neue proteftantifdie ^ird)e

^eröor, bie S)reifaltigfeitafird)e, ein präd}tige§ Oftogon in gotif(f)em ©tile.

.23erfülgt man aber bie ^ortfe^ung ber ?(ter§gabe, ben 5(fer§t)ei meiter ben

.f)ügel ()inauf, fo fommt man ju bem etjrraürbigften ©otteStjanfe ber ©tabt,

ber alten ronianifd)en 51!er§tird)e , ber einzigen, bie nod) au§ !atl)Dlifd)er

3eit flammt. 2Bir tommen an bem |^aupt{ird)()of öorbei — 23or 3^relfer§

©uaölunb. (5§ ift mirtlid) ein ©rabe§I)ain, ein fdjöner ©arten, bie ©räber

unb ©rabfleine mit bem lieblidiflen 5SIumenfd}muc!e überf($üttet
, forgfältig

gepflegt unb fleißig befud)t, ein 3eit9tti§ ebler unb treuer gamilientiebe, 33on

ber alten 5lter§tird)e fütjrt un§ ein ©eitenmeg nod) meiter ben C'^ügel ^inouf

ju bem fogen. ©t. ^auötjaugen, b. i. ^um ©t. ^ofianniö^ügel. 2)a ftef)t

hü^ grofse Üieferooir, ha^ bie ©tabt mit SBaffer öerfietit.

^ier genief^t nmn eine ber fdjönften 9tuyfid}ten auf bie ©tabt. 3^^

unfern g-üf^en liegen bie Quartiere, bie mir foeben burd)manbert: bie ©t. Claf§=

{ird)e unb bie 2)reifaltig!eitäfird)e unb ha^:, grofee neue 9teid)§^DfpitaL §err=

lid) tritt auf feinem C'^ügel ba§ l?önig§fd)Iof5 (jerlmr, öon bem man bie

9iid)tung ber ^auptflrafje fteüenmeife bi§ ^ur alten ^auptfird)e ber ©tabt

«erfolgen fann. 3)at)inter breitet fic^ bie 5ntftabt au§, an bereu 6nbe bie

^eftung 5tferöf)u§ Ijeroorgläuät.
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CftlücirtS bef)nen ficf) bie neueren ©tabtteile ©rünerlöffen , ©rönlanb,

©rueloffen, @nerf)angen au§, an bie ftd) bann O§(o anfd)lie^t, in tt)eiterem

Greife ber ^'irdiljof @opI)ienberg unb ber auagebefinte 33Dtanifd)e ©arten.

2öe[liüärt§ \d:)lu^t [id) an bie ^Htftabt ber ©tabtteil ^iperDüen, an

bie ©iirten be§ ^önig§)d)(o[[e§ bie ^orftabt 4">Dman§bQ. SBeiter iiie[tli(^ aber

cjeljt bie ©tabt in einen ipeiten Äranj ber [d)ön[ten Tillen unb ©arten

üBer, bie fein ßnbe nefjmen tüollen bi§ gu ber ^albinfel Sabegaarbgö, au§

beren SBalbpartien ba§ ©d)Io^ C§!ar§f)aII 1)811 ^erü6er|d)immert.

Statt [einer 207 000 @infi)Dl)ner !önnte ber 9faum, auf lüeldiem

(51}ri[liania ftef)t, if)rer tüof)! eine ^JJillion bel)erbergen, lüenn ber ^la^ mef)r

gefpart, bie i^äuj'er ^öfjer unb gebriingter jufannnenftänben. 5Iber allüberall

brängen fid) nod) freie grüne ^Iö|e unb ©cirten ätnifc^en bie i^äuferfomplei'e,

unb bie 3^abri!qnartiere mit if)ren 2öer![tntten unb ©d)(öten dermögen ba§

freunblidie SSilb nici^t ju [lören. 5(n allen fünften ber ©tabt taudjen

,^ird)cn unb .^ird)türme auf, unb ba bie 93]ef)r3af)I ber ©ebäube nid}t f}od)

i[t, fü fommen bie [tattlid)en 33auten um fo mctjr jur ©eltung. Um|d)Iungen

Don ben belebten, malerifdien ©elönben feiner 33ud)t, breitet fid) n^eit unb

monnig ber blaue gjorb au?> mit feinen ©d)iffen unb 53arfen, feinen unfein

unb Sanb^ungen, feinem pf}antaflif($en ©emirre Don 5}?eer unb 2anb , ^a^

erft am |)Drijont in bläulid)en 3)uft äufammenflieBt. Unb menn nun bie

Sonne gluifdien geiüaltigen 2ßoIfen6ergen burc^bli|t unb Ufer unb 5}?eer

gli|ern unb jauc^jen in ifjrem ©lanje, ha mirb man mot)! gern aud) 6^ri=

ftiania einen ^^Ia| juertennen unter ben f^önften §auptftäbten (5uropa§. 3n

ber 2?erfd)iebenf}eit ber ©cenerie aber mirb man an t>a^ ©oppelbilb er=

innert, ba§ äBel^agen Don 9?ortt)egen enticorfen f)at:

5)qö bloße §aupt oon ailt'fd^er 9ia(f)t umfangen,

®ie SBruft beinegt öon ntäi^t'gem äöeltenfc^lag,

9)tit langem ®ämmerltc^t unb fur3em Sag,

Siorinegenä ^^els ragt o^ne {Jurist unb Sangen.

3Bo^in autf) nur bcö SBanbrerö ©djritte brangen,

®r kämpfe pren, ^raft er fdiauen mag,

Saminen ftürsen bort burrf; S^elö unb §ag,

aSalbbäi^e jäf) bie 9Jtüf)(e f)ter üerfcf)Iangen.

Unb förnrnft üom DJteer jur ßüfte bu gebogen,

aCßo i]o<i) am ^^etö bie ©türme nimmer raften,

^ömmt nitfit at^j Sliefenuirad baö Sanb bir Dor?

©c^lüarj fteigt ber stumpf Dom bunfeln ©rab ber !ißogen,

®te i^el^zn ftarren gleitf) gebro(|nen SOIaften,

Unb 2BoIfen t)ängen brau afä Trauerflor.
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®0(f) loenb bcin 3luge ,^u bcit g^reubenfuntcn,

Sie immevbar entglül)'!! be§ Sanbes Scfiadjt,

3um Öubcl, bor nerfüBt bic 2ßiuternaif)t,

3"i' ®cf)ön^eitövo|e lid)t= unb luoitiietrunfcn.

§ier fte^ft int äöalbeäbuft bu fro"^ üerfunfen,

©ort bebt ber t^elfen üon bcä ©iefebadiö DJlacbt,

§ier fdjuiitlt bie fjrudjt in Dotier S^avbenpraAt,

©ort Ijeü bcö ©letfcOerö ©iöfrljftaße prunfen.

Unb biefe ßebenöglut unb milbe ßraft,

ffierfnüpfenb Sübenö Senj nnb SÖinter^onc,

®a§ i[t 91oruiegenö 2lbelörcc[)t unb ©lanj.

Sie öelbenftärte fämpft um einen ßran^,

@ö jd)mücft ber 6ieg fie mit ber Srfiön^eit ßrone

Unb SBIütcujier umfc^lingt bcn 8an,5enid)att.



SRcIief bon einem iauföecfen auä bem ßivd^fpiei fiocfiu.

12. (DskarBl)oU.

S^ie nonüegiicf)c öauptftabt bietet bem Stcifenben in itjrer nädiflen

3Vai)t eine 9ieif)e ber id)ön[ten 5hi§f(üge. Gine 33oDtfaI)rt nad) |)oüebö t)er=

6inbet bie reisenbften (Sidjten auf ben tyjorb mit ben merftüürbig[ten ge:

|d)id)tlid)en (Erinnerungen, '^laä) C§Id, ino je^t ber Iutf)erii'd)e 5?iid)Df refibiert,

fü^rt bie '^^ferbe6at)n : öon ha erreii^t man in angenefjmem Spaziergang

ben ©feberg im Cflen ber Stabt, non mo ber ganje f^jorb roieber eine

anbere 5(n[id)t geminnt. S^ü anbere beliebte 5(us[id)t§lnin!te finb Sarab-

raaten nod) meiter öftlid} öon ber Stabt unb bie ^Ip J^DS^ejtietei^ i"^

9iorbii)e[len , beibe Sefit^ungen be§ jdjmeijeritdjen l?'onfuI§ unb 53an!ier§

^eftt)e, beibe mit loeiter gernfii^t auf ben ^^jorb, mie auf bie Serge bon

3:t)elemar!en , 5^umeba( unb ütingerife. @in lueiterea lo^nenbeS Panorama

gemäfjrt ber 33erg ,QDl§aa§ im äöeften ber Stabt, ju beffen ^^uß man mit ber

Sa§n gelangen fann, fo baf5 e§ fid) nur nod) um einen fleinen ©pajier:

gang ^anbelt.

^m 9iorben ber Stabt füfjrt eine überaus malerifd)e Strajse an ber

praditbollen ^rrenanftalt ©auftab Dorbei 5um DJIaribalsöanb, einem fleinen

55erg]ee (144 m über 5JJceresf(ad)e) , roeld)er 6f)ri[tiania mit SBafjer ber=

forgt. 9Jian finbet fid) t)ier üöüig bem bunten Seben unb treiben be§

§jorb§ entrüdt, in ftiUer, Iänblid)er 33ergeinfam{eit. 5(m üJorbenbe be§

<5ee§ ftefien trauernb bie 9iuinen einer üerfatlenen 93krienfird)e, mat}rfd)ein=

[\d} einfl früher eine S^epenbenj bon einem ber .Qlöfter bei C§io. 3in einem

33auernf)Df, ben mir ba befud)ten, fanben mir nod) ganj bie gute alte 3eit

— SBo^n^aua unb 23orrat§^au§ getrennt, ta^ ^aö) be» S(ocf^aufe§ meit

überragenb, ba§ innere ber ©tuben getäfelt unb mit 8d)ni^ereien öer^iert,

bie 33ettfteIIe mit buntgemufterten 3>orfjängen öon bem übrigen 3?aume ab-

gefonbert. S^ie öausfrau fa^, al§ mir famen, an i(}rem 2öebftuf)I üon

alter gacon unb mob gerabe an einem <Stücf bunten 2ud)e» nad) alter

5)iobe — nur jmei 8tunben meit öon ben bieten gabrifen unb Spinnereien,

in meld)en ber 2)ampf |)unberte öon 9iäbern treibt, um ben mobernen

5)lenfc^en mit baummollenen 3iei"tcippen ^u bef)ängen. 5((Ie§ in ber Stube

SJaumgartner, gfanbiitaöien. 3. 2lufl. 15
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luar non ciii§c3ciud}ter 8aii6cr!ett, bic ^enfterbretter mit 33{iimen gei'djtniuft.

3^ie Seilte luarcn fo gut iinb gcmütlid) luib fd)(id)t, alä lüüfjten [ie nod)

nid)t§ Don bcn ilüfcricn bcr neueren 3fit- Sür ein ©Iq§ 5JJiId}, um ba§

mir baten, unb hc\^ un§ frifc^ unb morm au§ bem (Stall ge6rad)t mürbe,

mollten [ie faiim etma§ annet}men. ^3kn mufj überhaupt Hon ben 6efud)te[len

2üuri[lcnmegen unb Süuriftenplätjen obbiccjen, menn man ba§ 3>dI{ nüd)

in feiner liebenSmürbigen @infad)()eit finben mill. Sdjon in einem |)alb=

[tünbd)cn mareu mir miebcr in ber gelbfiid)tii3en .Quitur unb unter ben

nmbernen (Sd}merennöten , am ©reffenbab, einer 2Ba|)erf)eiIan[tatt, öön ber

fid) übrigeng eine ^errli(|e (5id)t über ben t^jorb eröffnet. 6ine breite 8tra^e

3ief)t fid) fjier in bie öfllid)en 2eile ber Stabt I)inab, mo ber 5(fer§elf, in

fteinen SBafferfüIIen über bie ?^elfen t}erabtofenb
,

äaf)Ireid)e grofse t^abrüen

unb 9JKiI}Ien treibt.

2;ritt Don Üiorben ^er länblidieS ©tiüleben an bie Stabt fjeran, fo

entmidett fie fid) meftlüärtS gur fc^mudften ßampagna, burd) bie fd)Dn mit

ber ßifenbafm ju faf)ren ein Vergnügen ift. 5lber mie flaunt man erft,

menn man ber Sanbftraf^e unb ben Seitenpfaben folgt, über bie DJienge

unb (5d)önf)eit ber 5ßi(Ien, bon benen jebe in i^rem eigenen ^ar! unb

(Sparten tf)ront, mit Springbrunnen unb 3ift^^ften, ®emäd)§()äufern unb

5lIIeen, ^io§f§ unb S3aumgrupben, nmlerifd}en Einlagen unb ©artenfünfien

jeber 5trt ! S)er lange ©ommertag übt fd)on Ijier feine Tlaäji au§; 33aum

unb <5trau($ unb 33iume unb- @ra§ entfalten fid) jum üppigften g-lore.

'^^lan glaubte in einem füblid)eren Sanbe ju fein, menn nid)t bie frifd)e

9Jiecre§brife unb ba§ I}eIIe 53Iau be§ |)imme(ö an ba§ 5ZorbIanb gematjuten.

g^aft nur ein einziger "^axt ift bie ^albinfet 2abegaarb§ö, bie fid) t)on

ber SBeftbaljuftation 93b9^ö einen fjalben Kilometer meit füblid) in htn ^jorb

flinein erflredt. S)iefer priidjtige gied 2anbe§ mar einft föniglid)e§ (Sigen=

tum. ^önig |^aton V. Ijinterlief? il)n feiner Sßitme ßufemia Don ^trnftein,

Sodjter eiue§ ©rafen üon 3hippin, biefe ifjrer Soc^ter Sngeborg, unb biefe

fcbenfte i^n bem ßiftercienferflofter auf ^oüebö. W\t ben übrigen ©ütern

biefe§ l?(ofter§ mürbe bie |)albinfel jur 3eit ber ®Iauben§trennung Don

bem Älommanbanten ber g^eftung ^Ifer^fjug geraubt unb jum 53Jeierf)of

biefer ^eftung. 2)af)er erijielt fie il)ren 9Jamen „:2abegaarb§öen" , b. i.

9J^eierf)of§infeL ©ie blieb in ben |)änben be§ ©taate§, bi§ ^önig ^arl

Sofiann fie 1837 bcmfelben ab!aufte. ^arl XV. nerfaufte fie inbe§ on

ben (Staat jurüd.

5luf einem S^elfenborfprung ber Cftfüfte an bcr fogen. grogner l?ile

fb. f). 33ud)t) erbaute fid) in ben '^aljxm 1847—1852 C§far I. ein f(eine§

2uftfd)IoB im fogen. 5IuborftiI, 0§tar§§an, ba§ ber ganzen 2anbfd)aft mel)r

Seben, 5(bmed)§hing unb Sd)ön()eit l^erlei^t. Sn brei Stodmerfen, mit

^o^em, fd)tan!em 2urin ragt c§ über ben ^^elfenborfprung , meit fiii^tbar,
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in ben ^jorb f)tnnii§, 2;a§ innere i[l ein iriaf)re§ Sc[)mucffä[ld)en, ni(i^t

in bem mobernften 6inn, ber nur auf 9J?etaüiüert , Sti(t3ered)ti9feit ober

@d)auc3epränge [ief)t, fonbcrn im ]d}önen fün[tlerijd)en Sinn, ber bie 23(üten

ber j(f)ön[len norinegifdien ÜZaturbilber, ^Bolfsfcenen unb ®eid)id)t§erinnerungen

lüie in einem 5{6riB an biei'em au§er(ejenen -^Mä|d)en ju tiereinigen fudite.

©0 um]d}Iie|3t ber I)öd)[l gefdjmadDoII getäfelte Speifefaal einen S^D|)|3eI=

franj öon D.lhlereien, üon benen man ben einen ein Sbi)ü, ben anbern ein

2anbid)aftöepD§ in Starben nennen fönnte. 2)er crftc ift üon 2:ibemanb,

bem 6erüf}mten Sd)ilberer be§ nortüegifd^en !?anble6en§. (är ^at barin bie

fd)önften 3üge fo fjarmonifd) unb ergreifeub jufammengefteüt, baß ba§ an=

ft)ru(^§lDfe @enre fid) faft ^ur Bürbe unb ^raft ber ,i")tftorienmaIerei erf)e6t.

(DsharsljnlJ. i^s^ot. at. Sinbatju

^er |)elb ift ba§ i'olf feI6ft, in feinen Reiben unb ^reuben, in feiner

immer fid) erneuernbcn ^ugenbfraft.

Öier fpielt .Qna6e unb 5.1Uibd)en am fteilen gelfenf)ang, feiig mit ifjren

3iegen smifc^en ben gelbblumen be§ @e6irge§. Tort mad)t ber fröf)üd)e

53urfd) ber 5(Ipenmaib bie ßrflärung feiner Siebe, unb ücrlegen jupft fte

am 93iieber unb läBt bie D^l^ild) übcrtualleu, bie fie im .Qeffel an§ geuer

geftellt. 9lun folgt ber ^Brautjug in ber fc^immernben 3SoIf§trac^t am @e=

flabe be§ SjorbS, $8raut unb Sröutigam unb ber luftige .Qüd)enmeifter unb

ber fröt}Iid)e Spielmonn mit feiner ^'^(arinette unb bie guten Otiten, bie im

©lud be§ jungen ^aorea neu aufleben, unb bie ^inber, benen 33re|eln

noc^ bie öauptfadie finb. 5tnbrea§ DJhmd) f)at bieö 53tlb in bie fc^önften

^Berfe gefaßt, mät^renb bie erften Scenen in 33]örnfonö 9tot)eI(en ifjren eben=

bürtigen poetifd)en ^u§brud gefunben ^aben. 51üerliebft ift ba» „5ami(ien=

15*
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glücf" gejeid^net: auf bem ©c^ojje ber jungen felicjen 9}^utter ba§ lieblicfic

^inb, ba§ fpielenb nad} be§ frättigen 33ater§ ^s[ei[e greift. 5(ber nun

fommt bOö ©egenbilb be§ 8d)meräe§ unb ber ©orge: bie 9}iutter am 53ett=

c^en eine§ tobfranfen 2;öd)terlein§, ein jüngeres ^inb auf if)reni 5Irm, inbe§

ein anbere§ ©d}n)e[terd)eu ängfllid) ba§ fran!e betraditet, ber SBater ben

c<r^naben 5Jetje ftriden tel}rt, um in ber nieberbrücfenben Slrauer fic^ ^u jer^

[freuen. 3Bunber()errIid) i[l ber erlüad)fene ©oljn, ber bon ber DJhitter

5Ibfd)ieb nimmt, um in bie meite Söelt ^u jieljen: aud) biefe ©cene ^at

Sjörnfon fo ma()r unb fo ergreifenb bargeftellt, ba$ e§ fd)mer ju fagen

fällt, ob Mala ober S)i(i^ter tiefer in be§ 53oI!e§ ©eele geflaut. 5^un ifl

35ater unb 5J?utter aüein, bon aüen ^inbern tierlaffen, am 2eben§abenb

angelangt, aber aufrieben in ©ott; bie 53^utter ganj in feinen Söiüen er=

geben, mie bertlärt, ber SBater fdiaut ernft unb mutig au§ feinem 33ud)e

auf. S)a§ Sagemerf ift bollenbet : be§ öaufeS ©lud unb @(}re lebt in treuen

^inbern fort.

5tne ©in^eljüge biefe§ gamitienibtilla [inb mit einer 2eben§ma^rf)eit

bargeftellt, meldie jeben Sefdiauer feffeln muf^; aber e§ ift nid)t bie öbe

Ütealiftit ber ©egentoart : mie im 23oIfe felbft, fo maltet in biefen ©eftalten

ma[)re Siebe, ein I)öf)ere§ unb eblere» (Streben, ba§ über biefe Söelt f}inau§-

reid)t. @in d^riftlid) frommes (Semüt fprid)t au§ ben treuherzigen, lieben

(5)efid)tern, eine ec^te ^ünftter^anb I)at alten ©eftalten unb (Gruppen Seben

unb i^arbe gegeben.

S)ie tiefcmpfunbene Sl^rif be§ SSoüSlebenS mit feinen mäd)tigften ^ccorben

fpric^t un§ aber um fo mefjr an, al§ neben biefem ^ilbertranj bie §anb

eines anbern ^eifterS, Soadiim Srid)§, einige ber erf}abenften ©cenen nor=

megifcQer 9iatur tiinjugefügt. 2öir I)abcn bie Ijerrlid)e, majeftätifd)e ®Dtte§=

natur bor uu§, in meld)er biefeS treue, brabe 23dI! lebt unb mebt. Unb

nic^t baS 53iäarre unb ©eltfame I)at ber 9Jialer gemöfjlt, fonbern bie @runb=

tt)pen ber normegifd)en 2anbfd)aft, mie fie in unenblid)cr DJknnigfaltigfeit

unb 5lbflufung fid) faft überall wiebcrfinben.

Die geraaltigen 33ergf(^Iu(^ten finb burd^ bie 9tabeufd)Iud)t (Ütabne=

bjubet) in 2:elenmrfen bertreten, bie jafillofen Söafferfälle burd) jenen bei

©tanS im ^aüingbal, bie I)errlid)cn gelSgeftalten burd) baS 9tom§bal§t)Drn,

ba§ (BebirgSborf burd) 2om im (SubbranbSbal, ber Sergftrom burd) ben

2aagen im 9hunebat, ber ^yjorb mit feiner munberbaren ^Bereinigung bon

@ebirgö= unb ^3ieerlanbfd)aft in bem joubertjaften Dtorangfjorb. 2)er 2.Ban=

berer, ber 9brmegen burd)ftreift , finbet f)ier baS 5tuSgefucbtefte , baS 58e=

beutenbfte treffenb bereinigt. @r I}at gemiffermafjen ganj 5iormegen bor fid).

Die 5tu§fü{}rung aber erreid)t in mand)er 4'^infid)t bie Seiftungen ber beften

Sanbfc^aftSmaler. 3ebe§ ber Silber runbct fict) ju einem ftimmungSboIIen

©anjen ah, unb alle bereint bilben luteber eine übermältigenb fc^öne (Sinf)eit.
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3n bem mit Sidicnfjotj getäfelten (Smpfang§iaal be§ ©c^Io[[e§ fiegrü^t

un§ bie ©efdiic^te, a[Ierbing§ gegen dlatin unb 33o(f§Ie6en nid)t genug t)er=

treten, aber bod) üertreten in 3ii^f[tatuen ber 6erüf)mteften tiier Könige be§

alten SZorroegen»: ^aralb ©d)ön^aar§, be§ @rünber§ ber 9i)Zonord)ie unb

be§ 9tei(f)e§ ; Olaf 2n)ggl3afon§, ber baa G'^riftentum in 5iortt)egen unb all

feinen 5lebenlänbern öerüinbcn tie^; OIaf§ be§ -t^eiligen, ber al§ 5Jiärtt)rer

ben eigentlid^en ©ieg be§ 6^riftentum§ öoHenbete ; unb ©öerreS , ber al§

norbifi^er |)of)enftaufe ätnar bie ^ntereffen be§ ^önigtum§ gegen bie ^ird)e

ju jeitmeiligem ©iege brachte, aber ehen baburc^ bie Äraft feines 9teid)e§

unb feines 2f}ronea aufS tieffte erfd)ütterte. (5S ift fd)abe, ba^ bie merf:

roürbige .^önigSgefd)id)te nid)t ireitere 23er!örperung gefunben f}at. @ie

giebt ber englifcben an poctifd)em 9^ei5e nid)t§ nad).

2)ie norbifdie Sage ift in ben oberen ®eniäd)ern be§ ©d)IoffeS jum

5lu§brud gefommen, unb giüar in einem Greife tion 9J?ormorre(iefS , in

it)e(d)en 6f)r. 58ord) bie ^auptmomente ber ^^rit^jofSfage barftellte — eine

fe^r iüof)Igetroffene 2Bat)I, ba iid) f^ier gugleid) ein aItnorlüegifd)er ©agen=

ftoff unb bie gefeiertfte ®id)tung beS neueren ©ditcebenS berförperten. 2)en

farbigen ^intergrunb baju lieferte (Bube, inbem er in öier Sanbfdiaften au§

bem (gognefforb bie «Stätten öergegeniüärtigte, auf benen jene t}od}romantiid)e

®efd)id)te fpielt.

3m britten ©tod rufen un§ bie fämtlidien t^amilienporträtS ber fönig=

lidien Familie au§ bem 3tiiißei"Itinb ber Sage in bie ©egenmart 5urüd unb

madien uns namentlid) mit bem ^önig OSfar I. , bem ©rbauer biefeS

Sd)IoffeS, befannt unb mit feiner fat^olifc^en ©ema^tin 3ofept}ine, unter

bereu Sd)u| unb ßinfluf? fatf}Dlifd}eS Sebcn naä) 300jäf)riger 33erbannung

in baS 9ieid) ClafS beS ^eiligen gurüdgefefirt ift.

(Snblid) fteljen mir auf bem Surm unb bemunbern in ben ©trauten

ber 5(benbfonne bon neuem bie ^^önigSflabt, bie bon t)ier auS tüoi)l ben

fdiönften ^tnblid geiüäfjrt. 2)er profaifdie ^nbuftrialiSmuS ber öftlidjen

©tobt ift I)ier in ben |)intergrunb gerüdt. SÖorauf ber 53(id 5unöd)ft füllt,

ift bie ^albinfel mit iljrem reichen 33uf(^ unb 3i3alb, bie weite ßampagna

ben Stranb entlang, bon malbigen 53ergrüden überragt, baS ^önigSfd)lo^

unb ber breitefte Seil beS t^iorbS, in meiten 23ogen fid) auSfdiroeifenb naä)

5(ferS^uS ^in, fübmärts aber in bläulicher gerne mit bem §immel ber=

fc^mimmenb. 3)a§ ift mirtlicb ein norbifd)eS D^eapel ober ©enua, unb menn

bie i^raft unb ber 2Bol}lftanb übrmegenS fi^ nod) mel)r gefioben fjaben

roirb, fo merben unjmeifelljaft aud) nod) bie glän5enben 53auten \\ä} meljren,

bie je^t fd)on ß^riftiania ju einer ©ro^ftabt machen.

%üä) baS ift aber nod) nid)t atteS, maS man in CSfarSliatt genießen

fann. 511S im 3a§re 1881 ein ©runbeigentümer 5U 2illel)erreb in 2:ele=

marfen bem gegenwärtigen ^önig ein präd)tigeS, im '^aijxt 1738 gebautes



230 ®'^ fiird;e Uüu ©oI unb ba^ 23auenü)auö noii 8iüef}en-eb.

53auernf)au§ mit bem baju getjöriöen ©tab&ur (iNorrntSfammer) fd)en!te,

Ijatte biejer ben guten ©ebaiifen, baSfelbe in ber 5iäl)e öon O^farötjaü

5iüif(^en biditem 2;annentüalb autrid)ten ju laffen, ]o ba^ man biefe 5Irt

LiDn§tümIid)er 53auhin[t in ber 52ät}e ber |)aupt[tabt felbft, unb 3tt)ar in

einer gan^ entfpred)enben , anmutigen Umgetnmg fel)en fann. ^m 3af)re

1884 njurbe bann uüd) bie alte Staöefird)e Don 65oI im ^allingbal an

benfelben '^^lai} üerpflanst unb üöllig fiilgerec^t (jergefteüt. ©ie i[t näd)ft

ber alten, breifd)i[figen ^(fer§!ird}e unftreitig ba§ merftüürbigfle Saubenfmal

üon 6^ri[tiania. 2i5er nid)t ^t\i ober Su[t (}at, nad) 53ürgunb ober -^"^itterbal

äu reifen, ber fann fid) ebenfalls fd)on in G^riftiania eine 33orfleEung öon

biefer burd)au§ eigenartigen ^ird)enbau!unft tierfdjaffen, ^u ber fein anbere*

europäifd)e§ 33Dlf ettüa§ böllig ^U)nlid)e§ aufäumeifen f)at. ©iel)t man fie

nur im 33ilbe üor fid), fo überiüiegt ber Sinbrud be§ ©eltfamen unb

^^f)antaflifd)en. Sn ber freien norbif(^en 5^atur, neben bem aItnormegifd)en

33Iodf)au§, mitten im fräftigen SBalbe, ber gu foldier 5trd)iteftur gleich ha'?>

5)JateriaI lieferte, nimmt fid) bie ©taliefird)e fo natürlid) au§, fo ganj au§

if}rer Umgebung f)erau§getDad)fen unb i^r entfpredienb , ba^ man nad)

unferen fleinen, mel)r ober meniger nüditernen (5teinfird)en gar feine Se^n^

fud)t trägt.

3^ie alte ©runbform be§ §aufe§ ift in Ülormegen, loie in ©diiDeben

unb meit I)inüber nad) ginnlanb, {Sftt)(anb unb Siolanb, ba§ einfad)e 53Iod^

I)au§, geglättete ^oljftämme aufeinanber gefeilt unb mit einem fd)Iid)ten

^ac^e bebedt. @ine foId)e 2BoI)nung entfprad) ebenfo bem 33ebürfni§ für

eine warme 5ßel)aufung in bem meift langen unb ftrengen SBinter, mie bem

9teid)tum an ^dIj in all biefen Säubern unb ber üerf)ältni§mäf5igen Seid)tig=

feit be§ 53tiue§. ®rftaunlid) ift bie ÜJhinnigfaltigfeit ber formen, ju benen

fid) ber erfte einfalle ©runbplan entmidelt I)at.

33ereit§ in ben älteften Reiten ftanben inbe§ getüöf)nlid) nid)t einzelne

i^äufer ober ,^')äu§c^en für fi^, fonbern mef)rere .V)äufer (luis) oereinigten

fid) ju einem §of (baer). '^a^ §auptf)au§ ^iefj bie |)aüe (höll), ber ©faale

(skäli) ober bie ©tue (stofa, ©tube). S)iefe 4">aüe, ganj nad) 5Irt eine§

geiDöf)nlid)en 33Iod^aufe§ gebaut, bilbete ein (änglid)e§ 23iered, auf beffen

Cuerbalfen (fwertre) ba§ au§ ©d)inbeln ober Otafen gefertigte ^aäj (raefr)

ru^te. ^n ber W\tk ftanb ba§felbe inbe§ offen, um bem Ütauc^ ber barunter^

ftef)enben geuerfteüe 5(u5gang ^u gen)äf)ren, unb ebenfalls, um bem 2id)te

6in(a| 5U bieten. 2)ic 2ufe I)ief5 Ijuri ober reykberi. 2)er ©ingang (huri))

befanb fid) an einer ber fürjeren ©eiten ober ©iebelfeiten (gaflveggr) unb

ättiar an einem ffeinen 33orf)au§ (forstöfa, framhiis, forskäli). S)en

übrigen brei SBänben entlang tiefen im Innern 53änfe, ber Si;[)üre gegen=

über bie Cuerbänfe ()iverpallr), an ben bciben SängSfeiten bie Sangbänfe

(langbekkr). 51I§ bie liDrnef)mere ber jmei ©eiten galt bie nörblid)e, ber
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5Jfittng§i'Dunc öctjcnübcc (oeÖri bekkr). 5(n ifirer 5J^itte befanb fid) ber

4^od)[i^ für ben ^aiiSüater (häsaeti, öndvegi), an bem einfl bie ^Dd)[i|=

faulen (öndvegissülur) mit bem ^ilbe S§Dr§ ange&rad)t maren. Sie ganäc

33anf [lanb I}ö^er al§ bie gegenüberliegenbe. $8or ben 33änfen lagen ©diemel

(fütpallr, stokkr, skor), bie 53än!c felbft inarcn mit ^olftern (hoegindi)

belegt, bie äBänbe bei öorneljmen Seilten mit 3:eppid)en (tjald, tjüld) ge=

fd)müc!t, ober mit ©etäfel (jnli) üerfetjen, ^a^ aud) motjl mit DJklereien

über ©djnitjiücrf auageftattet mar.

S)er 23oben beftanb au§ feftgeftampfter @rbe, mitunter mit ©tro^ ober

3toeigen beftreut. Sie geuerfteKe, an ber gefod)t mürbe, jog [ic^ meit

jmif(^en ben 33änfen ba^in. SSetten fanbeu fid}, mie einige 3tltertum§=

forfd)er annehmen, ben 33än!en entlang, fo ba^ jeber Ijinter feinem ©i|

au(^ fein 53ett l^atte. hinter ben S^üerpaüen aber maren berfc^UePare

(5d)taf!ammern (lokhvila ober loki-ekkja) angebracht, mo bie ^^rauen

fd)Iiefen. 9}Jitunter mürben auä) im Sadjraume (lopt) fleine ©dilafräume

mit 53etten angebrad)t.

SBann gefd)toffene 9iaud)fänge aufkamen, ifl nic^t fidier. (Srmiitinung bon

füldien Öfen nnb ©c^ornfteinen finbet fid) erfl feit bem @d)lu^ be§ 11. '^al)\:=

t)unbert§. a3on bem 9iormeger ^(uöunn 3;§orberg§fon , 53ifd)of bon |)Dlar

(1313—1321), mirb bermelbet, er 'i)üht juerft Öfen in '^^lan'ö eingefüljrt.

2öar nur ein ^aupt^auS für (Sommer unb Sßinter, fo ^ie^ e§ ba§

3^euerf)au§ (eldaskäli); benn ba brannte beftönbig "ta^ ^euer, an bem

gefod)t mürbe unb um mel(^e§ bie Seute arbeiteten. 2Bar bie ^aüe fe^r

gro^ ober bie gamilie nid)t allju jaljlreic^, fo fanben aud) alle an ben

JÖänben t)erum ober in ber abgefd}Ioffenen ©d)Iaf!ammer i^re marme 9tut)e=

ftätte für bie 9ia(^t.

©et)r frü^ fanb inbe§ Seilung ber berfd)iebenen 9?äume ftatt, für

meldie bereit» bie älteften ©ögur Ü^amen, 23efd)reibung ober menigfteng ?ln=

beutungen geben. 2öie man auf 3§Icinb ©rbtjütten unb ©teinptten an=

einanberfügte, fo 'Qa^ eine 2öanb fd)on für bie nädifle biente, fo mor e§

im tjoläreic^en 9Iormegen Ieid)t, ein S3Iodt)au§ an§ anbere ju reiften unb

mit Spüren ober ©äugen ju berbinben, ober aud) ganj getrennte ^ütten ^u

erridjten. So mirb un§ bon eigenen grauengemäc^ern bermelbet (dyngja

genannt) , bon getrennten ©c^Iaffammern , Kemenaten (svefnskemma,

bilr), befonber§ für bie ^yrauen unb ^Uibd)en (Somfrubuur), eigenen ®aft=

motjnungen (gestahüs, gestaskäli), eigenen 23eratung§fälcn für bie ij)öfbinge

(malstofa); ba§ geuerf}au§ (eldhüs) warb bann jur eigentlichen ^üc^e,

jum Saben aber mürbe ein gefonberter 9taum angelegt (baJ^stofa) ; enblid)

rid)tete man anä) ßeüer ein (jarc^hüs), fomof)t al§ 3Bof)nftätte für ^nec^te

unb ä>orrat§p(a^, a(§ aud) aU 3uftud)t§ftätte in ^riegglüuften, gemöljulid)

bann mit irgenb einem gefjcimen 5tu§gang.
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©anj arme Seilte fonnten natürlid) an eine ioId)e Seilung nicfjt benfen

;

l'ie mußten fid) mit einer einäit3en ^^ütte (kot) begnügen, monad) man [ie

©

.•5-

^

S^otbönber (kotboendr) nannte, ^(nbere f)atten aüenfatta ein eigentlid)e§

Öauö ober if)re ^^^atlc, iinb baju etma noc^ ein ge)ünberte§ geuert}au§ äum

Podien unb Saden unb eigene Kemenaten.
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Sei reicheren 3?nuern famen ju biefen ^'^auptgeBäuben bann noc^ boa

t^rauengemad) (dyngja), baa ^ne(^tef)au§ (jiraelaluis), bie 33abe[lube, bie

©aft^alle, bQ§ gremben^auS unb bie 9iat§[tu()e (maalstue). S)er |)of be=

ftanb nlfo au§ 6—8 ober 9 2öof)ngebäiiben. Um bie]e rei£)ten fid) bann

bie ber)d)icbenen 2Birtid)aft§gebäube , üor allem ba§ ©tabbur, in älterer

3eit einfod) bür (englifc^ bower) genannt, ba§ gemöfinlic^ bem S^aupU

fjanfe 5nnäd)[t ftanb, unb tüo auf einem luftigen 33oben fämtlic^e iSpeife=

norrdte, fobann aud) Kleiber unb in Stiften ober c*i?aften aud) ©dimud unb

SiDftbar!eiten aufbemaljrt mürben. S)iefer 33orratö&Dben, nid)t weniger forg=

fältig gebaut unb bebadjt al§ ba§ 2ßo^nl}au§, mürbe nidjt unmittelbar auf

bie (Srbe gebaut, fonbern jum ©d)u|e gegen ^euc^tigfeit , Wüi\]t u.
f.

m.

auf ^foften ober ©teinunterlagen ober einer offenen Unterlage. (Sine tjo^e

%uppt ober Seiter (rii)) führte l^inauf. 9}Dr bem ©tabbur lagerten bie

§au§t)unbe. S3ei ben meiften fleineren C^öfen mar ba§ ©tabbur ober 5Sur

äuglei(^ mit ber Kemenate Derbunben; ein 2;eil be§ 9?aume§ biente al§

Sßorratatammer , ein anberer al§ ©d^Iaffammer, moljt auc^ ein britter a(§

tyrauengemod).

©emöf}nlid) meiter meg ftanben bann bie anberen 2öirtfd)aft§geböube

:

bie ©d)eune (lilaöa, kornhlaöa), ber 23ie()ftaE (fjös), ber ^^ferbeftaü

(stallr, hrossahüs), ber ©d^afftatt (sauÖahüs), ber ©c^meineftall (svina-

boeli). 2Bar ber §Df in ber 9iü§e eine» ©ee§ ober ^jorba, fo famen baju

nod) ein ober mehrere 5iöft (naust), b. ^. ©d)iff§f)ütten , in benen bie

©(^iffe unb 53Dote untergebracht mürben.

5Im meiften ©orgfalt mürbe natürlid) auf ben SBau ber ctgent(id)en

2[ßot)nt}äufer unb ber ©tabbur öermaubt. Sa mürben ©ebälf mie 33retter=

betleibung forgfältiger geljobelt unb ineinanbergefügt. (Sin $Borf}äu§d)en ober

Sßorbad) gierte unb fd)irmte bie |)auptt[)iire. 5lufeentrcppen , meift gebedt,

füfjrten in bie oberen Üiäume tjinauf, bie burd) eine ^ot^galerie oerbnnben

maren. Siefe aber fdjütUe ba» meit üorragenbe 'S^aä'). S)urd) bie 3at)Ireid)en

(i^alericn unb treppen, ba§ 33orfpringen ber ©todroer!e unb ®äd)er tarn

5(bmed}§(ung unb 3eid}nung in bie fonft einförmigen ©efjöfte. %n ©d)mud

mar 'tia^ ^)tu^ere meift arm; bagegen mürbe an ben innern St)üren, an

ben Seiten, 53än!en, Settalfotien , ©c^rönfcn unb ©i^en einfacherem unb

fpäter aud) fünftlidierea ©d)nit(mer! angebrad)t. Sen ^auptlurua aber fud)tcn

bie Sauern in fd)öncn .^Heibern, feinem Settgeug, ^peljen, buntgemufterten

SBanbteppidKU
,
fdimudreidien ©efä^en unb SÖaffcn, in ben l^aften, morin

man ben foftbaren ©d)at^ aufjubemofjren pflegte.

Son ben ©d)löffern unb türmen, meld)e fid) im :2aufe be§ ThtkU

altera Könige unb eble .^'^erren bauten, t)at fid), aujser ber Stönigaljalle ju

Sergen, in gang DZormegen faft nid)ta erljalten. ^^Iber baa alte 9Jormannen=

ge()öft Ijat fid) ncrerbt Don @efc^led)t gu (^)efd)led)t, faft oljnc mefentlidie
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33eränberung , nur btiB bie 33erüf}rim9 mit anbern Sßölfern äiir 5J?ef)rung

unb 2>erfeincrung be§ @(i)mucfe§ nuind)er(ei ^(nregung gab.

(J§ giebt nod) einjelne 23aiicrnf)äuier , benen man ein 5(Iter öon adit

unb mcf)r Saf)rf)unberten äufc^reibt, biele, bie ttienig[ten§ mehrere ^a^r^unberte

überbauert f)aben. Sie [inb ber Stol^ unb bie ^kxhc be§ 2So(fe§ — bie

einjigen ^aläfte, benen man 2:agerei)cn meit begegnet. 5(u§ folc^en @e:

pften [inb übrigens bie alten .*^j)nige tjemorgegangen , in ifjnen lebt unb

lüebt no(^ fjeute ha^ 3?oI!§tum, bem 5corinegen feine jä^e ^raft nerbanft.

Söäf}venb anber§mo ber 33auern[tanb jum unmcrtefien aller ©tänbe berab:

gefunfen i[t, trifft man

(
\" - -^ -^^^^ ^ -ri- " ^^^ ^^" gi^DBen norroe^

gifrfien @ebirg§tbälern

noci) @ef)öfte, bie fid)

feit unborbenflid^er

3eit öom 33ater auf

hm 'Sol)n Dererbt Ija^

ben. 2Sof}Iget}aItene

§eden bejeidbncn fcbou

öon meitem ben um=

fangreicben 53efib.

5^ic^t feiten ragt ba§

®ef)öftc mit einem

2)uknb öerfd)iebener

S)ä(!ber auf einem S^iu

gelöorfprung in ba§

2:f)al öor, unb man

^at einen [teilen 2öeg

tjinaufjufaljren, um in

beninnern^ofraumsu

gelangen. S;a gtaubt

man faft einen fleinen SBeiler bor fid) gu ^aben ; bod) bie berfdiiebenen (Be-

bäube gcf)ören ju einem einzigen ^amilienganjen, mie in alter, patriar=

d)alifd)er ^t\t. Cben auf einem ber ma(erifd)en 33Iod()äufer fit;t hai ©lodeu:

türmc^en: ba mirb regelmäßig geläutet 5ur 3(rbeit mie jum DJkf}Ie. Seim

(Sffen treffen fid) alle in berfelbcn großen Stube mit itiren langen ^öänfen..

®er 33ater fi|t am G^renplat;, um ifin bie gamilie, am anbern 2;ifd)e bie

.Qned)te unb DJ^ägbe. 33iele folcber ööfe an ben großen (Bebirg§ftraBen finb

jugleic^ Sft)b§ftationen. (Sine freunblid)c ©aftftube unb SSofjnäimmer fte^en

immer für ben üteifenben bereit. S^od) im übrigen gef)t ba§ f}ergebrad)te

Seben feinen 2Beg. <£d)mere 5lrbeit tjält gan^e Sd)aren Don .Qnediten unb

DJ^ägben, mä[)renb ber ßrntejeit aud) Don 2aglöf)nern, in 53efd)äftigung.

iloruifgifdjcs liorralsliaus (Stabbur).
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®en ganjen langen SÖinter aber [inb [te allein in if)ren 3?ergen: bie paar

93?Dnate bcr Ükifejeit bon Suni ßiy September üermögen wenig ju änbern.

Sie Sö^ne ber S^ienflleiite [inb nid)t Ijorf). (Sin l^nec^t erl}ält jö^rlic^)

80— 100 .<^roner, baju eine .^leibnng mit Strümpfen unb ©d)ii[}tt)erf, fo

ha^ ber ®e|amt(Dt)n auf ben 2Bert bon etwa 130—150 ^roner !ommt,

(Sine DJ^agb öerbient fjö^ften» 24—32 ^roner jä^rlid), ba^u ^leibung im

Sßerte Don etwa 30 ^roner, alfo im ganjen 50—60 ßroner. 2)afür i[t

ha^ 2)ien[lDerl)äItni§ im ganzen ein gemütlid)ea, noc^ patriard)alifcf)eö , bie

.•^oft bei ben fünf tägüd)en 93ZaI}Iäeiten ^tüar einfad) unb oft eintijnig, aber

gefunb, fräftig unb nafjrljoft, .Kartoffeln erfd)einen wie anber§tt3o täglid),

aber aud) ^afer= unb @erftengrü|e, gute§ Ütoggenbrot, 4'^ering, 2ad)§ unb

Stodfifd), geräud}erte§ Sd)affleifd) unb Sped, @rbfen, Wild) unb Sutter

äum tylcibbrote.

S)er gröfjte ileil ber @intt)of)ner 5lormegen§ finb tjeute nod) Sauern,

bie fid) t)aupt]äd)Iid) Don iMef)äud)t, 5Öalb!uItur unb etwa» Sanbbau er=

naf)rcn. '^^lan red)nete (1875) 901600 ^erfonen, bie baDon lebten (®runb:

befi^er, ^äd)ter, 5^ätf)ner unb §itf§arbeiter) , auf äwa 223 700 §anb=

werter unb .Qleininbuftrieüe, 93 000 ^•iid)er unb feiger. 33om ,f)anbel

ernät)rten fic^ 83 300, Dom 53ergWertg= unb gabrifabetrieb 81700. ©a^u

fommen nod) 13 600 Staatsbeamte, 36 200 (Bemeinbebeamte, 70000 2:ag=

lö^ner, 104 000 Otentner :c.

Sm Safjre 1891 giebt bie officieüe Statifti! für 2an'i)Um unb ^tt)--

äud)t 975 047 an, für gifd)erei 171885, für Snbuflrie, Sergbau 461756,

für C)anbel unb SanbDerfeljr 189 392, für Si^iffa()rt 118 729, für in=

teUeftueüe S^ätigfeit 87 293 ^^erfonen.

33on ben 975 047 Sauern, ber eigentlidien ^ernbeDöIferung 5^or=

wegen§, finb 123 382 felbftänbige @runbbefi|er, bie ifjr eigenes ©et)öft

f)aben, in allen 5(ngelegen^eiten ifjr Döllig felbftänbigeS 2Bort mitreben

tonnen. S[)r Seben mag Die(fad) raul), Ijaü , entbeljrung§rei(^ fein; aber

fie finb noc^ nid)t SflaDen ber mobernen ^nbuftrie, ber aöeS Derflad)enben

.Qapitatwirtfd)aft unb be§ befpoti|(^en 5JiiIitarftaate§, Sie werben barum

Dielfad) al§ Qurüdgebltebene bemitleibet ober Derac^tet, unb felbft ber be=

rüt)mtefte ber norwegifd)en S)td)ter, ^enrif Sbfen, f)at i^r 2d§ teils be=

trauert, teils befpijttelt. @S ift inbeS fein ©runb ba^u. 2Benn eS nod)

freie ?}länner germanifd)er ^Ibfunft giebt, fo finb eS biefe fräftigen Serg=

bewofiner DiorwegenS, bei benen Weber ber llnteroffisier, nod) ber Sd)ut=

Ie{)rer, nod) ber ^poliäift bie |)errfc^aft füljrt, fonbern jeber nod) ^err im

eigenen §aufe ift.

5;aS norwegifd)e Sauernt)auS ift warm, woljnlict), bauert)aft. 2Bie bie

Sauern geWof)nt waren, eS fid) felbft p jimmern, unb Wie fie fein Se:

bürfnis nad) fteinernen ööufern empfanben, fo ift eS erflärlid), haf^ nad)
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ber 58e!ef)rung jum 6I)ri[teiitiim — bie Stäbte unb Aüftenplä^e abgerechnet

— [i(^ feine 2u[t regte, [teinerne ^ircf)en ju bauen. ^remblänbiid)e Stcin-

meben unb ^Jhurer mochten [ic^ mo^I in ben ^ü[ten[läbten nicberlaffen : in

ben großen 33innentf)älern bauten fid) bie (Sintt3Df)ner jelbft it)re ^ird^en

zoJlen.

Durdjfdiitilt öcr 03iilsl!trcl)r.

unb, tt)ie fie gcinofjnt maren, ou§ ^ol^. So f)at fid) benn in D^orföegen

eine ^ird)enbaufun[t entroidelt, bie in Europa gonj öereinjelt bafle^t unb

bon ben niobernen ^unftt^eoretitern genjöf^nlid) ebenfo nütleibig betrnd)tet

toirb, H)ie baa norlpegijdje 53auernf)au§ öon ben mobernen 2öirtid)aftÄ=

politifern. 2;a§ i[t bie fogen. Staüeüri^e („StaDtqrtja" Don „©taD", alt=

norbifd) Stafr, b. ^. Stab), 91?an beranfdilagt bie 3^^! '^\V\^x ©taüeürc^en.
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bie einft über biiy ganje Sanb ()in serfticut fttinben, auf ettra 700. @§

gab gar feine anbcni. S)a§ ühiI! mar cbeufo baran geiuciljiit tüie an feine

fc^Iid)ten ©eijöfte. (Srft nad) ber ©Iaii6en§trenniing !amen nad; unb nad)

(Steinbanten auf, unb man licJ3 bie alten |)oIäfird)en öerfaüen. 5Jknd)e

iDurben abgebrodjen ober auf 5(bbruc^ Derfauft. (S§ mar beni funftftnnigen

^önig 3-riebrid) SBiUjelni IV. öon ^reu^en öorbeljaltcn , ba§ Sntereffe für

biefe 33auten in ®eutfd)lanb mt in -Jiormegen felbfl mieber p enceden.

5n§ er im '^aljxt 1842 Ijörte, bap eine foId)e £ird)e gu 33ang im 2Salber§=

tl}a(e auf 5lbbrud) feilgeboten fei, faufte er fie um 80 <Specie§t(}aIer

(320 ^roner) unb IieJ5 fie, mit einem ^lufmanbe Don 30000 Spatem,

nad) Srüdenberg am Diorbabljang ber 9liefenfD]3pe öerfe|en unb bafelbfl

tt)ieber neu ^erftellen.

S)er ^önig felbft mar auf biefen Slunftjmeig burd) eine ©dirift be§

normegifc^en 2anbfd}aft§maler§ ßljriflian S)aI)I aufmerffam gemorben, ber

fünf S«^te früfjer ein 2Ber! barüber in ©reiben fjatte erfc^einen laffen:

„^enfmale einer fe^r auSgebilbeten |)ol5baufunft au§ ben früfjeren 3a^r=

^unberten in ben innern Sanbfdjaften 9iDrmegen§". S)er ^ouf mirfte inbe»

met)r al§ 3)af)l§ SBerf. @a bilbete fid) eine @efeflfd)aft , um biefe merf=

mürbigen Senfmale ju erhalten, unb menigften§ buri^ forgfältige 5tbbil=

bungen bem ööüigen Untergang unb ber Sergeffenl)eit ju entjie^en. Sn
neuerer ^nt Ijaben fid) befonber§ jmei tyDrfd)er, 9iicoIat)fon unb 5)ietrid)fDn,

um bie 33e)d)reibung unb 6rforfd)ung bcrfelben berbient gemacht, Sro^

biefer 33emüf}ungen ftel)en aber faum 20 <Stabefird)en mefjr in ganj ^Jior:

megen, unb e§ bürfte menig 5Iu§fi(iöt fein, baf3 biefer 3^eig fird)li(^er 5(rd)i=

teftur neu aufleben mirb.

Sfjren 5Zamen f)aben bie 6tat)efird)en banon, bafj ha^ '^ad) nicbt auf

gezimmerten äöänben ruijt, fonbern auf „Stäben", b. ^. fen!red)t fteljenben

|)ol5pfetIern , mie aucb ein ouf Säulen ruljcnbe§ S^an^ „©taü(ju§" Ijei^t.

Sn ifjrer (Sntmidlung unterfd)eiben bie 3^orfd)er brei ^^erioben, öon benen

bie erfte bia in bie Wük be§ 12. 3a^rf)unbert§, bie jmeite jum (Snbe be§

13. S(if)rf)unberta, bie britte enblid) in ha§i 14. 3af)i-l)unbert fjinein reicht.

?ll§ Unterfd)eibung§äeid)en bient I)auptfäd)lid) bie ornamentale 5tu§ftattung.

Sn ber erflen ^^^eriobe befte^t biefelbe in 9tantenöcrfd)Iingungen, bie in t)er=

fümmerten SSIättern enben, unb in breiten, banbartigen 2:ierformen, beren

(anggejogene ^üf^e nnb Seiber p^antaftifd) jene 9fan!en burd)bringen. Sn

ber jmeiten ^eriobe treten au§gefprod)ene romanifd)e l^eräierungen auf, bie

Plattformen ber 9ian!engcminbe merben üoüer unb reidjer, unb unter ben

Siergeftalten erf)ä(t ber 2)rad)e bielfadie 5ßermenbung. 2)ie britte ^eriobe

enblid) leitet ju frü()gotifd)en ?}ormen über, unb in ben (2d)ni^ereien treten

ai\d) menfd)Iid)e ©eftalten auf. ©runbplan unb ©efamtanlage bleiben fid)

aber fonft äiemlid) gleid).



®aä Siußere ber Statiefircfien. 239

2^en ^iiupt6au bilbct ein öierediges, mef}r ober tüeniger langes ec^iff,

an n}elrf)e§ [id) oftroärta ein {Icinere§ Dierecfigeg O"f)or mit fjalMreiäförmigem

5lb)d)Iuiie anlcfjnt, norbtnärta unb jübraartS Seiteuidjijie, nad) 2i3e[len eine

2?orf)QlIe; um ba» ©anje läuft eine niebrigere offene ©alerie, an ben Spren

öon fleinen S^orfjallen unter6rod)en. Über ba§ [teile ^ad) ber ©alerie er:

^eben [id) eben[D [teil bie 5^äd)er ber eeiten)d)iffe unb jugetjörigen 33or:

portal kr ^arönlshirdjc in Sogn.

f}aüen, unb über biefe tüieber ha^ ^aä) be§ Sd)if[e§, ba§ noc^ einen 6e=

bauten 2urmauf[a| trägt, meldier in jlüci biö brei 33eriüngungen [id) 5u[pi|t.

2^aa (5f)or ^at n)ieber [ein eigene» '^ad) unb eben[o ber runbe 6f)orab[d)Iuß.

^(11 biefe 2)äc^er öereinigen iid) gu einer [eltfamen ^^t)ramibe, bie über ber

93^itte be§ Schiffe» i^re f)öd)fte 3]3i|e ^at. 2:er 5inb(id tjat jum erftenmal

ettra» ^^^anta[ti[i^e§, jumal bie 53alfen ber 5-ir[te in brad)enartigen Figuren

nad) oben auslaufen; bod) jmi[d)en gelb, 2ÖaIb unb 5ce nimmt [id) bie
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^etdiniing ungemein malevifd) au§, [tinimt fel)r gut gu ben umliegenben

SBoIjufiäufern , unb ber 5ln!lang an romanifdje ^iri^en inirb loieber tanm

jemanb entgef)en. 2)a§ ,^reuj fdiinürft alle SBorböc^er, föie aud) bie ©pi^e

be§ 6;f}orabjd)Iuffe§ , unb giebt bem ganzen I)immelan[trel6enben 33au feine

nid)t mi^juner[tel)enbe Sebeutung.

2)ie .^onftrultion i[t fef}r einfnd). 3Iuf ben ©runbmauern , bie ge=

tüöl^nlid) ni^t fef)r tief gelegt würben, ruljen junä^ft bie ftarfen toagerediten

©runbbniten (©biüer). 5ln iljren @den finb bann lotredit bie borfpringenben

©tübe ober ^'^auptfnulen (©taöer) eingefügt, tr)eld)e oben abermals burd)

roageredite S3al!en (©tablaegjer) öcrbunben finb. S)er 9ioum gmifdien ben

(Sdpfoften tt)irb bann burd) ineinanbergefaläte Sogen ober ^foften (^^lanfer)

au§gefünt. ©anj in berfelben Sßeife finb bie SBänbe ber ©eitenfi^iffe ge=

äimmert, ttjöljrenb bie niebrige 5hiBentDanb be§ Umgangs (©öalgang) bon

5öogenreif)en gebilbet mirb, bie auf einer furjen ^Brüftung ruf)en. 2)a§ ©d)iff

ift bon ben (Seitenfd)iffen unb ber 58ort)aIIe burd) ftarfe ^oljpfeiler mit

2öürfel!apitälen abgetrennt, mel^e oben burd) 33ogen berbunben finb. Über

biefen erl)ebt fid) auf Querbaüen, faft ebenfo ()oc^, eine burd) S^ergierungen,

53ogen unb «Säulen geglieberte 2Banb bon ©tabraer! unb über biefer enblid)

ber offene S)ad)ftubl, ber erft in fpäterer !^äi bann unb iDann burd) ein

pfäerne§ Sonnengemölbe ben Süden entzogen mürbe, S^ur an biefer innerften

unb oberften SBanb fanben fi(^ runbe Sufen, !eine eigentlidjen S^enfter, burd)

meld)e fümmerlidjeS 2id)t in bie ßird)e einbrang.

W\i ©cbni|ereien maren bie ©alerien, bie ©äu(en!a]3itäle , bie 9tüd=

lehnen ber S8än!e unb bie äußeren Satten ber S)ad)firfte ber^iert; ben reid)ften

©d)mud aber entfalteten gett)öl)nlid) bie c^ird)cnpDrtaIe unb ^ird)entl)üren.

Sn ben 5[Rufeen ^u 6f)riftiania , Sergen, 5l()ronbI)jem , mie in ©todbotm

unb ^o|)en^agen, finb eine DJZenge folc^er Sfjüreinfaffungen auSgeftellt, beren

besaubernbe ^fjantafiefüüe jeben Sefd)auer anjietjen mirb. 2)ie fd)Iid)ten

Seute au§ ben Sergen Ijaben au§ it)rem DJJaterial mirtlid) gemad)t, loa»

fid) barau§ mad)en tiefj. ©§ fel)lte itjuen meber an @rfinbung§geift nocb

an 5(u§bauer, baa fünftlid)fte 9iantenmert mit ber feinften ©enauigteit au§=

anführen. Oft tpirb e§ fd)mer, nur mit ben Süden ben einzelnen Ser=

fd}Iingungen ju folgen, unb bod) lofen fie fid) in bie annuitigflen ^-iguren

auf. ®ie alte ©agcnborftellung bon S)rad)en fanb in ben Segenben be§

1)1. 5[llid)ael unb bey I)(. ©eorg eine gemiffe religiöfe Sered)tigung. Sn

me(d)em ©rabe aber ^irofane unb religiöfe Sorftetlungen fid) babei mifd)ten,

tbirb fd)mer ju entf(^eiben fein.

^üx meitern (5d)mud famen aber |)ol5fd)ni^erei unb 9)hlerei, fomie

bie berfd)iebenen l^leintünfte, ber fc^Iid)ten ^'^oljbautunft in rcid)ftem SJiafje

äu ^\\\c, befonbery am ^JJittelpuntt bea ®ottegbienfte§, bem 5tltar. 3)ie

genannten 5)J^ufeen geigen eine ganje Oteif)e bon gefc^ni|ten g^Iügelaltören
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ber berfd)ieben[ten ^dt : groBe .Qrucifire, ©tatuen Unferer Sieben grau unb

onberer ,5)eiligen, be§ f)I. ©eorg, be§ t)l. 2aiirentiu§, ber f)I. 53ar6ara, 6alb Liiel^

farbig nngeflridien mit Scrgolbitng, balb in i'd)lid)ter i'^oljtarbe. ^0511 fominen

prächtige 2aur[teine, 2eiicf)ter, ^Hängelampen, öaöabog, D^eliquienjdireine, ^ro=

ceffion^freuje, SDanbteppicfie, teil§ bunt gcmuftert, tei(§ mit eingemobenen '^ax--

[teüungen au§ ber 53ibe( unb ber Segenbe, enblid) foftbare, gefticfte ^aramente.

5Iu§ge[lattet mit aii biefer !^m , tjom Elitäre au§ feftlic^ erleud)tet,

machte bie (5tabe!ird)e gan3 bcnfelben Ginbrud wie eine tüofilauÄgeftnttete

fleinere romanifcbe t^ird)e ober .<^apelle.

2Ba» bie Sanbbeöölferung an ßunft:

fertigfeit ton alter» f)er b^ia^ ober

au§ ber grembe |i($ aneignete, ba§

tüurbe ^ier benü^t, um ha^ ^^aii^

be§ ^errn fo feftlid) al§ möglich ju

fermüden. 3^a§ üom 5((ter in§ ©rau=

Iid)e jpielenbe S^ol] giebt einen ebenfo

ernften ©runbton, al§ fteincrne Säulen

unb 5Jkuern it)n tjaben fönnten. S;ur(!^

farbige tQef)(Iinien fierüorgcfioben, er:

innert ha^ bunffe (Bebält be§ 'i^aä}-

ftut)(§ an eine efirmürbige 53afilifa.

-Ter be)d)eibene garbenfd}mud an ben

Säulenföpfen unb an ben 33ogen be^

§auptt)auie§ ^ebt bie 3eii$nung,

D^ne fie ju [tören. ^e ernfter

aber, jo faft büfter, bie befc^eibene

^aüe cmporftrebt, beflo freubiger

ftratjlt au§ bem G^or ber 5((tar

tjernor in aüer S(^önf)eit unb

3ier, mit ber if)n bie i^unft um^

geben fann. 2Bie getoaltig tönt

un§ ba ber Sprud) be§ alten normegifdjen 2anbre(^t§ entgegen: „2;a§ ift

ber 5(nfang, baß Sefu§ ber ©efreusigte, 6ottc§ raabrer Soljn, geboren öon

ber Jungfrau l^iaria, aüer .<^önige ^önig ift, unb bon i^m ift alle ©emalt

unb öerrf($aft. 6r fei unfere 2Bebr unb aüer normegifdien DJHnner ©^irm

auf emiglid)"

!

Über ben ßird)gang aber im mittelalterlid)en Diormegcn giebt ein

lüunberfc^öner Hirtenbrief be§ gr^bifdiDfa 5Irnc ©inar§fön (33abe) 5(uffd)(uf5,

ber lange d^orfierr in 2t)ronbf)iem mar, 1346 auf ben erjbifdiöflicben

<Stuf}I bofelbft ertjoben mürbe, nod) im felben ^al]x 9^om befu(^te, fd)on

1349 ar§ Opfer be§ „©c^roaräen SobeS" (Store 5)knbeböb) ftarb.

:Ans iicr fiirdjc lum tjiul'taJt.

tautngartncr, Sfanbinobien. 3. Slufl. 16
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(Su inal)nt in biefem ©(^reiben bie ©laubigen, fleißig i^re ^farrürcfien

511 be)ud)en, „benn ba§ i[l eine§ jeben 5|3UgerfaI)rt". DJkn foK [id) f(f)on

äu |)aufe auf beu .^^Irdigong borbereiten unb allen §qb, alle geinbfc^aft

unb ÜJliBgunft öon fid) legen. 2:rifft man fid) an ber ßird)e, jo mag man

mo^I fid) gegenseitig über feine 5tnge(egenl)eiten befpred}en, aber nidjt @elb=

gefd)äfte unb ^roceffe üorbringen. ^ommt man jur ^ird)e felbft, fo foü

man juerfl an ber 5^ird)t^ür auf feine ßniee nieberfallen unb fie füffen,

bann ben Umgang um bie ^iri^e f)alten, f)ineingef)en unb fid) mit 2öei^=

maffer befprengen. darauf foll man bor bem I)eiligen Älreuj nieberfnieen,

um (Sottet ©nabe f(et}en unb feine§ 2ciben§ gebenfen, burd) tt)eld)e§ er bie

Dertorenen 5Jknfd)en au§ bca 2;eufel§ ©emalt befreite; man fott ba§ 5ßater:

unfer fprec^en unb bie Jungfrau '^aüa grüben mit bem 9JJariaöer§. 3eber

ober ift öerpflid)tet , ha^ SSaterunfer, ha§i 5töe Tlaüa unb ha^ ßrebo ju

tt)iffen. Sft ber ^riefter no(^ nid)t ge!ommen, ober ift er noc^ nid)t bereit,

fo ift e§ fd)ön, ba| ein jeber, mäfjrenb er um bie ^ird)e ge^t, feiner greunbe

unb 5Ingef}örigen @rab befud)t unb bafelbft ein $yaterunfer betet, ober ba^

man bie§ nad) ber 50^effe tl^ut, bebor man ben ^irdifjof t)erläf5t.

SBenn ber ^riefter bie fjeilige 5[lieffe beginnt, ba faden alle auf bie

^niee. 9iad)f)er mag man ftcfjcn, bi§ "ba^ Gloria in excelsis Deo an=

fängt; alle aber follen bie .^niee beugen unb fid) an bie SBruft fd)Iagen,

fo oft in ber DJieffe bie Söorte gelefen ober gefungen werben „Sefu§, 6{)riflu§,

9J?aria". 5iad)I)er !ann man fi^enb bie 5)Jeffe anfjören, bi§ ba§ ©öangelium

beginnt ; ha foüen alle auffielen, hü% ^aupt entblöfeen unb barijaupt bleiben,

mäf)renb e» gelefen mirb. S)arauf bringe man feine Opfergabe jum Elitär

„unb ef)re bamit ba§ ^eilige 5lmt ber DJJeffe".

2ßenn aber ber ^^^riefter ®otte§ Seib unb barauf fein 33Iut empor=

f)ebt, bann foH jeber (51)riflenmann entblößten Raupte» auf bie ßniee

fallen unb bie ^^änbe erl)eben unb breimal an feine 5Sruft fd)lagen; benn

breifac^ fünbigt man gegen ©ott: in ©ebanfen, SSorten unb 2Ber!en.

5}hn foll anerfennen, ha^ Ijier berfelbe getoaltige ©ott zugegen ift, ber

Jpimmel unb @rbe unb alle§ erfd)affen, tüaS ba3mifd)en, oben unb unten

liegt, ber alle feine greunbe erlöft f)at au§ be§ Teufel» ©emalt unb ber

einft ba§ gan§e 9Jcenfd)engefd)led)t rid)ten mirb am jüngften Sag, jeben

nac^ feinen 5ll)aten.

„S)aö ift ja aud) aller (S^riftenmenfdien unerfd)ütterlid)er ©laube, bafe,

roädrenb ber Seib ©otteg gemeiljt, bargebrad)t unb genoffen mirb in ber

^eiligen 5)leffe, in l^raft ber göttlichen SBorte unb ber prieflerlii^en 33er=

ric^tung, bie §immel fid) öpen unb ©otte§ Gngel l)ernieberfd)meben , um

iid) äu beugen bor ilirem erljabenen (gd)öpfer, fo ba^ irbifd)e unb l)imm=

lifc^e ©efd)öpfe fid) ha berfammeln, um in Semut unb '^uhd bem raal)r=

Saftigen ©ott ju biencn, Dbmol)l mir fünbige 9JIenfd)en megen unferer biel=
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fad)en 53o§^eit unb (SIenbigfeit be§ 2eibc§ nid)t Hermögen, ba§ mit leibltdien

5(ugen 511 fd)auen."

@d)öner ala in biefen SBortcn läfjt fic^ ber (Sebanfe nic^t Qugbrüden,

ber bie |)oIjfird)en ^^ortcegenS, rote einfl bie Saftlifen StoIienS, bie Ijerr=

Itd)en ®ome 2)eutfd)Ianb§, gran!reid)§ unb Spaniens in§ 2)niein rief. S)ie[er

möd)tige, ba§ gan^e Seben be()errfd)enbe ©Inube f)at in ben einfamften S3erg=

tplern, öiele ^logereifen roeit bon ber 5[Rcere§füfte , in ©inöben, ju benen

fanm ein Sinfluf^ frember Guttut fjingelongen fonnte, biefe eigenartige Äunft

erroedt, bie in if)rer Söeife, tjerjerljefienb unb tjerjerfreuenb , alle 5JJen[d)en=

fräfte in ifjuen S)ien[t 50g unb jubelnb in ber langen, bü[tern 2ßinternad)t

'i)a?> ^e[t ber eroigen Siebe feierte.

16^



ilrogfleöcn. (ifliot. 3t. Sinbaf)!.

13. Irogkleücn unb ^önefo|&.

(Siner ber bcliebteften 3Iu§f(üge bcr 33ürger Don 6f)ri[liania war ein[t

berjenige an ben S^rifjorb, einen me^rormigen Sanbfee, ber in feiner gröBten

$?ängenentn)ic!Iung etlna 25 km f)at unb nur ein paar ©tunben bon ber

§au|}t[tabt entfernt ift. ^röf)Iic^e ^rofaifer (}aben ha in ^eiterfeit bie 33or:

röte iljrer Üteifetafdien aufgejefjrt, tröumerifdie 5|3oeten i^n befungen. Se^t

fif(i^t unb reitet ber (Snglänber an ben ibl)t(if(i)en Ufern. S)enn ba ift

plenty of exercise. 2Ba§ lüiQ ber S)eutfct)e anfangen, al§ aud& bem guten

53eifpiele folgen?

2Ber einen üeinen Hmmeg nic^t fd)eut, !ann mit ber ^al]n an biefen

©ee gelangen. SBeit an^ieljenber geftaltet fid) aber bie S^afjrt, inenn man

biefelbe nur bia Sanbbüen benü|t, unb bann ju ö^u^e geljt ober <Stt)b§ fäl)rt.

3c^ ^atte mid) fetjr barauf gefreut, mieber einmal (5!t)b§ ju fal)ren,

unb meinte, ©anbbiten märe fd)on meit genug bon ber ©tabt, um biefe§

SSergnügen genießen ^u !önnen. 3d) tüurbe inbe§ fel)r enttöufdit. ^aum

maren mir au§geftiegen unb manbten unfere <Sd)ritte bem ©orfe ju, al§

eine ganje ©d)ar Don jungen un» umringten unb un§ fyafjrjeuge anboten,

2ßirtfd)aften anpriefen, il)re f^üf)rerfd)aft aufbrängten. ?lüe 2Serfu(^e, il)rer

Io§ ju merben, mifjglüdten. (Siner mie ber anbere mar bon ben ßultur^

aufgaben ber ©egenmart erfüllt. 5Uid) al§ mir einen au§ermä^Iten unb ht-

auftragten, un§ ^um ©ft)böffaffer ju füf)ren, lief un§ ber gan^e Srof^ nod)

nad) unb mollte ba§ ©epäd tragen, ba§ mir g(üd(id)ermeife ni(^t (matten.

Snblic^ !amen mir bei ber Sßirtfdiaft an, unb ber Sunge [teilte un§ feinem

§errn, bem «Sftibgffaffer, bor. tiefer füfjrte un§ gleid) ju einer smcifpcinnigen

.^utfd)e unb erbot fid), un§ jmeifpännig nad) ©unbbolben faf)ren ju laffen.

3iüeifpännig ! Um |)immel§ miüen ! 2n§ mir babon nid)t§ miffen mollten,

jeigte er un§ eine einfpännige ^utfdie, nidit gcrabe borneI)m, aber eine
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norbiidje .^utfd)e, Ser ^-prei» roar nid)t fo überfditpenglicf) mie für ben

3tt)ei|pänner. 5(I§ toir aud) btefe surücfmiefen, ^eicjte er un§ nod) einen

SSogen. ®ann jd)üttelte er ben SÖipffi i^ii» wu^te nid)t, tt)n§ er nod) tt)eiter

t^un füllte. 3e|t nol^m id) mein cjanjeS SBörterbud) äufammen unb erüärte

if)m in entfd)iebener Seife: ^d) fei nid)t Sagereifen ipeit Don ben Ufern

be§ 9il)ein§ I}ierI)ergefommen, um in einer cQutfd)e ju faljren; 'ba^ fei ganj

gemein, ba§ fönne man überall; aber ©tolfjaerren gebe e§ nur in 5br=

roegen. 2Benn er un§ feine «Stolfjaerre geben föniie, bann mürben mir nn§

bei einem anbern Söirt umfefien.

yiiin fd)üttelte er ben äBipfel nod) mef)r a(§ juöor, füljrte un§ aber

bod) in feine üeine 9iemife unb äeigte un§ ^a eine alte, feit unöorbentlii^en

3citen nid)t mel)r angeftrid)ene nod) gemafd)ene ©tolfiaerre. „®amit merben

©ie boc^ nid)t fafiren raollen?" fagte er t)eräd)tlid). — „©erabe bamit aber

moüen mir fal)ren," fagte id). „2)a» ift ja gerabe bie |)auptfad)e ! 2)a§

ift normegifd)! SBenn Sf)r @ure karriolen unb Stolfjaerren aufgebt, raer

mirb nod) in 9?ormegen reifen motlen?" S)a§ f($ien er faum glauben ju

tonnen, ergab \\<i) aber in unfere SSünfc^e. Se^t erft fanf aud) id) aua

meinen naioen 33orftenungen in ben nadten 9teali§mu§ ber ©egenmart ()erab

unb bad)te mir, mie oft ber DJiann frütjer megen feiner ©toltjaerren au§=

gefd)impft morben fein mod)te, bi§ er fid) entfd)IoB, äBagen anjufdjaffen,

bie bielleid)t ben Souriflen noc^ nid)t gut genug finb. Unb nun fommt

ein 33arbar unb verlangt eine ©tolfjaerre!

©uter DJiann! 3d) Ijnbe bir gemip loeber einen SSerbru^ nod) einen

6c^aben jufügen moUen. 5Iber e§ ttjut einem mirüid) leib, mie öor ©ott

Mammon unb feiner S)ienerf(^aft alleS ©d)Iicbte unb @infad)e, ®emütlid)e

unb 33oIfätümIid)e aua ber äBelt entfd)minben mu^, um fie nur für (^abrif=

befi^er unb 33anfierätöd)ter unb bereu ©flaöen einäurid)ten. 53alb mirb

man im ©(^lafmagen oom 5?orbfap jum ®ott()arb unb Don ba ^um ^au=

fafua unb ^imalaja fahren unb bie 5]?itternad)t§fonne ebenfo blafiert an=

gä()nen, al§ bie ^rotobile am ^eiligen ©angeä. 5tIIe§ 6d)öne mirb in bie

^J^ufeen gebracht, numeriert, flaffifijiert , für @elb gezeigt unb oon ej;ami=

nierten ^rofefforen mifroftopifi^ befd)rieben. greube mirb I)öd)ften§ noi^ bei

l^inbern gebulbet, O^eligion bei alten äBeibern. 3)ie t)öd)fie liunft ift, fid)

t)ienieben ^u (angmeilen unb bann red)täeitig ju erfd)ieBen!

2Ba()rfd)einIid) um fic^ an unfern tulturfeinblid)en Üieigungen jn räd)en,

gab un§ ber ©fr)b§ffaffer nid)t ben jungen mit, ber ung I)ergebrad)t, fonbern

einen anbern, beffen 2öama mie Seintteiber au§ lauter pfiffen, ge|eu unb

gliden jufammengefe^t fcbienen. (Sr pa^te öoÜftänbig ju ber .Qiaerre. SBie

biefe jmar nid)t fd)ön, aber feft unb Ieid)t gebaut mar, fo mar ber gefüdte

^unge unter feinen Dielen Sappen bie frö[)Iid)fte unb gut()er5igfte ©eele Don

ber 2ßelt — en glad gut, mie i^n 53iörnfou befd)rieben ^at.
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,^aiim (jatten tnir bn§ ®orf unb mit if)m bie leibige IJiütur f)intcr

un§, |o fincj ber üeine ^erl ju fingen an, ba^ e§ eine greube \mx , unb

^ielt 3i^if9c[präd) mit feinem ^ferbe, ba§ un§ in ber ßjaerre biel raf(^er

üoran6rad}te, al§ e§ in ber ^utfc^e möglid) gemefen märe. Saju maren

mir ganj proletarifd) in ®otte§ freier, fcf)öner Söelt, fonnten au§= unb ein:

fteigen nad) Selieben, unb mürben orbentlid) gerüttelt unb gefc^üttelt, ba^

bie 33emegung eine ^^u^tour erfeljen tonnte. ©leid) l^inter bem ®orf fing

aud) fd)on bie unbeledte norbifd)e Statur an. Sn fdimerer 5}taffe ftieg re(^t§

ber mächtige S^olSaaS auf, mä^renb bon Iin!§ ber nid)t minber plumpe

©fogum§aa§ fieriibergrü^te. ®er Söeg jog fic^ etma eine (Stunbe bem

freunblid)en Sfti=@If entlong; bann öerlie^ er ha^ Sfjal unb Vetterte fteil

meftmärts ben 23urberaa§ hinauf. SBelc^ eine Ü6errafd)ung aber, al§ auf

ber ^pafjtjö^e p(ö|üd) ber biegte SBalb fid) Iid)tete unb ber ^^olsfjoi^b , ein

©eitenarm be§ Stirifjorb, tiefblau, bon ^el§ unb SÖalb umfäumt, gerabe

ju unferen ^^üf^en lag ! "^m ^id^^ad manb fid) bie mofilgebaute «Strafe ben

fteilen 5{6t)ang tiinunter, an roelc^em ber 2öalb nur fleKenmeife smifdien

tyelfen emporflomm, fo bajs ber @ee beftänbig fid)tbar blieb. ®a fang

nid)t blo^ ber luftige @ut, aud) mir fangen unb jaudjäten mit, unb mein

fonft ernfler unb menig ju (Sntl)uf{a§mu§ geneigter Oteifegenoffe fanb, ha^

5Rormegen mirtlid) ein präi^tigea Sanb fei unb feine (Srmartungen über:

treffe. 5tne§ ift fo grofe, meit, frei. ®er ^Jienfd) ()at ba noc^ nid)t febe^

5-Iedd)en @rbe ausgefogcn. ^an atmet auf in biefer frifdien, träftigen

©otte§natur.

Sn |)umlebalen, einem meittäufigen 6iet)öft, unfern bem ©eeftranbe,

mufete geraftet merben, bi§ eine anbere ^jacrre bereit mar. ®er fröt)Iid)e

@ut mürbe burd) einen anbern erfetU. S)ie S>tra^e fd)längelte fici^ nun

^art am @ee bal)in. tiefer ermeitert fi(i^ f)ier p einer DJ^ittelflädie bon

etma 12 km breite, bon ber bier 9trme au§gel)en, gmet norbmärt§, jmei

fübmärtS. 23on biefen befommt man 5unäd)ft nur ben einen ju @efid)t,

ben fogen. ^oalsfiorb, bann bie 93httdf(ä(^e , bon mehreren tieinen Snfeln

belebt; barauf rüden bie Ufer fo naije ^ufammen, ha'i^ einige 23ogen einer

alten ©teinbrüde fie berbinben fönnen; enblid) aber ermeitert fid^ ba§ Sßaffer

mieber ju bem ©teen§fjorb, an beffen ©ingang eine ^^lenge mit 33ufd)mert

gefci^müdter S^etgeilanbe liegen. 2)a§ Oftufer be§ ©ee§ ift Ijod) unb fällt

überall fteil ah, am SBeftufer entfaltet fic^ bagegen grofje ^Jhnnigfaltigfeit.

35on ©üben treten f)öf)er bemalbcte Üfüden in bie blaue glädie bor, mäl)renb

norbmärt§ fleine |)ügeläügc touliffenartig fid) ^intereinanber ert)eben. Sie

ga^rt auf biefem malerifd)en ©tranbmeg (©bangftranbSbej) ift übertjerrlid)

;

an jeber ^elfenede eröffnet fii^ ein neue§ ©tüd ©cenerie, ^')öfe, S3üf(^e,

Söalb unb Söiefen, unb Iin!§ immer ber blaue ©ee mit feinen unfein unb

5ßorgebirgen. 5(n ber 53rüde liegt ba§ 3)örfd)en ©unbbolben, burd) ha?!
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früher bie ^auptftra^e Don ßfjriftionia nad) 33albera fü()rte. Se|;t f)Qt bie

(Sifen6Qf}n über Grammen ben mei[ten 3Serfef)r bal)iii abtjelenft.

3>on Ijier ftiegen tüir ben l^rogfleöen fjinauf. <Bo I)ei^t ein (Sin[c()nitt

in bie lange, bi§ ju 500 m (}oI)e ^elamauer, tr)eld)c ben ©ee öfttüärta

begrenzt unb oben toie an iüiren 5lbf)ängen bemalbet i[t. 3)a§ ift ber fogen.

I^rogffob ober ^rofffot). 3)er ilrogüeOen i[t eine§ ber fleilflen Sergfträ^dien,

bie id) je ^inangeflommen bin. '^Mn fann !aiun ju Altern fommen. ^at

man inbe§ bie jogen. ^leliflue erreicht, fo füf)rt ein ©eitenpfab mit Ieic()ter

©teigung in ben 2BaIb I)inein, ju einigen 5tu§[i(f)t§pun!ten , beren ölte

Flamen „ber Königin ^UiSfic^t", „be§ £önig§ 5lu§[id)t" fd)on il)r ln[el)en

tierraten. 5tuf bem ganjen 2Beg begegnete un§ fein ÜJienfd) ; erft an ^ongen§

Ubfigt famen un§ gmei |)erren unb eine 2)ame nad), 5briüeger, bie einen

fleinen 51ii§flug mad)ten. 5(uf bem ütüdtnege trafen tnir fpäter nod) einen

f)agern (Snglänber, ber auf einem norinegifdien ^ferb ben kleben f)inaufritt.

S)a§ arme 2:ier rutfd)te faft bei jebem ©d)ritt jurüd. D^kn glaubte ben

eblen 9iitter bon ber 9J?and)a ju feljen, ber berjmeifelt bie 33öfd)ung eine§

SöurgtrialleS fiinaufroollte.

%n ^Dngen§ Ubfigt tritt ein tieiner, freier 3^eI§topf au§ bem SBalbe

^erau§, ber ftunbenlüeit am öftlic^en ©eeufer fid) f)inäief)t. 2)ie 5lu§fi(^t

ift mirflic^ ti3niglid). Oted)t§ unb Iint§ erfjält fie ifjren bunüen 9ial)men an

bem präd)tigeu SBnIbe. Unmittelbar unter fid^ fiat man ben tiefblauen %\)x\-

fiorb mit allen feinen tiier 5trmen ; bie ibeftlid)en finb iüenigftcnS teilmeife

fic^tbar. 5)a§ frud)tbare ^ügellanb, 'oa^ it)n umgiebt, ift burd) biete fleine

Drtfc^aften, mei^e ^ird^Iein unb jerftreute (Sefjöfte belebt. 5luf bem @ee

fahren meift einige 23oote. (Sin fleine§ S)ampffd)iff befä()rt it)n täglid). 3)en

f)intergrunb bilben langgeftredte 4^ügel= unb 93ergfetten, bie fid) in unreget=

mäßigen Söetten, erft grünli(^, bann btau, in ben ^orisont berlieren. 51m

breiteften mac^t fid) ha^ 9?DrefieIb, t)inter meldjem ber i^allingffarben auf:

taud)t, über 2000 m {)od) ; bann folgen fübmürtä ha§i @ib§fielb, ber maffigc,

fd)neege!rönte (Saufta, ba§ ^Jfelfielb unb Sibfjelb, unb eüblid) ber Son^^nut

bei ^ong§berg, S)ie ©d)neepartien finb Hein. 5!)kn ^at nid)t ben Sinbrud

bon eigentlid)en ©c^neebergen, fonbern nur bon ^yel^rürfen unb ^elafuppen,

bie mit ettoa§ ^ndn beftreut finb. S)ie fämtlicben §öt)en3üge gleichen

barum me^r bem 3ura al§ ben 5([pen. Sennod) ift bie ©id)t eine gro^^

artige unb gilt mit 9?ed)t für eine ber fc^önften im ©übmeften bon 5iormegen.

©ie umfaßt bie gange freunbtid)e 2anbfd)aft Oiingerife, ba§ 9ieicb be§ ^önig§

9iing in ber ^ritljjofsfage, unb einen Seil ber SSerge bon ^"^allingbal, 5himebal

unb 3:l)elemar!en.

3lllerliebft nef)men fid) bie beioalbeten ^^elsinfeln in ©teensfjorb au§,

naä) ber ©age bon einer 9?iefin, 9tamen§ @r)re, baljin gefd)leubert. @§

mar eine aufgeflärte, aber etma§ ungefd)la($te S)ame ber 3Sor§eit. 2ßie ba§
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Übrige ütiefeu: iinb .^obolbbolf inar fic erboft barüber, ha^ fo Diele üeine

91fenfd}entinber [id) ba unten an[iebclten uub nod) t3ar beni 33e[ieger aller

|)ei-enbrut eine ^ird)e bauten. <Bo ri^ fie benn oben ^^el^blörfe ah unb roarf

fie in bie 2;iefe. %l^ fie [onft nid)t§ mef)r ju tuerfen Ijatte, ba riß [ie fic^

noc^ ein 53ein au§ : ba§ i[t bie Sanbäunge, njeld)e ben ^auptfee bom ©teen§=

fjorb trennt. 5(IIe§ tüax aber umfonft. 3:rauernb jog [ie fid) raeiter in bie

SBälber jurüd nrib fi^t ba nun t)er[leinert [eit unöorbenf(id}en Reiten. Wlan

[iefjt ftc jetjt noc^: benn [ie i[t jum 33erg geroorben, ber t)ei|jt (Bt)ril)augen.

2öir nal)nien in ©unböolben lüieber ©ft)bs unb [utjren über bie 53rüde

nad) ber Sanbjunge Ijinüber, tt)eld)e bie gtoei nörblid)en 5lrnie be» S^rifjorb

trennt. S)er 2öeg [olgt er[t betn ©teenSfiorb, [teigt bann eine 8trede t)inauf,

burc^fdineibet eine fruditbare ßbene mit fd)önen .Qornfelbern unb ertjebt

[id) enbli(^ ju bem icei^en l?ird)Iein t)on 9JorberI)Dt), baa einem lange öon

weitem entgcgengrü^t. @§ i[t berüljmt burd) bie finge grau ^farrerin

5Inna ^olbjöruabattcr, raelci^e im '^atjxt 171G ^ier einen ©taat§[treid) Der:

iibk. 5tl§ nämlii^ im Kriege mit ©(^meben [ieben «Sdjraabronen [d)it)ebi[ciöer

©ragoner in Dlorberfioö Quartier genommen Ratten, jünbete [ie — angebüd)

ju bereu Sriüärmung — ein gro^e» ^ol^feuer an. ®a§ mar ober nur ein

3eid)en für bie am Steengfjorb lagernben 9torroeger unb S)änen, mel^e

al§balb herbeieilten, bie (Sd)tt)eben überra[d)ten unb [ie neb[t if)rem ?^üt)rer,

bem Cber[t Sömen, gefangen naijmen. ®er ^farrfjof ift I}öd)ft ibt)IIif(^, bie

^\xä)t reinlich, frifd) gemeißt, aber mie alle neuen ^irdien o^ne !ün[t(cri[d)en

i&dimud unb Sebeutung.

Salb na^en mir un§ bem glu[[e ©torelf, ber in 5al)lreid)en Binbungen

bem 2t)rifiorb suftrömt unb if)n beftänbig mit bem fü[tlid)[ten 53ergma[[er

[pei[t. S)a§ ©täbtd)en ^'^önefoB tritt in ©id)t, ba§ man beinahe für eine

einzige gro^e ©ägemüfjle erllären !önnte, unb mit i^m [eine ^ß'm'üe unb

[ein 9?u^m, ber gleid)namige 2öa[[er[al(, einer ber gemaltig[ten 9^ormegen§,

in ber -Spaupt^eidmung bem 9tt}ein[aü öon ©d)a[[{)au[en öergleic^bar, aber

ma[[erreid)er, milber unb äerflü[teter al§ bie[er. ©ine furje ©trede üor ber

«Stabt bereinigen [i^ bie jmei 3^lü[fe 53aegna, ber bom ©piriüenfee ba^er=

fommt, unb ber 9ianb§e(f ju bem genannten ©torelf, ber bei feinem ?Iu§=

tritt au§ bem S^rifjorb fd)on mieber einen anbern 9bmen erfjölt, nömlic^

®rammen§elf.

©te^t ber ^önefofs ben mäd)tigen ®ief3bäd)en in S^elemarfen, ^^arbanger

unb ©ogne meit an ^öf}e nacb, fo ift er itjuen bafür an 23reite unb 2Baf[er=

ma[[e überlegen unb jebenfallS ebenfo fe^engmert al§ bie berüf)mten %xdU=

tjüttanfülle bei ©öteborg. ©d)on oberljalb be§ ©täbtd}en§, mo fid) bie

33a^nftotion befinbet, fd)ief3t bie 53aegna mie toU batjer, ftür^t fid) auf bie

©ögemütjlen, meld)e linta unb rec^t§ it)re Söaffermaffen teilen, unb fd^äumt

unb toft, baf5 einem ©etjen unb |)ören bergct)t. 2Sie ^inberfpieljeug rei^t
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fie bie dielen 53aum[tämme, bie fie mit fid) füf}rt, bort in emig !od)cnben

Strubeln äii>ifd)cn ben Steifen, ^ier jniifdjen üinftlic^en ^'^oljrinnen I}inab.

2)ann erft folgt ein jtüeiter i^üü, aber nid)t [enfred)t, fonbern jd)räg über

ein gerflüfteteS ^elfcngeioirr [}inab in eine 2:iefe üon etwa 21 m. @in

©trubel |)citfd)t ben anbern , öon redöta , Don Iinf§
, fc^äumt im ^tnprall

^od) auf unb jagt vereint ^u einem britten, bierten Ijinüber, lt)äl}renb an

anbern ©teilen ba§ SBaffer fid) luie mäd)tige Soden über einen gelfenfopf

teiü unb filbern in ben rafenben .^ataraft f}ina6gleitet. !^mi Srüden,

eine tjöläerne oben, eine fteinerne unten, ermögUd}en e§, bie jlüei ^auptflürje

ruf)ig 5u beobachten. @ine boHe Überfielt ift aber nirgenb§, aiiä) nid)t am

^u^e ber unteren 33rüde ju geiüinnen. S3a(b mirb biefer, balb jener Seil

burd) öorfpringenbe Steifen ober bie 5ßrüden ober bie bielen 9)Kil)Ien berbedt.

®od) bi§ man bie berfd)iebenen ©tanborte berfud)t f)at, tanjen einem fd)on

bie 5(ugen unb braufen einem bie D^ren gehörig, unb mon ift fro!^, weiter

unten, am fd)önbebauten Uferranbe be§ 3^Iuffe§, ben gaU bon ferne ju

fdjauen unb feinem gemaltigen S)onner ju Iaufd)en.

S)a§ (Stäbtdien |)önefo^ (}at nur etma 1200 ßinttjotjner, aber @ifen=

bafjuberbinbung fomo^I norbmärts über |)een nacl bem 9Janb§fiorb, bon

lüo man am leid)tefien unb angenel)mften nad) 33alber§ gelangen !ann, al§

aud) fübtt)ärt§ über 2)rammen nad) ß^rifliania. S)ie le^tere Sinie fann

man mit ben fd)önflen 53al)nftreden ber <Bä)ti)t\^ bergleid)en. ©ie bietet

eine gülle ber mannigfaltigfien ©cenerien. 33ereit§ in 5I§! erreid)t fie ben

2;Qrif|Drb unb läuft nun mofjl eine ©tunbe an beffen Staube bo^in, mit

beftänbiger 5(u§fid)t auf bie burd) i^re SSorgebirge, Snfelc^en unb i^ren

|)intergrunb ftet§ malerifd)e ^Iäd)e, auf ben ^rogfleben unb ben ^rogffob

beffen ganzer Sänge nad). ®ann fpi|t fid) ber ©ee in einen fd}malen

gjorb 5U unb läuft enbli(^ in ben SrammenSelf au§, ber al§ flürmifd)er

Sergftrom burd) ein rei^enbe^, beloalbeteS ?^elfentf)al bafjinbraufl. Sei 35i!er:

funb am ßnbe be§ ^]orb§ münbet au§ einem nid)t meniger malerifd)en

©eitenttjale bie fleine 3^eigbal}n jum ^rögerenfee, bie ^auptftrafje na(^

bem |)allingba(. 3n bem ^^aupttljale überfd)reitet ber 3"9 ätbcimal ben

präd)tigen ^lu^, ba§ jraeite Wh\l auf einer ftattlid)en @ifenbrüde. 9ted)tö

unb linta fd)äumen luftige 23crgbäc^e burd) bie äBaIbfd)Iud)ten Ijerab. S)ie

fd)önfte ©teile aber ift unjmeifelbaft bei Surub, mo ber SrammenSelf in

feiner ganzen Sreite einen Söafferfatt, ben ©öbit^fop, bilbet.

"^üä) abermal einem ©tünbd)en öffnet fid) bie romantifd)e <Bd)hiä)t, in

ber oft faum ber ©d)ienenn)eg neben bem reifjenben (Slf noc^ ^Ia| finbet,

bei |)augfunb jum meiten, fonnigen %t)ak, in ber t^crne bon bläulichen

58ergcn umfäumt. Tlan Ijat I)ier ben 3ug bon ^ongSberg abäumarten, ber

feine Seute an ben nad) ßl)riftiania beftimmten abliefert. 3d) traf I)ier mit

einem Ingenieur au§ SDuiöburg äufammen, ber mit S3rüdenreftauration an
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biefer Sinie 6efd)äftigt mar, früher an ber 9J?erafer6af)n gearbeitet f)atte.

2öie er mir mitteilte, arbeiteten an ben erften normegii'djen Sa()nen Dielfacf)

grembe. 3e|t [tubieren, mie er fagte, bie meiflen norn3egiid)en Ingenieure

in ®eutf(i)Ianb unb [inb für bie gegenmärtigen 23ebürfni[[e 3al)Ireici) genug.

33ei Grammen geljt bie anmutige 2;f)ananbf(^aft in bie l)errtid)fte tyjorb:

lanbfdjaft über, fo baB man [ic^ beinahe fragt, ob bie Sage ber ©tabt nid)t

ebenfo fd)ön ift mie jene bon ßljriftiania. ^3tu§ ben brei Crtfd)aften 33rager=

nae§, @tröm§ö unb fangen jufammengetüadjfen , ert}ebt fie fid) öon bem

breit bafierroallenben ö^lufj an bie ^^(bt)änge ber 23ragernae§aa§ fiinauf. 6ine

gotifd)e ^ird)e unb anbere ftattlid)e 5kubautcn berteiljen if)r SBürbe unb

5tnfel)en. Unten auf ber ^nfel Reimen unb bie ©eftabe entlang breiten fid)

^otälager, mie man fie in foldier ?tu§bel)nung nur fetten trifft. 2)enn f)ier

fammelt fid) qU ber |)Dläreid)tum , ben ber 2)rammen§elf unb aEe feine

D^ebenflüffe au§ ben entlegenen @ebirg§tl}älern 5ufammenfd)memmen. ®aa t)ier

jä^rlid) ausgeführte |)dI5 fommt auf einen 2Bert bon 5 DJiillionen Slroner.

@ine föot)! 200 m lange ^ol^brüde fü^rt über ben (Slf nat)e an feiner

5JJünbung, fo ba^ man auf berfelben ^mifdjen ben unermeplidjen §013=

borräten unb ben äa^Ireid)en ©(Riffen ftel)t, bie fie absutjolen bereit finb.

(Sinige finb am Saben, anbere !ommen unb ge^en. ^lur menige ^ampf=

fd)Iöte qualmen ätüifdjen ben ÜJkften unb bem Slafehüert ber freunblidjen

@egelfd)iffe. ^inter ber belebten ©cene laä^t ber tJjorb, unb mo man I)in=

blidt, umragen anmutige 4"^öf}en 5}leer unb Sanb.

33on ©rammen aua befd)reibt bie 23a^n eine gro^e ß'urbe, inbem fie

erft ganj norbmärta nad) Sier hinauf! lettert , bort ben Sierelf überfd)reitet

unb f{(^ bann an ber anbern S^alfeite böKig fübmärts menbet, fo 'üa^ man

faft ein {)albe§ ©tünbd)en auf ben burc^Iaufenen 2Beg unb namentlid) auf

©rammen jurüdbliden fann; nur tritt je^t ein grofjer Seil be§ ©rammen=

fiorb§ in ©id)t, in ©rammen mit ben jmei gluBtfjätern äufammentreffenb,

fübmörtS bon ben borfpringenben Ufern fd)einbar abgefdjloffen tüie ein frieb^

li(^er großer Sergfee. §at man fic^ an biefem Panorama fatt gefe^en, fo

!ann, am ^u^e be§ 23arberfoIIen§ baf)ineilenb, bo§ 5tuge mieber an bunfelm

i^ic^tengrün au§rul)en — unb ni(^t lange, fo be|nt ber innere gjorb bon

6I)riftiania fit^ bor il)m au§. %n jeber ©tation mel}rt fic^ bie !^d)l ber

ßinfteigenben. (Sine 5[Renge Seute fetjren bon irgenb einem 5(u§f(ug in

bie ^auptftabt gurücf, unb finb bie Diormeger aud) im ©urd)fd)nitt ftiHe,

ruhige Seute, fo fann man bod) nid)t fagen, ba^ e§ an ben Stationen 5u=

get)e toie an einem ^^^uritaner=©onntag. ©ie Ie|te ©trede bor ber ©tabt

ift mie ein einziger ^art. 3n ber 5Mf)e be§ äBeftbaI)nt}Dfe§ aber ergeben

fid) bie anfprud)§boüen 53aäare, bie ber öfterreid)ifd)e @eneraI=5lonfu( ^eterfen

an bie ©teile eine§ luüften Cuartier§ bon fleinen i^Ijbaraden gefegt f)at.

günf ©tod 'ijoä) erl^ebt fic^ ber palaftüfjnlic^e Sau auf einer fünftlid^ an=
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gelegten 3;erra[[c, an beren Unterban nod) iDcitete S^anf^allen in langer

9ieif)c unterge(irad)t finb.

%lk nnb neue 3eit, gemütUd)e§ patriard)alifd)e§ 33auernleben unb mo=

berne ^nbuflrie, enge abgefdjioffene 5>ert)ältni[[e unb ber 2BeIt()anbeI nac^ allen

Diid)tungen ber SSinbrofe {)in berüfjren [ic& in ber 9iäf)e ber nortt3egif(!)en

(Stäbte in feltfamem ©egenfa^. 5öie anberairo jiefjt [ic^ alter 53rauc^ unb

alte 8itte unmerflid) t)on ben ©diienenraegen ber ^fieu^eit in bie inneren,

nod) fii^lüerer jugänglidien ®ebirg§t()äler jurüd. ^lud) in bie[e bringen inbe§

burd) ben raad)fenben 23erM)r, bie treffe, ben Ä^")anbel, ben 2Bed))'eI ber

^Beamten, ba§ ^JJilitärmefen , ben politifc^en ^arteifan^jf bie neuen 3been

ein unb füljren im l^ampf mit ben l)ergebrad)ten ©eiuofinfieiten ju n)unber=

lieber ©ärung. 5ieben bem maderen biberben 23üuern[tanbe, ber im ©diraei^e

feines 5Ingefid)te§ , of)ne Sörientün[le
, fein 53rot berbiente, entn)idelte fid)

in ben gröf5eren unb fleinen ©tobten eine inbuftrielle 53et)ölferung, bie me^r

über minber bem 8iberali§mu§ f)ulbigte, auf ba§ orttjoboi-e 8ut()ertum inenig

gab, mit ber (5f)rlid)feit unb 9ted)tlid)!eit be§ SBoIfeS nic^t feiten in ^onflüt

fam. ®er gemeine DJhnn ober berfteljt fic^ nic^t auf einen himmelblauen

2iberali§mu§. SBenn bie ^fufflärung in ifjn föt}rt, bann mirb er gleid)

rabifal unb fül)lt ba§ Sebürfnia, etraa§ umsuinerfen — wenn nic^t einen

HönigStljron, boc^ menigften§ ben ©tu^I eine§ Pfarrers ober 33eamten. 5lm

meiften aber ^at fid) ber 9{abitali§mu§ au§ jungen Seuten rekrutiert, bie

me()r ober meniger mittellos gum ©tubium an bie Uniöerfität ber ^auptftabt

famen, bort meniger auf bem SBege ber 2Jßiffenfd)aft ala ienem ber Sage§=

preffe unb ber Sitteratnr moberne 5tuf!Iärung einfogen, i^r alte§ Dlormegen

geringf(^ätjen lernten, mit feinen Überlieferungen brachen unb auf politifc^em

ober Iitterarifd)em ©ebiete bie ^errfct)enbe klaffe anzugreifen begannen. S)a=

burd) ift bie neuere nortt)egifd)e Sitteratur Diel rabifaler geworben, al^ e§

ba§ nDrn)egifd)e 5Bolf ift.



§amar am SJliöfenfee. (^^ot. M. ainbüorb.)

14. ^omor am iHjöfcnfce.

„5Iber tüa§ reifen ©ie f)ier?" fd)alt ein norlüegifdier Kaufmann, mit

it)el(^em id) auf bem 9}ijöfenfee äufammentrof. „@ie muffen nad) bem SBeften,

menn ©ie D^ormegen fennen lernen mollen, an ben ^arbanger, an ben

©ognefjorb, in§ 9tom§boI — ." — „©d)Dn bagemefen," ermiberte ic^; Ja)

mu| nun auä) fd)ouen, lüie ea I)ier im Ofien ausfielt. S)abon f)ört man

menig ober ni(f)t§. Sie bicie Üieifenbe begnügen fi(f), bie 2öefl!üfte entlang

ana D^orbfap ju fafjren unb bort im ©i^eine ber 9^Jitternad)tafonne breimal

im Sage Sloilette 5U nuidien, ganj toie ju §aufe!" — ,M), \o\" fprad)

jener barauf, unb e§ ift gu bemerfen, ba^ bie 9tormcger biefea „5tt)" föftlid)

beljnen, ba§ „fo" aber furj abfd^nurren, fo bafj bie 3»[ii"^niu"9 fi»et^

fräftigen 5lbfd)Iu|3 erfjält. „®ü§ ift lt)a§ anbere§. 2)a Ijaben ©ie ganj

red^t. §amar ift jtüar ba§ troftlofefle 2oä) auf bem ganzen (Srbboben,

unb bie Seute „kedes", b. i. langmeilen fid) fo, baf5 fie au§ lauter 33er=

ätüeiflung bei ber ^Intunft jebeS S)ampfbootea an ben ©tranb laufen, nur

um mieber 9Jlenfd)en gu fefjen, unb fie fd)auen jebem ©d)iff nod) eine

f)aI6e ©tunbc lang nad), meil fonft (}ier eitel gar nid)t§ ju fefjen ift. 5(ber

menn ©ie Diormegen näfier fennen lernen mollen, fo muffen ©ie natura

lid) anä) tta^ mitnehmen, ©ie finb getüifj ^^rofeffor?" — „©eioefen." —
„m fo!"

©er 93ijöfenfee ift fo gut eine 93Jerftüürbig!eit Don Diorlnegen ala einer

ber meftlid)en §|orbe, menn biefe aud) fämtlic^ fdjöner unb teilroeife größer

finb. S)er ©ee ift inbe§ oiel länger unb [teüenmeife aud) breiter unb tiefer,

obiüo^I nic^t burc^fc^nittlid) fo breit al§ bie größten ©een non ©(^ottlanb

unb ber ©dimeij. 3ii"i ü^ergleid) fe^e id) bie ^Jiafje bea Sod) Somonb

(©d)ottIanb), beg ©enfer^ unb SobenfeeS f^ierljer.
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Sänge. ©röfete Srette. Stefe. Guabratfläd^c.

SocE) Somonb 38,6 km 11,2 km 182 m 116 qkm
Sobcniee 62 14,5 „ 302 „ 539 „

©enferfee 90 15 300 „ 578 „

9Jiji3fenjce 100 15 452 „ 365 „

Seopülb D. ^nä) Ijai ü\\o nicf)t gnnj unrecht gefiabt, tnenn er bcn

See ba§ „innere 5Jieer Don ^toriüecjen" benannte, fo gut mk man ben

Sobenfee mitunter ba§ „beutfd)e DJJeer" nennt. 2)a§ S)ümpffc^i[f braud)t

öon (Sib§öoIb 6i§ Stlletjammer feine [ieben ©tunben. S)ie üppigflen 2Bie[en,

gelber unb Bälber [cEimüden [eine Ufer; faum in einem anbern Seile

5tortüegen§ begegnet man fo Dielen ©e^öften unb fleineren Crtfc^aften. @§

berrfct)t {)ier bicfelbe bäuerlidie 2BüI)lljabent)eit mie im benad)barten ©c^weben.

S)a» 5Roriüegen ber ©egenmart, b. f). bie 33erfo[[ung be» t)eutigen 9ieic^e§,

ifl nid)t oben in ben bergen unb aud) nid)t in einer ber Stöbte ju ftanbe

gefommen, fonbern ju @ib§bolb, an ben ©eftaben be§ DJIjöfenfee§. S)a

ftef)t no(^ f)eute ba§ fogen. 6ib§bDlb§ SSert, urfprünglic^ ein SauernI)of,

jmeiftödig mit jmei ebenfaüs ätüeiflöifigen (Seitenflügeln, mit ber großen

getäfelten ^oljftube, in tnelc^er 1814 bie 9ieid)§berfammlung tagte.

S)ie Saf}nfal)rt öon 6t)riftiania, ba§ erfte ©tut! ber großen |)auptnnie

nad) 2;^ronb(}iem, ift nid)t eben fef)r romantifd). ßine ^arte ©teigung füf)rt

nad) 33ri)n tjinan, bon wo man nod) einen artigen 9iüdblid nad) bem gjorb

üon (^l)riftiania betommt. Dann eilt ber 3»S ^i^^^l) bie meljr ober lüeniger

einförmige t^Iädje öon Oiomerüe baf)in. Sie ©trede bon SiUeftröm, mo

bie Sßat)n nad) cQongSöinger unb ©t^föeben fid) abjmeigt, bi§ (Sib^öolb ift

bie ältefte normegifc^e 23a^nflrede, 1851 gebaut. S^iUijt minbet fie fid)

tüie ein Staupengang in einem engen %ijük ba^in, ba§ fic^ aber 6alb öffnet.

Sine ttei^e, freunblidie ^ird)e fti(^t öon einer 5tn^öl)e au§ bem weiten SBalb

^eröor. '^a liegt ba§ alte ßibaöeüir, ba§ (S)egenftüd ju bem i§Iänbifd)en

St^ingöellir unb jur Sanbäunge grofla bei Stjronbijiem. 2Bie bort bie

ajtannen be§ 9iDrben§, fo hielten fjier bie metjrtjaften DJknnen be§ @iiben§

öom 9, 3nt)rf)iinbert an ifjre Sanbögemeinbe, ba§ fogen. (Si(^fif|atl)ing. §eute

braud)t man aber nid)t metjr jum Sljing ju reiten; mau fann mit ber

^ai}n naä) S^ronb^jem mie ß^riftiania, unb jum Überfluffe fle^t unten im

a^ormenelf nod) ein fdjöne» Stampf fd)iff bereit, ber „^ong D§far", ber un§

nad) ^amar nel)men foU. ©tatt $ßifinger erfc^icn ein Srupp normegifc^er

©olbaten, bie mid) in il)rer ungejmungenen, gemütlid)en |)altung Iebl)aft

an meine friegerifd)en 33rüber unb DJiiteibgenoffen in ber ©djtneiä erinnerten,

tt)enn fie öon einer Übung mieber in§ bürgerlid)e 5intag§Ieben jurüdte^ren;

bann ein ©(^marm öon ^Bauern unb Säuerinnen, meift in ÜJiarftgefd)äften,

and) eine fleine 3at)I ,f)erren unb 2)amen au^ bem $8ürgerftanbe. ^J^ilitär

unb Sauern gruppierten fid) auf bem Sorberbed, bie bürgerlid)e 5lrifto!ratie
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auf bem öinterbecf, tüä^renb ber .Qapitiiu, ein ü6erau§ öolfstümlidier

^atron, öon ben Seilten felbft „^öntg Cafar" genannt, feine <Spebition§=

unb ga[)rtangelegenl)citen orbnete. Sann pfiff e§, unb in weiter Krümmung

fuhren lüir ben gluß tjinunter, ber, Don f)'ö<i)\i roniantifi^en t^el§infeln unter=

brodien, fid) atlgemacf) jum See enoeitert. ^n inäd}tigen 53ogen freuet bie

Safjn gerabe tjier, am Gingang be§ See», ba§ lijüi, um iid) om Cftufer

be§ See§ bann norbroärta gu menben, UDäljrenb mir unter ben ©pinnengemeben

ber (?ifen6rüde in ben See felbft fjinauabampfen, ber an biefem fünfte eine

überrafc^enbe ©idjt gemäfjrt. Sie tiDrf}errfd)enb maibumfüumten Ufer treten

balb au§einanber. Soa Söeftufer, bem mir folgen, ift non alpenartigen

Sßtjm eingefaßt, am Cftufer med)feln 23alb, Biefe unb t^-dh mit Dielen

Ööfen. 2Sir fialten bei @fernt}D(m, Stigerfanb unb öielbtiaug. 53oDte fjolen

unb bringen einige ^^affagiere. Gin träftiger, faft etma§ raufjer StBinb fegte

über ben See bat)in, ber immer an 5öreite geminnt. Ser 9iebeIf(or, ber über

ben tiefblauen Söogen gelagert, ftiebt auSeinanber. ^ügel unb Serge treten

^erüor, immer ftattlidjer. Ser Streibfampen (700 m) erinnerte mic^ lebfiaft

an ben 33en Öomonb am gleidinamigen fi^ottifcöen See. Sn feiner 5M^e

ijai ber See bie gröBte 2;iefe (452 m). 2öir menben un§ nun bem Cftufer

ju, Don mo ber Söinb immer munterer ^erüberbläft. Sie Solbaten fauern

unten jufammen unb fc^maudien i^re furjen Stummelpfeifdien. Sie Samen

flüchten öom Cberbed in bie Kajüte ober in 2Binfe(, bie irgenb etma§ Sd)u|

gemäbren. Sie ^)tu§fid)t nad) bem ©lommen I)in mar nod) immer burd)

SBoIten öerbedt. Sagegen trat ber llferranb im Sonnenfdjein Ijell unb flar

fierDor, roeite £ornfeIber unb SBiefen, ein ettoaS eintönige», aber frud)tbar

fc^önes 2anb. 2Beftroärt§ t}aben mir bie ^nfel £)elgö , nic^t minber gut

bebaut, f)inter if)r unb bem meftüd)en Seearm bläulii^e Serge.

3lad)bem gmifdien^inein „l?önig Cafar" feinen ©öften ein gutea

53iittag§maf}( berabreidjt, fjabm alle mieber met)r Saft unb 5Jiut ju 5iatur=

betraditung. Sa§ Cberbed beöölfert fic^ mieber, unb mir fefjen gefpannt

ber Stabt §amar entgegen, bie ficö öon meitem ganj großartig aufnimmt,

weil bie ©ebäube in großen 3^üifc^enrüumen ftet)en unb alle ^^Ia| §aben,

fi(^ in bie 3Seite auÄ5ubef)nen. G§ refibiert bafelbft ber Iutf)erifd)e Sifdiof

be§ Stiftea i^amar, ber Stiftamtmanb be§ ^tmte^ ^ebemarfen; e§ giebt

bafelbft eine 5D^itteIfd)uIe mit DtealgQmnafium unb ein Seminar baju. 5iußer:

bem befinbet fid) nod) in ber Ütä^e bie fogen. 5oIM)öiffoIe (Solf^fiodjfi^ule)

Sagatun. Siefe 33oIf§[jod)fd)u(en finb freie, aber Dorn Staat unterftü^te

tyortbilbung§f^uIen, in meld)en bie Solfsaufüärung in äiemlic^ liberalem

Sinn betrieben mirb. Ga giebt ifjrer bi§ iet;t ^mötf in ganj 5cormegen;

ber Staat ja^It etma 16 700 ^roner baran. eingelegt aber mürbe bie

ie|ige Stabt erfl 1848, unb einen eigenen 53ifd)Df befitjt fie erft feit 1864.

Sie GinmoI)ner5a§I ift üon 2400 im '^aiju 1875 in ben folgenben jefin
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tvQf)ren auf 3700 gcfticgett unb nod) beftänbig im S3ac^fen. %ü\ reijenbe

ßnöläiibci* unb ^(merifaner hinn eine fold^e ©tobt nid)t gerobe einen feljv

grofjavtigen ©inbrud nuid)en. @ie fte^t aber fel)r gemütlich brein. S^kx,

Mm bcn ganzen ©ee entlang, giebt e§ jaljlvctdje luoljlljabenbe 0)ut§be[i^er,

bie, nr[prünglid) aii^ 23auernfamilien Ijerliorgegangen , ftäbtifdie 58ilbnng

unb ©itten angenonimen Tjaben. Sn ben fc^ön aufgeputjten Käufern finbet

mon allen neueren .Komfort, in ben ©arten fd)öne ^abillonS unb 2;reib=

I}äufer, in ben ©tollen bie fd^önften 2uj*u§pferbe. D}?and)e biefer reid)en

Seute {)aben if)ve äöoljuung ^u ^Ijriftiania unb bringen einen Seil be»

3af)re§ bafelbft ju. (S§ n3irb ^ier, tt)ie ic^ prte, auä) fd)on |)äuferr unb

53Dbenipc!iiIation betrieben, unb a(§ einer ber Sobenfpefulanten würbe mir

ber berüljmte 2)id)ter 5öiörn[tjerne Siörnfon bejeic^net.

©0 Diel i[t fid)er, ba^ er fid) nad) einem 2öinteraufentf)alt 5U 9tom

(1874 auf 1875) ju (S5au§bal, nur ein paar ©tunben bom Übrbenbe be^

5niöfeufee§, ben ^of 9Ui(e[tab anfaufte, ber iljm nod) ie|t gehört, unb

bafelbft fid) auf Saubmirtfc^aft berlegte. Sn näd)[ter 5iad)bar[c^aft I)atte

er {)ier bie 2SDl!§t)0(^fd)ule bon Deftre=®au§bal (25Dnf)eim), mit bereu ©rünber

ß^riftopl) 33ruun er enge befreuubet mar, unb für beffen 58emü^ungen er ba§

größte Sntereffe fjegte. $ßon feinem ib^difdjen 2anbfi| au§ befud)te er aud)

öfter bie 5BDl!§I)od)fd)ufe ©agatun bei S^amax unb ebenfo bie 33erfammlungen,

meld)e ber 33erein für bänifd)=normegifd)e 33Dlf§f)od)fd)uIen gu fialten ppegte.

33on einer foldjcn iVrfammluug ju ©agatun im ^atjxe 1878 mirb berid)tet:

„^lly bie Seilneljuier ber 33oIf§berfammIung fd)on einige Sage bei=

fammen gewefen, äußerten einige ben 2Bunfd), Siörnfon ju I}ören, unb man

unterfd^rieb beSfjalb eine 5(ufforberung an ilju, boB er !ommen möd)te, unb

faubte fie telegrapf)ifd} ab. 5(m felben Sag fam Hon bem S)id)ter bie ?(nt-

tüort, er mürbe tommen, fo fdined, ,al§ nur 3eu9 ""^ 9tiemen f)alten

fönnten' (alt hvad remmer og töj künde holde). 3)ie ^Intmort rief Snbel

l^erbor, aber uoc^ gröfier mar bie ^^reube, al§ er folgenben Sage§ erfd)ien.

©amStag ^Bormittag !am er in bie ©c^ule I)inauf unb begann ba feine

$Borträge mit einer 9Jebe über ben ,55i§=^nut', ber oben in @au§bal gelebt

f)atte unb jüngft geftorben mar. Sjörnfon fjatte i^n perfönlic^ gefannt unb

gab eine au§geäeid)nete ©d)ilberung biefer merfmürbigen ^erfönlid)feit. 3n

feinem smeiten SBortrag gab Sjörnfon eine lebenbige ©d)ilberung ber Sefuiten.

@r jeigte, mie biefe bon ^tnfang ju @nbe nur barauf ausgingen, bie

^^erfonen il)re§ freien 2.'i3iIIen§ unb be§ ®emiffen§ ju berauben unb fie au^=

fc^liefjlic!^ ju bem ju beftimmen, ma§ bie Orben§Ienfer beabfic^tigten, unb

mie ber ^apft in if)uen feine treueften Wiener f)ättc. darauf fd)ilbcrte er

in gläuäenbfter 2öeife ben 23efud), ben ber ^mpft am 9Zeujal)r§abenbe ber

Sefuitenfir^e ^u 9tom abgeftattet ^atte. Sn feinem letzten 33ortrag fprad)

53]örnfon über bie ^^rauen unb bel}anbelte ben fd)mäl)lid)en 9}?i^braud), ben
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man bon ^au(u§' SCßort mad)tc: ,®er Wann i[t be§ 2Bei6e§ ^^aupt'. (är

entlüiifelte, ba^ bie ?yrau in allen 4''in[{d)ten gleidjdereditujt mit bem Wann

fein mu[5, ba beibe 93Jeni'd)en [inb, gleid) bor ©olt unb begabt mit einer

gleidien un[terblid)en Seele."

2öa§ foldje 3?orträge in einem Sanbe follen, wo e§ nie eine Sefuiten=

nieberlaffung gegeben I)at, unb mo ba§ ©füd be§ 33oIfe§, menn irgenbmo,

bon frommer 4"^äu§(id)feit unb meiblid)cr 3^1^^ bebingt ift, t)a^ ift fd)mer

ju fagen. ©ie beuten

auf eine f}öd)ft bebenf=

li(^e 3luft(ärerei I)in, bie,

menn [ie fid) altgemein

berbreiten follte, bem nor--

tuegifi^en 23Dlfe fid)erlid)

nid)t 5um .^eile gereid)en

tonnte. Wan beute fid)

uur all bie ftiüen @e=

^öfte, mo je^t nod) front:

mer ©inn unb fd)lid)te

9JebIid)!eit mofint, mit

emanzipierten äC^eibern

bebölfert, — baju l-joä)-

näfige S3auern, bie bon

aüen mobernen 3ßiffen§:

5roeigen etma§ läuten ge=

l)ört i)aben, of)ne irgenb

einen 2öiffen§3meig or:

beutlic^ äu berftc^en ; enb-

lid) beftäubige politif(^e

SßoIfÄagitation — unb

ba§ frieblid)e 91ormegen

mirb balb mit aüern

ßlenb unb Scuumer ber

mobernen ©ro^ftäbte erfüllt fein, ©o tüeit ift e§ l)eute nod) nid)t. (Sine

stummer be§ „23ifingen" — fo i^eifjt ber normegifd)e .^labberabatfd) —

,

bie mir anfällig in bie |)Qnbe fiel, moci^te fic^ red)t ^erälic^ luftig über bie

fonberbaren 5ßermanblungen , bie ber l)Dd)begabte S)id)ter burd)gemad)t
, feit

er au^ bem frieblid)en unb fonnigen 9teid)e ber 9>olf§romantif in jenea be§

2;f)eater§ unb bann ber poIitifd)cn (Spettafelprofa überging.

@in in jiemlid) grobem Stil baljingemorfener 23ilberbogen geigte ben

S)id)ter in feinen ad)t (5ntmidlungöpl}afen (9}^omenter af 33. Sjörnfoua

Sib): 1. ala jungen ^^oeten in erljubener ^ofe, auf feine berühmte erfte

ßjiirn)ljfrnc ßjörilfon. CP^ot. granj ^anfftängt.)

SSaiimgartiier, ©tanbinaöicit. 3. 'Jdift. 17
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9?oöeIIe „3i)nnöüe ©olbaffen" geftütjt; 2. al§ 3:l)eaterbu-eftor mit unäiöili=

fierten (5d)tiiifpie(ern, bie er 511 ebbifd)en gelben aii[[tii^t; 3. al§ $ßoIf§rebncr,

roie er unter bem @d)atten ber nortt)egiid)en ö'^tiQQe init geballter ^an\t

bonnert unb eine 2Ba[fcrf(afd)e umwirft; 4. al% ^Sobcnjpefulanten, nad)bentlid)

finnenb üor einigen ©elbfäden; 5. al§ Öfonomcn, eigen^änbig fein ®ut

mit bem ©paten umgrabenb; 6. aU „©ebanfenlefer" (er ()nt aud) in ©piri=

ti§mu§ gemacht), inie er mit üerbunbenen 5Uigen bie ©ebanfen eine§ Sauern

lieft; 7. al§ 5JUf[ionär unter Gaffern (er fd)eint auä^ über gei[tlid)e kolonial:

politif fic^ iierbreitet ju f)aben); 8. al^ Sßa^rfager, lüie er einer Säuerin

au§ ber Äaffeetaffe prDpf)e5eit.

®ie Silber aber erflärte fotgenbe§ @ebid)t:

6ö leßt nid^t unter Subanö 9Jtal)bi—en

@in DJtann fo groB tote unfer 331.

6r mad^te burc^ ja atle ©tobten

33om 93on§ptop{)eten 6iö junt SSicl^.

SSoIb fteigt er ju 5]3arnaffuö' 3innen,

3in ieinent |>aar ben Sorbeerfranj

;

Salb reinigt er in fttflem ©innen

2)er ^üi)i Hinterbein unb ©c^tonnj,

: 2Bie einft ber ^rinj im Sanb Strfabieu. :

9tein, ^errlic^, toie ber Sonne Diabien

Srat er im Sugeni^Ienä l)eröor;

• 3u il)OT, ben 3Jhifen l^olb begnabi— en,

©^lägt feiner Sanböleut' ^erj empor.

9tuf 9(rne'§, auf ©t)nnboe'§ 6c|toingen

3f)V ©eift fic^ in^ ©ebirg nerlor;

3)ent §immel tf)ren Sanf fte bringen

%i^ „frof)e jungen" fjot^ int (E^or,

: S)aB fie auö 9torbIanb, ni(f)t Slrfabten! :

Sa ^at Sl^alia bic^ gelab(i)en:

„^omm, ©eifteöfämpe ! toat^e bu

i5üv unfre ^immliftfien *PalIabien

Sin meines I)el^ren Sempelä 3lu{)'."

Unb ganj toeibft bu bid^ für bie§ @ene,

9SacC)ft Sag unb Dlacbt an i^rer %i)üx,

Unb läßt fte fpieten „<Bä)'6n' ."pelene",

So jeigft bu bid) al§ ©irecteur

: ©ef(Reiter faft aU in 2Irtabien. :|

®o(f) je^t, ba fameit neue Stabien,

®r toarf ft(f) auf bie ^^olitif.

„Sloruieger, mit bem ^o^ belab(i)en,

.$?ennt it}r eud) felbft unb euer ©lud?"
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So rief er, unb auf alter Ü3läf)re

S/urci^ritt er puftenb rtng§ baö Sanb,

„Sie reine SrlaöQe"/ ""H'e G^re

!

Salb i}oä) an jebem ßufiftati ftanb.

: 3e|t tvax ein '^^rinj er in 3(rtabien! :i

3üö iväx' er brüben in Äanabien,

9}erfauft er ttie ein 3)an!ee Sanb,

Hnb ^ttiiic^en SSinfelmaß unb 9iabien

3}erleugnct er ben Sic^terftanb.

9hin fi^t unb jcfiont er jeine Gräfte

23ei jeinen ßü^'n in Stuleftab,

Sßenn nic^t ju günftigem ©efc^äfte

Gr „teuern Stoff" 311 fahren t)at.

: Senn baö tf)ut jeber in Strfabien. :'

3lm 3l6enb reift er einige Stabien

hinüber in ba^ ©eifterreic^,

Unb fiülb Oon ©auöbül alte Sabq— en

Zijun'ä \i)m f(f)on im Sefc^toören gleic^.

Sie fönnen lefen unb berichten,

9ßaö nur il}r 931eifter beuten faun.

Sie lüiffen, toiil er 3{nfer tilgten

Unb fahren nac^ Santfjaliftan.

: S)a§ paßt fic^ ja tt)o£)t in Shtabien, :

£b ftol3 auc^ tlingt toie auö ©ranabien

Sein SBort, ein füfjuer ßan^enftoß:

Sein le^ter 25)eig^eitäfpru(^ airb fc^ab(i)en

Sir felbft, — bie 2öei§^eit toar nicfit groß-

2SiIIft toieber bu robomontieren,

©ie6 ai$t erft, teie eä fte^t unb ge^t;

Ofrag nur f)erum an aüen 2l}üren,

Cb bu bem Sl>oIt gittft aß ^U-opt)et?

: ^ropl^eten glaubt man in 3lrfabten. :|

6§ ift toirflic^ fünb unb fdiab, tai^ ein fo [}Dd)6ega6ter S)ic^tergei]'t ftd) in

ba§ ungenieBbare treiben eine» Sobenfpefulanten unb 53auernaufflörer2 üer=

loten ijüt. Seine erften ßrjäfjhmgen : „Si^nnöoe Solboffen" (1857), „%xnt"

(1858), „(Sn gliib ©ut" (1860) unb bie übrigen „(5inaa[tt}ffer" (fleine

Stücfe, ebenfalls 1860), [inb bie naturtDÜd)[igflen, poefieöollften Scf)ilberungen

nonüegifd)en 23o(f§Ieben§ , bie e§ giebt. ^anm ein anbere» Sanb f)at fo

bejaubernbe 2}Dlf§noüe[Ien nufjutüeifen. ^n ber großartigen 5perrIicC)feit

feiner 33ergeänatur unb in bem 3Qiiber jeine§ nod) patriardialifdien, eigen=

artigen 33oIf§Ieben§ [tel)t Dtorroegen eben einzig ha. ^loä) in fpäteren 9?o=

üeüen, lüie im „5-iicl}ermäbct)en" (1868) unb felbft in „DJiagn^ilb" (1877),

flingt jener lebenaDoüe 2on eckten 33oIfstuma nod) nnc^, aber me^r unh
17*
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mef)r [id) ber[limincnb 511 inobernec 5Iuf!Iftrerei. 3(u§ einem 53Dl!§bid}ter

f)atte \\ä) 53iörniDU felbft in einen S^eaterbireftor nnb 3eitnng§Iittci-nten

tievinanbelt , nnb fo luirb benn an» bem nrtuüdjftg nailien §iid)erniäbd)en

fd)liej5lid) eine „nationale" ©d)au)pielerin, au^ bem armen 53anern!inbe

D3JagnI}iIb eine i^nnftfängerin ,
— ba§ fd)öne, tränte 9>oIf§leben Iö[t fid)

auf in 23Dlt§lierbilbnnc3, nnnatürlid)e ©treberei, ^(bentenrerei, bematgotgijdjeS

treiben unb fcftUefelid) Unglauben. SSie fid) Sjörnfon felbft in gran!rei(^,

Stalten, S)entfd)Ianb , 5üneri!a Ijcrumtreibt, um jebeSmal mel}r al§ auf:

geflärter Demagoge in feine §cimat surüdäufeljren
, fo irren feine fpäteren

S)id)tungen in ber mobernen profaifd)en äBelt fjerum unb fud)en ein "^lox--

roegen ^u geftalten, ba§ feinen 33DrbiIbern in ?lmeri!a unb ^ari§ entfprid)t.

Sn ©inn unb ®eift be§ !atf)oIifd)en 5J^itteIatter§ ift er nie eingebrungen.

Smmer mel)r berüljrcn fid) feine ^hm\ mit jenen be» rabifalen S)änen ©eorg

S3ranbe§, ber nid}t ermangelte, mit ja^Ireidien Beitjrani^opfern ber £"ritit

biefe macbfenbe Wnnäl)ernng ju feiern. Sei aüebem ift ein mäd)tiger, poetifd)er

©eift and) in biefen fpäteren 3)id)tungen 5U crtennen, unb feine au§ bollem

^tx^m ftrömenbe 2t)rit föirb nod) fortleben, tuenn feine politifdien 9{obomon=

laben gegen Königtum nnb ^ird)e, pofitiDen ©tauben unb gefd)id)tlid)e (Snt^

midlung, gegen bie fd)iüebif(^:normegifi^e ^lao,o,t unb gegen bie Sefniten,

bie i^m nie ein ^^ärd}en gefrümmt, berftummt fein raerben.

(Stma 20 93Iinuten bon bem je^igen ^^amax entfernt, flredt fid) eine

Sanbäunge in t^m See nad) ber ^nfel ^^elgö I)inüber. 9tu§ bem bid)ten

53ir!engebüfi^ erl)eben fid) 'ba unb bort öon 9Jbo§ unb (Sd)lingpflanäen über=

mac^fene 5}^auerüberrefte. @ie trerben immer f)äufiger nac^ ber ©pit^e ber

Öanbäunge I)in. S)a, Dieüeic^t am I)errlid)ften fünfte be§ ©ee§, ragen über

bie fleineren Slrümmer brei gemaltige <SäuIen empor, bie mit jmei feitlic^en

^J^auerüberreften jn bier leicht gcfd)n}ungenen romanifdien Söogen nerbunben

finb. 2)rei ermad)fene ÜJHnner tonnen mit au§geftredten Firmen eine biefer

(Säulen fanm umfpanuen, unb bod) ftreben fie fc^tan! unb Ieid)t in ben

blauen §immel auf, unb bie barüber liegenben ^Jiauerüberrefte fdjeinen fie

!aum ju brüden. S)ie Sage gan5 nal)e am «Stranb, 'ba^ üppig um bie

krümmer fid) fd)Ungenbe ©ebüfd), ber buftige 33irtentüalb bal)inter, bie frennb^

Iid)e Snfel gegenüber, bie an fernem ©tranbe fid) I)inbreitenbe neue 8tabt,

bie fernen blauen Serge ben ganzen ©ee entlang, ber t)errlid)e blaue ©ee^

fpiegel felbft berleit)en biefer öermetterten Siuine eine unbefc^reiblic^e ©d)ön:

fieit unb ^Jkjeftät.

^ie Sogen 5ief)en fid) Oon äOcften nad) Often. Seber mirb in i^nen

teilet bie Überrefte einer großen ronmnifd)en cQird)e erfennen, beren 2;ürmc

einft f)errlid) aufragten über ben meiten, faft meerartigen ©ee. @§ ftanb

aber nid)t blofe eine 5lird)e I)ier, fonbern eine bifd)öflid)c ,Qatt)ebrate, unb

nid)t bIof5 ein Sifd)of§fi^, fonbern eine reid)c unb mäd)tige |^anbe(§ftabt,
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bie .naiiptfltibt be» nortuegiirfien Cft(anb§. l\inge ^äui'er^eilen liefen naä)

bem ^^Ia|e be§ ie^tgen ötiniar (}inüber. ÜJhniern unb 2ürme fpiegelten ficf)

anftntt ber traiiernben .£)änge6irfe in ben äBogen be§ See§. (Sin [tattüdjea

3tatl)au§ überragte bie Sßofjnungen ber Bürger.

„Öamory 2!omfirrf)e", fo melbet ein alter 58eri(ä)t, „tüar gar f)errli^

ausgejiert mit allem 3ii&ff)ör außen unb innen. 5Uif bem grofjen Sturm

waren 16 öergolbete ga()nen mit großen Dergolbeten .Qnöpfen barauf. 51uf

bem anbern 2urm maren jefin nergolbete 3^af)nen, ebenfo mit üergolbeten

.*i?nöpfen, unb auf jeber J-afjne tcar ein bergolbeter öaf)n mit jmei großen

üergolbeten ^reu^en barauf; unb e§ mar bie ^ir($e aud) im Innern auf

Uiiiucii kr firttliröralt ijamar um illjofciiffr.

ba§ l)errlid)fte gegiert unb gef($mücft mit foftbaren 53?alereien, unb mit

f)errlid)en gemalten Stühlen unb präd)tigen 2f}üren baöor. (>§ mar aud)

ein grofieS unb präc^tige§ Crgedüer! mit anberem unjä^Ibaren Crnament

unb 8c^mucf, fomie mit fjerrlic^en ^^^eBgemänbern unb 53üd)ern, fomie mit

Hier 5ütären, alle öergolbet, wie e§ in jener 3^'^ ber 33raud) mar. 3n

beme(betem ßird)enturm fingen fjerrlidie ©lorfen unb ein mädjtig f(f)öne§

lU)rmerf mit Stunbenglocfen, bie im ©iebel (jingen unb ber (Bemeinbe 5U=

gefefjrt maren. 6^ mar auc^ ein ^of)er öergolbeter ^^dm auf bem Surme

mit öergolbeter ga^ne unb ßnopf, fo baß, wann immer ber 2Binb etma§

fc^arf 6Iie§, tonnte man ha^ klingen ber ^a^nen meit ^in be§ 5Sege» ^ören.

„3ii .Qönig öafon§ !^t\t flanb .'pamar§ 8tabt in lylox unb beftem

2öot)(iein. Anno Domini 1300 befanben fic^ in .^^amarä Stabt 1800
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toeljrljafte DJIänner, bie bort lüoljntcn in bamaligcr 3eit. 2Benn bcr .Qönig

ober feine 53Dtcn DJtnfternng fiolten luolltcn einmal be§ S«f}ve§ ju |)tim(ir,

ba tüurben §nnmr§ Sürger in juiei ':}(bteihingen gefd)ieben, jebe mit ifirem

gäfjnlein, mit be§ ^önig§ bon ÜZormegen Söappen ober ^offofine, bie blon

unb gelb mar. ©eit ber gro^e 5Jhtnbeböb («Sdimarse Sob) mar, mürbe

^iamar^ ^anfflabt mit il)rer §errlid)feit geminbert, unb in fpäterer !^nt Ijat

[id) Cölo gemehrt unb ift ju 2ßo{)I[tanb getommen; feit^er nahmen ^^amarS

Bürger ab.

„DJian fanb md] au§ 53i[d)of ©igurb§ 33üd)ern unb 33riefen, ba^ ju

feinen 3^^*^" (1381—1418) in |)amar 1123 kmaffnete unb meljrfiafte

53fönner maren; e» gab aber aucö 3000 ermac^fene Seute aller^anb ©d)Iag§,

beibe 53?äbd}en unb jungen, bie jum ©aframent gingen um Ofter^eit, nu^er

ben Söeibern unb ^inbern unb gebred)Iid)en Seuten, bie nid}t jur ^iri^ie

!ommen !onnten megen il}rer (SIenbigfeit ©d)ulb.

„@Ieid)ermafeen mar e§ gar tüftelig im ©ommer, fo einer ruberte um

4"^amar§ ©tabt, benn alle t^röuter gaben einen fo ^errlidien S)uft üon fid).

Unb bie ^ilger, bie gen Ütom reiften unb jum ^eiligen ©rab fomot)! mie

ju anbcrn ©täbten unb Sanben, trugen ben größten ^leife, ha^ fie in it)re

§eimat mieber mo^Ibuftenbe Kräuter, ©efäme ober 53äume mitbringen möd^ten,

unb man liebte ju jener ^e\t eine 5Irt 23aum, ber ©ngeltorn genannt mürbe,

ber einen gar !^errlid)en 2)uft bon fic^ gab.

„|)amar§ ©tabt mar in jenen Sagen bon (Sott auc^ mit bielem ©ute

begabt, ^n jenen Sagen gab e§ trepd)e 3^rud)tgärten mit allerljanb i^-rud)t,

bie be§ 8anbe§ Sage Ijerborbringen !onnte ; ba gab e§ Hopfengärten, 33irnen=

unb ^tpfelgärten , ^irfdjengärten unb biete anbere gute Srud)t, unb e§

mu^te ein fe^r geringer SSürger fein, ber nid)t jätjrlid) bon feinem ^-ruci^t^

garten eine f)albe Saft 53Zofl unb ^irfc^entran! jeber 5Irt 50g für feine»

Haufe§ 5?otburft unb Se^'^nng, au^er bem ma§ er nod) berfaufen ober

feinen f^reunben ^ur 33eref)rung fenben modite; unb e§ gab ba alljeit foId)en,

ber gut mar, unb e§ mar beffen genug in |)anmr§ ©tabt unb in ben

Crtfd)aften runbum."

©0 ftanb e§ ju ^^amav in ben finftern 3eiten "5e§ 9J?itteIaIter§. ©§

mar eine blütjenbe ©tabt mit 5000—6000 @inmo()nern mitten in einem

magren ©arten, fd)öner unb größer al§ je|t. SBon ber ®om!ird)e !ann man

fagen, 'ta^ fie ba§ 2Berf eine§ ^apfte§ ift. 3)enn auf 5tnorbnung unb

teilmeife auf Soften be§ Ä'arbinal§ DJüoIaug 58re!fpear, be§ fpätercn 5|iapfte§

5tbrian IV., mürbe 1152 i^r 53au begonnen, allerbing§ erft um bie DJiitte

be§ folgenben Sa^rf)unbert§, unter bem 23ifd)of ^aul, boüenbet. 3n SBer=

binbung mit ber .Qird)e ftanben bie 2ßoI)nungen be§ 33ifd)of§, ber l^anonifer,

einer ©i^ule unb mat)rf(^einlid) ebenfall» t)a^ SDominitanertlofler jum i)l. Claf.

@§ mirb auSbrüdlic^ berichtet, ber ^ifd}of unb ba§ Kapitel Ratten mit
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ben ÜJiönc^en unter einem S)Qd)e geiüof)nt, iinb ber 53iid)of ^ätte bon feinem

Saale au§ Beibe für fid) fingen l)ören fönnen. 5(u^er bem Bt C(af§{(Dfter

f)atte 4"^amar nod) ein ätneitea jum 1)1. 5lntDniu§, änc3(eid) ^^ofpital unb

5pilger^au§ mit einer ^'^eiliggeiftfapeüe an ber ©rönnegabe am ©tranbe,

füblid) bon ber Äat^ebrafe. 2Baf}rfd)cinlid) mar aud) ein ^rauenÜofler bor^

fianben, ü6er ha^ inbe§ genauere, fid)ere 9tad}rid)ten fef)Ien.

3(ngcfid)t§ ber mertmürbigen 2:rümmer mirb man unmitltürlid) an all

bie religiöfen ^Inftalten erinnert, meli^e bie fogen. „9teformation" in gan^

9iormegen serftört ^at. S)enn mie ha^ ßrjbistum, fo fiatte jebea ber bier

©uffraganbiÄtümer : 53ergen, ©tabanger, C§Id unb §amar, fein mo(}I=

organifierte§ unb mit reid}en (Stiftungen au§geftattete§ Kapitel, beffen (Sin^

fünfte 5umeift bem ©otteSbienft unb ben Söerten ber Siebe unb 53armf}er5igteit

äu gute !amen.

S^ronbljjem befajj ba§ e^rmürbige ^enebütinerftift jum ^I. 2aurentiu§

auf 9libarf)Dlm, fdion bon ^nub bem ©roßen gefliftet, bann unter 9Jhgnu§

5ßarfu^ mieberljergeftellt ; ha^ ^Benebittineriunenflofter Satte am 9iib , ber

©tabt gegenüber; ba§ 5higuftinerflofter öelgefeter gegenüber bem St. Dlaf§=

bom füblid) bom 5^ib ; ein ^ran5i§taner= unb ein S)ominifanertlDfter in ber

Stabt felbft; ba§ Giftercienfertlofter St. DJJaria ju -lautra (Suterö) im

giorbe bon Sljronb^jem ; ba§ ßiftercienferflofter ju Üiein, einige 9JJeilen

norbmeftlid) bon ber Stabt.

Sn bem 33i§tum Sergen maren ebenfalls alle jene Crben bertreten:

bie Senebittiner burd) ba§ D.lknnötlofter ^Jhinfelib jum ^I. 51?id)ael in ber

Stabt Sergen felbft, ba§ DJhnnaflofler St. Sllban gu Selja (Selö) am 51u§=

gang be§ 5^orbfiorbg (bei Statlanb) ; bie 2(uguftiner burd) ba§ St. SofjanneS:

tlofter an ber Stranbgabe 5U Sergen, ha^ öeiüggeifttlofter ju önlanö in

Sönbijorblanb , bon (Sriing Statte 1164 geftiftet; bie Giflercienfer burd)

bQ§ ^lofter St. ÜJkria ju 2r)fe in Sönb^orblanb (etmaa füblic^ bon Sergen),

ba§ ü^rauenflofter St. ÜJJaria (9ionnefeter) ju Sergen; bie 3^ranäi§foner

unb S)ominifaner burd) je ein ßlofter in ber Stabt.

S)a§ SiStum £)§Io f)atte ein 6iftercienfer=9Jtonn§!lofter auf 4')obebö,

ein Senebiftinerinnenflofler ju O§lo felbft, ein tyrauäiafanerflofter unb ein

2)ominifaner!lofter ebenfatta in ber Stabt felbft, ein ^rämonftratenfer^

unb ein 9J?inoriten!lofter ju Sönaberg (am Eingang be§ 5iorb§ bon

(S^riftiania) , ein Senebittinerinnenflofter in ©iniöö (bei Süen), ein 3o=

l)annitert)ofpital ju Saerneä , ein ^rämonftratenferflofler in S;rag§marf,

ein 5(uguftinerflofter ju ^aftelle, ein DJ^inoritentlofter in l^ongeljelle unb

eine§ in DJiarftranb.

Sn bem Si§tum Stabanger mirb nur ein .Qlofter ern)äf)nt: ba§ bem

^I. Saurentiua gemeinte 5(uguftinerflofler ^u Utftein (ÜJ^fi)lte). §amar I)atte

ba§ ermäl)nte Siominifanertlofter unb 5(ntoniu§l)ofpi5 in f'amar felbft.
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5?ün ben 29 cjanj [tdjeu nad)tuci§Ii(i)en .*il(üftern ije[}üi-ten 6 bem ^ene=

bifttncrorbcn an, 5 bem ^^(uguftinerorben, 5 bem (Slflercienferorben, 2 bem

^puämonftratenfcrürbcn, 6 bem ö^ransigfanerorben, 5 bem Sominifanerorben,

1 bem Süfjiinniterorben. gaft unjtüeifelfiatt gab e§ aber nod) anbere

f(ö[lerlic^e Diieberlaffiintjen , über bie nur unsitüerläffige c^unbe öortjanben

i[t; eine DJJenge ^ofpijc, ^^ilgerljäujer , @ied)enljäui'er unb anbere 3Bof)I=

tf)ätic3fett§an[talten , ttielrf)e üon religiöfen Crben ober Sruberjc^aften t)er=

jef)en tüurben. ^ie 3:f)ätig!eit ber äwei 5}Jenbifantenorben erftrecfte fid) tt)eit

über ifjre ÄTIöfter unb bie ©tobte I)inau§. 3(uf bem ©ebiete ber ©efd)id)t:

[d)reibung I)a6en ftd) bie nDrtuegi[d)en ^löfter ntc^t fo anggejeidinet mie

bie ia(anbi|'d)en. 6in Wönä) Jiioöretr (Sietrid)) ju 9iibaroa |d)rieb inbe§

um bie Wük be§ 12. 3üf)rf)unberta eine lateinifdje 6t)ronif bon 5Zorit)egen,

loelc^e beiüeift, ba^ if)m eine für feine !^i\t nid)t unbebeutenbe ©ammlung

öon ^ird)enöötern, alten ^laffifern unb mittelalterlicher @efd)ic^tf(^reibung

ju ©ebot geftanben I)aben mu^. @r fennt Crigene», (Sufebiu», ?Uiguftin,

Jpieroni)muS, ©elafiuä unb iöeba, ^lato, ^(iniu§, Sucan, ^oraj unb Obib,

Sornanbe», ^aulu§ 3)iaconu§ u.
f.

iü. @in anberer TOönd), Stöbert, über=

fe^te auf 2öunfd) be§ Sl'önig§ §afon §aton§fon eine 5(näat)I Dtitterromane

au§ i^raufreid), ©nglanb unb Spanien. 6in SransiSfaner, Sruber 3[ltaurittu§,

be)d)rieb eine Üteife nad) Spanien unb in§ ©elobte Sanb, bie er um bie

Witk be» 13. ^af)rt)unbert§ mad)te. ©er S)ominifaner Son §ant()or§fon

in S3ergen, ber 1822 jum 33i)d)of öon ©fdtt)oIt in 3§Innb geraeifit tüurbe,

galt für ben geletjrteften Dbriüeger feiner 3c't- ^^ fj'^tte in ^ari§ unb

33ü(ogna ftubiert, unb e§ ift fein S^i^fif^^ ^^ip gerabe jene 2öiffen§ätr)eige,

roe(d)e fpiiter am menigften gefd)ä^t würben, bie tird)Iid)e 2:()eotogie, bie

'-|^()i(ofopf)ie unb ba§ tanonifd)e 9ted)t, an ben I)ifd)öflid)en ©i^en unb in ben

^löftern Slormegeny i^re ^-Pflege unb if)re SSertreter fanben. S)a§ 5prDbinäia[=

fonjiüum ju O§(o 1436 fd)rieb auSbrürflid) üor, ba^ ber ^rjbifdiof unb

jeber feiner Suffragane einen, jmei ober mefjrere taugliche ^(erüer au§ i()ren

©iöjefen an ben privilegierten ©tubien (UniDerfitäten) au§bilben laffen foüten.

'^aä) längeren Unterijanblungen mit ^önig @rid) (t3Dn ^ommern) betüiüigte

^apft 9}Jartin V. 1418 bie (Srrid)tung einer UniDerfitilt in feinem 9teid}e,

mit benfelben ^^reifjeiten, bereu bie Uniüerfitätcn gU Bologna unb 5pari§ ge=

noffen. S» fam nid)t baju ; um fo fleißiger toarb aber t)on ben 5brmegern

bie 1419 ju Stoftorf errichtete llniöerfitüt befuc^t, föo fie fpäter i^r eigene»

Öaua Ijatten: Collegium Norwegianorum ober regentia Sancti Olavi.

9(uBerbem ftubierten 5Rortüeger in ^aria, SSoIogna, Cj'forb, Söföen. ®er

©ominitaner ^'^einrid) STalteifen au» ^'oblen^, ben ^^apft 9iitoIau§ V. 1452

jum (Sräbifd)of üon 2;f)ronbt)iem ernannte, mar feiner ®ele()rfamteit megen

^od)angefet)en, ^profeffor ju ^öln, ©eneralinquifitor für Seutfc^Ianb unb 5eit=

tüeilig Magister sacri palatii getoefen, unb nur fleintidie politifdie Streitereien
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nötiöten biefen bebeutenben DJIann, bem ^apfte 6alb feine 5lbbanfung an=

jubieten. 2)enn if)ren fleinlidjen Sofalpatrioti^mug fc^einen bie ^orlueger

nie cjanä übertounbcn ju Ijaben. S)oc5 fjatte 9Iorn)egen nod) bi§ jiir (5)(auben§=

trennung fe^r tüc!)tige i8ifd}öfe, unb bQ§ OrbenSleben i[l nid)t innerer 5tuf=

löfung erlegen, fonbern äußerer 6en)alt. S)er öorle^te ßr^bifitof öon 3:^ronb=

^iem, ein bänifd)er (Sbeimnnn, 6rid) äßalfenborf, im '^aljxe 1515 be§ ^'önig§

6f)ri[tian IL ©cfanbter an bem 6nrgnnbi|d)en |)of, um bafelbft [eine 93raut

Sfnbella öon Öfterreid) abäuf^olen, fanf in be§ ^önig§ @un[t nur burd^

bie Sntriguen ber in S5)änemarf nod) ()eute öielgefeierten !öniglid)en llonfubine

„®t)öefe" unb if)rer ÜJiutter ©igbrit. S)em @taat lüie ber Ü'näji f)at ber

eifrige (Srjbifi^of bie größten 2)ien[le geleiflet, unb ba» öon if)m I)erüu§gegebene

9Jii|[aIe unb 53reöier öon Sfjronbfjjem (Missale unb Breviarium Nidrosiense)

bezeugt noc^ I)eute feinen fird)lid)en (Sifer. 33Dm Ä'i)nig be!ämpft unb öer=

fto^en, fud)te er ^ilfe bei ^^apft ^(brian VI., ftnrb aber am 28. 5ioöember

in Üfom. Sein 9iad)fo(ger Olaf ©ngelbreditafön, (Stift§be!an ju S^ronbfjjem,

(jatte feine ©tubien in 9toftod gemad)t unb hm @rab eine§ 9Jiagifter§ er=

(angt. ßr mar ein in jeber §infid)t tüd)tiger unb eifriger ^rä(at, unb

fcimpfte um ben ^ortbeftanb ber ^löfter unb ber firc^lid)en Se^re mit un=

befieglid)er Sreue, biy er jule^t ber rofjen ©emalt tüeid)cn unb im ?(pril

1587 nad) hen 5lieberlanben flüd)ten mupte. @r ftarb ba§ 3a(}r barauf

ju Sier in ^Belgien. Sie gelbgierigen ^irdienräuber, bie if)n öon feinem

bifd)öfüd)en ©tufjle öertrieben [)atten, festen nun @rbe unb ipimmel in 5Be=

megung, um nod) bie menigen ^oftbarfeiten an \\d) 5u reiben, bie er bei

feiner ^hid)t gerettet (}atte.

„(är mar", mie ber proteftantifc^e |)iftorifer S3ang bemerkt, „feiner

^^ird)e aufrid)tig ergeben, er mar ber <Bad)z feiner ^1rd)e treu. @r mar

öoll Kummer unb ©d)merä über hcn 33erfaü ber .Qird)e, über bie 5luflöfung

ber tird)Iid)en Orbnung, über bie ©emalt unb ha?) Unred)t, ba§ allem ®efe|

unb 9ttd)t jum Slro^e begangen mürbe. ®Ieid)äeitig mar er ein aufriditiger

33aterlanb§freunb , ber ebenfo großen 5(ntei( natjin an ber (Srl)altung ber

Selbftänbigtcit be» 2anbe§, o(§ er betrübt mar über beffen (Srniebrigung.

'^Mn tonnte if)n in biefer ^inficbt mol}! ben Jetten !at^oIifd)en Diormeger'

nennen. ®a| bie <Baä:)t be§ 2]aterlanbe§ unb ber £ird)e fo öerbunben

maren, ha)^ fie miteinanber ftef)en unb fallen mußten, I)ätte unter anbern

Umftönben fein ©lud fein fönnen; je^t mürbe bie§ fein Unglüd. (£r mu^te

beiber galt überleben unb al§ flücbtig beibe öerlaffen. 5(ber felbft auf

feiner g-lui^t ^mingt er un§ Seilna^me ah: er tonnte aüey aufgeben, nur

nicbt feinen ©tauben, feine Überjeugung."

S)ie 33erbienfte ber .Qiri^e unb fpesiell ber .^'löfter um ©d)ule, Silbung,

materielle llultur, 5(derbau, llunft, |)anbmer!, S^anhä unb 33er!ef)r, fomie

i()re ^-ürforge für bie 5(rmen, Giranten, ^ilger unb Sfiotleibenben ^ahm bei
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ben neuen ©cjd)id)tfd)rei6ern 5fünt)egen§ ötel[ad)e 5(nerfennung gefunbcn.

Sie 9)Zönc^e lüaren e§ f^anptfädjlic^ , um nur einen ^unft fieröoräufieben,

Uie(d)e bie frieblid)e ©artenfultur in bem raufien norbifdien Sanbe ein=

bürgerten, ©ie 6rad)ten au§ bem 5hi§lQnbe 3^rud)tbäume, S^röuter, ©äme:

reien, SBurjeln unb Blumen mit, [teilten bamit 33erfuä)e an unb mufjten

burd) forgfame Pflege eine 5Jknge berfelben mit günftigem Erfolg ju gieljen.

S)ie ©arten ber ^löfter 2t)[e, §a(§nö, Utftein, ®im§ö, SSoerne unb ®rag§^

marf fteljen Ijeute no(^ in 5tnfe^en. 2)ie ü|)pigen ^^rud^tgärten ju UllenSöang

mit i(}ren Gipfel:, ^'mx- unb ^irfd^enbäumen, meiere mitten in ber raupen

©ebirgStnelt be§ ©ognefjorbg jeben 9tei[enben in ©taunen [e|en, [inb nod)

eine ^interlaffenfc^aft be§ 2t)fet(o[tera , bem ein[t bie ^öfe öon UüenSönng

get)örten. S)n§ cQIofler |)al§nö führte biefelben Obftarten im ^larbanger

ein. S)ie ©arten ber ^löfter |)ol)ebö unb Suterö finb löngft öerfd}munben,

aber an beiben ©tätten fanben bie Sotanifer einen 9?eid)tum bon fremben

^Pftanjenarten , ben [ie nur burd) frühere ©artenfultur ertlären tonnten.

Sn ben ^Io[tergärten ju Sergen mürben nid)t bIo[3 5tpfel, Sirnen, tQirfd)en

unb Xrauben gejogen, fonbern aud) .^aftanien, ^^eigen, ^orinttjen unb Sorbeer.

5Iud) bie 06[t= unb ^'Hopfengärten ^u ^lamar rüf)rten bon ben 9J^önd)en f}er.

S)ie Unterbrüdung ber ^löfter begann fd)on unter 6f)ri[tian II. mit

berjenigen bon S)rag§marf (1519) unb ©im§ö (1523), bann folgte bie

ber ^'löfter in S3ergen (1528) unb enblid) ber übrigen. 2SeI($e 93eraeg:

grünbe babei entfc^ieben, t}a6en bie beften normegifc^en ^ird)ent)i[tori!er fefir

offen eingeftanben.

„Sie Sfieformation in 9iormegen", fagt (^fjriftian Sänge, „ging burd)=

au§ nid)t bon bem gelefjrten ©taube au§." „^it 5tu§naf)me eine§ 33erid)te§

über bie ^rebigt eine§ geraiffen ?Oiönc^§ 2(ntoniu§ ju Sergen finbet man

fein Seifpiel, ba^ bie neue Se^re bor bem Solte berfünbet morben märe,

ober baB irgenb ein tüd)tiger ©eiftlic^er fid) für biefelbe ertlärt ^ätte, bebor

bie meltlid)en 9Jkd)t^aber bereits mit boUem ßifer auf if)re 2Beife reformierten,

©iefe Ferren fanben nämlic^ in ber Sfteformation ha^ ermünfd)te 5)ZitteI, fid)

felbft gu bereidiern unb an^ bem 9teid)§rat einen ©taub ju berbröngen, ber

gegen bie Übermacht bc§ bänif($en 5(bel§ am fjäufigflen eine nationale Dppo=

fitiouöpartei gebilbet l}atte, unb man tann bie 53riefraed)fel jener !^tit jmifdjen

^önig, 9teid)§rat, 5IbeI unb @eiftlid)fett nic^t lefen, o^ne immer mel)r in ber

Überjeugung beftärtt ju merben, ba^ bie 9teIigion§öerbefferung felbft il)nen

allen ein g(eid)gültiger unb unmefentlidjer ©egenftanb mar, mäl)renb bie grage

fi(^ tjauptfäc^Iid) barum breite, mer ben Sömenanteil an ber Seute ertjalte.

„|)ier fielen natürlid) bie ß'föfter juerft unb äuoörberft in§ 51uge. 2utf)er§

S3eifpiel unb feine ©d)riften gegen ha^i DJ?i3nd)§mefen, bie ©äfularifation ber

^löfter in ben erften proteftantifd)en Säubern, üor aücm aber bieüeidjt bie

bert)öltni§mä^ig bebeutenben ©üter ber normegifd)en ^löfter üerlodten ^önig
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unb 5(bel Qlljufefir, ala ba^ [ie ftd) lange fjätten entf)Q(ten fönnen, bie

S)eutid)en nac^juafjmen, 3}ie|e eigennüligen ^öeiüeggrünbe für eine ütefor:

mation im ^ircCjenlüefen finb beten (Sdiattenfeite nnb [inb in ben ^''önben

i^xex geinbe eine gefä()rlid)e, oft mit 2Sud)t gefüf)rte 2Baffe gettjefen, unb

in feinem Sanbe, felbfl (Sd)n3eben nic^t ausgenommen, fo fommt e§ un§

öor, treten fie offenbarer unb n^eniger begleitet bon irgenb lüeldier Über:

jeugung Don ber 2öid)tigteit unb Dtotraenbigfeit ber ^iri^enöerbefferung fetbft

gu 2;age al§ gerabe in Dioriüegen."

(Sans äfinlid) lautet ba§ Urteil be§ proteftantifd)en 2:t}eDlogieprofeffor§

ß^riftian 5t. 23ang in Gfjriftiania

:

„S)a§ 53oI! in feiner ©efamt^eit mor mit ber reformatorifdien 53e=

n^egung unbefannt unb ftanb ifir fremb gegenüber. Unter ben bönifdien

(Sbelleuten, bie in 5^orit)egen fd)a(teten unb walteten, unb unter bem ein^

geborenen 5(bel gäl^Ite bie neue Setjre föofil manche ?tnl}änger, bereu ^ntereffe

für bie 9teformation jebo(iö eigentümlicher 5lrt mar. 2)iefe |)erren f(^Iugen

noc^ mit frommen 9teben§arten um \lä) unb ^^roüamierten mit tjiet 58e()agen,

fie jlüottten fiDrberu d)riftlid)e ©itte mit ©otte» SBortS reiner unb tiarer

5Iu§Iegung unb 33er!ünbigung' ; aber e§ föar nur bie 58egierlid)teit nad) ben

©ütern ber ^ird)e, e§ mar blo^ (Sigennu^ unb ^''abfudjt, toaa biefe 9J?enfd)en

gu Üieformatoren mad)te. 5JJan barf nid^t fagen, ba^ bie» 6^riftian§ III.

einziger reformatorifdier 33etüeggrunb mar; e§ bert)ielt fic^ mit if)m nod)

me^r, oI§ mit fo bieten anbern reformatorifdien dürften jener 3eit- ^i^

neue 2et)re Ratten fie roirftid) erfaßt
; fie gtaubten bem (Söangelium aufrid)tig

ergeben ju fein unb maren e§ auc^ bi§ ju einem gemiffen ©rabe; aber

gtei(i^äeitig mar bie 5tu§fid)t, fic^ an bem fat^otifdien ^ird^engut bereidiern

unb fi(^ bon bem potitifdien Sinflu^ ber tat^oIifd)en 53ifd)öfe befreien ^u

tonnen, ein mefenttidier 33emeggrunb in itjrem reformatorifdien ßifer. ©ollte

man nid)t eine Semegung ftü^en, förbern, ftd) i^r ganj tiingeben, iüeld)e

bem Sanbe§^errn rüdftd)t§Io§ bie flolse fatfjolifdie ^ird)e auslieferte; eine 33e--

tüegung, bie it)m ©runb gab, fi(^ ber ^ird)e ®otbe§ unb (Silbers, itjrer liegenben

©üter unb übrigen (Serei^tfnme gu bemäd)tigen; eine Semegung, bie itim

ein göttlid)e§ 9te(^t ju bertei^en festen, bie miberfe|tic^en (Sräbifc^öfe ju er^

brüden, bie ftorrtöpfigen ^^rätaten in ben ©taub ju treten? §atte man

ein ober ba§ anbere Wal ein bißchen böfeS ©emiffen über fein gemaltt^ätigeS

Unterfangen, fo mar eS ja nid)t fd}mer, bor anbern unb bor fid) fetbft ju

t)eud)etn; man befreite ja ba§ 23oIf bon beS ,greulid)en ^apfttumS' 2:t)rannei,

man machte beS 5tntid)riftS Siener unfc^äblid), man förberte ba» reine

©bangetium, man ftritt mit unb für ©ott."

Unb fo marb benn bie fatf}otifd)e .^irdie ausgeraubt unb auSgepIünbert

bis auf ben teWen ©ilberling, baS $ßoIt mit ©emalt jur 5tnnaf)me ber

5^euerung ge^tüungen.
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„@§ ranr nur bie 9Jiad)t, ber bciö ^olf tüid), lüeun e§ ftcf) in bie

neue Orbnuncj ber 2)tnge fnnb," fo geftefjt Söancj. „Selbftoerftänblid) faß

bie fatfjoIi)"d)e 2eben§an)d)auung 511 tief, alä ba|5 man [ie fo rafd) Ijätte

ausrotten fönnen, alä man bie §eiligen6ilber au§ ben l^ird)en tüegfegte.

^cSfjalb öerfjarrtc ba§ ^olf, menn unb wo e§ möglid) mar, in ber 5Iu§=

Übung feiner fat(jDlifd)en 33räud)e unb 3ci^fi"onien; ea fjieÜ feine alten

|)eiligenfefle
,

jünbete feine üex^m an, betete ju feinen ^eiligen, mad)te

SBallfatjrten ju feinen ©nabenorten, ju feinen f^eiligen Cueüen, je|t mie

früfjcr. S)ie alten i^eiligen, bie offiziell enttljront maren, lebten fort im

©lauben beS Spotte», unb befonber§ 5}?aria befiielt il}re eifrigen 33ere[)rer.

„(Sa ift nid)t bie 9tebe baoon, ha\i irgenb eine geiftlid)e (Srmedung üon

ben neuen eöangelifd)en ^rebigern au§get)t; bie meiften berfelben glaubten

ganj fii^er iljre ^tufgabe gelöft ju Ijaben, menn fie ben hit()erifd)en ©otte§=

bienft gemä^ ben ^irdienorbonnanjen in ®ang gebrad)t unb ba» fat^oUfdie

2.Befen unterbrüdt tjatten. Se eifriger bie neuen ^rebiger in biefem letjten

^^uufte maren, befto me()r mürben fie beim 33oIfe üerijapt; e§ liegt me^r

al§ ein Seifpiel bor, ba^ 5Sauern o^ne meitereS ^prebiger erf(^(ugen, bie alläu

eifrig in i^rer Sagb auf bie i^ieiligen maren. 2)e§§alb fjat man öon einer

iSl}nübe ju 53ergen nod) fo fpät mie im '^at)xt 1566 bte d)aratteriflifd)e Se=

ftimmung, man foUe bie ipeiligenbilber nur ,fo fachte' au§ ben ßird)en fort=

tragen. «Someit unfere ^unbe über jene 3eit xnä)t, barf man rut)ig fagen,

bafj fid) bie 9teIigiofität ber bamaligen ^rebiger nid)t fonberlic^ I)od) on=

fd)Iagen lä^t ; e§ liegen mel^rere 33eifpiele üor, hQ]!, ^^rebiger, bie einen 5)iorb

begangen, in i^rem 5lmte berblieben. 9tod) 1593 roirb barüber geüogt,

baf5 ber ,gröf3te Seil ber ^rebiger' in 5?ormegen ein ungeäiemenbe§ Seben

füljrte, in beftänbiger 2;runffud)t, ^"^urerei unb anbern bergleidien mannig=

faltigen groben Saflern. Unb mie bie erften lutljerifdien ^rebiger in religiöfer

unb fittlid}er ^infid)t auf einer äiemlic^ tiefen «Stufe ftanben, fo mar ba§

aud) ungefäf)r mit ifirer geifligen 33ilbung ber i^aU."

5)a§ nannte man „Üteformation" unb „reine§ ©üangelium". Um fotd)e

^rebiger ju tjören, muffte ba§ arme Sßotf auf bie ©aframente ber alten

.Qird)e ber5id)ten, Don bem eud)ariftifd)en Sabernafet lbfd)ieb nehmen, bie

aUerfeligfte Jungfrau, feine 2;röfterin in ^reub unb 2eib, nerlaffen, Seifpiel

unb 5(nrufung ber ^eiligen miffen, alk^ ©d)öne unb ßrtiebenbe, alle ^unft

unb ^eftprad)t au§ feinen traulii^en Stird)en fort^ietjen feljen. Öbe marb

e§ barin. 5^ie llleinobicn unb bie ^oftbarfeiten, bie grofjtieräiger grommfinn

bem -Speiligtum gemeitjt, manberten in bie ©d)mel5e ju ^openfjagen ober in

bie l^aften gelbgieriger Sbelleute unb i()rer lionfubinen. ®ie anmutigen

^"»oläfirdien öerfielen. ^ie größten .^ird)en in O§lo, 33ergen unb 2;()ronb=

^jem berfjeerte 53ranb: bie alte ^reigebigfeit aber mar oerfiegt; niemonb

bad)te baran, fie in it)rem alten ©lanse mieberfierjuftellen.
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<Bo ging e§ aud) 5U |)amar. ^m ^uni 1538 lüurbe bie Stabt bon

einem ber bänifd)en .Qird)enräitber , 2ruib lllf^tanb, überrumpelt unb au§=

geplünbert, ber greife 33ii'd)of 9]?ogen§ (DJJagnuÄ) 2aurit§iön in bie ©6=

fangenfc^aft gefdileppt, mo er 1542 [tarb. S^en feiner S'm beraubten S)om

liefen bie ^lünberer ftef}en, unb er märe mofjl gleid) anbern ®otte§f)äufern

al§ Iut^erifd)e ^ird)e meiter benubt morben. ^tüein noc^ ef)e ba§ !atf)Dlifd)e

Seben in bem ^BoÜe öon 5tormegen ööllig nuSgerottet mar, brad^ ämifd)en

S)änemart:DZormegen unb Sdjmeben 1563 ber [iebenjäfirige norbifdie ^Qrieg

au§, ber äfjnlid^ mie ber breißigiöfjrige in 3^eutfd)Ianb ein feltfame§ 2id)t

auf bie bon ber neuen 2el)re begrünbete .Quitur mirft. 5cad)bem bie jmei

norbif(^en 93ötfer fein .Qiri^engut me^r ju ptünbern Ratten, fielen fie in

beutegieriger 9^aufluft übereinanber t)er unb 5ertraten (Slüd unb 2ÖDf](ftanb

ganjer "iprDöinäen. 6in junger franjöfifdier 5(5enteurer, Glaube GoIIart, ein

©ünftling be§ !2d)mebenfi3nig§, 50g mit einem fd)mebifd}en ^'^eer über ^emt:

lanb unb ^''erjebalen uaä) 2;f)ronb^iem, na^m bi^ «Stabt ein unb berprafete

bie eroberte 3?eute in (Sau§ unb 3?rau§ mit einer jungen 5tormegerin , bie

er i^rem red)tmäBigen ©atten entfüt)rt ^otte. 5{t§ bie ^cormeger ba§ U-

nu^ten unb ben SBüftling mitten in feinen 5Iu§fci^meifungen überfielen unb

gefangen nafjmen, fd)itfte Grid) XIV. il}m 1564 einen anbern j^elb^auptmann,

I1ht§ Si3rne, nad), ber 5ur ^ü6)i 40 normegifdie ^^farreien berfjeerte unb

nieberbrannte. ©anj auf biefelbe SBeife lieB 6rid) mä^renb be» folgenben

3af)re§ im 5{!ersf)u§ftift, b. t}. im füblid)en ^Zormegen, fengen unb brennen.

5Ii» 1567 ein Überläufer bem .Qönig üerfid)ert (jatte, er fönne gan5 leichten

^auf§ Diormegen untermerfen, mürben bie 5]]lünberung§5üge erneuert, unb

in ^roflamationen, bie fogar bi§ nad) 3§Ianb gelangten, forberte 6ric§ bie

5Zormeger auf, ficb !S(^meben ansufdilieBen. 'Za bie Ü^ormeger 3Biberftanb

leifteten, traf einen grof^en 2ei( if)re§ 2anbe§ basfelbe Sd)idfa(, hai fpäter

bie (Sd)meben bem ung(üd(id)en ^eutfd)Ianb bereiteten. Saufenbe t)Dn 53auern

mürben fierjIoS niebergemad)t, bie ööfe unb Crtf(^aften, gan^e ^^robinjen

in 5Ifd)e gelegt. 2:er ßönig felbft fd}me!gte in foldien ^^(ünberung§5ügen.

Cslo mürbe niebergebrannt, ^amar bon ©runb aua sei'ftört, fo boß man
^eute nid)t einmal mel)r bie Sage ber Strafen erfennen fann. 9Zur bie bier

^errüc^en Sogen be§ alten 2ome» berfünben fjier bie grömmigteit unb ben

Äunftfinn be§ 5JhtteIaIter§ , bie einft bie Ufer be§ 9Jijöfenfee§ mit g'^eube

unb ^rac^t gefc^müdt l^atten, unb bie fjunnifc^e 53arbarei, meiere im ©efotge

ber neuen 2el}re bie legten Üiefte alten ©füd§ in Srümmer legte.

^a§ benad)barte Sdimeben §atte menig 9tu^en bon biefem natieju

fannibalifd^en 9laub!rieg. S)ie normegifdien ^^eftungen im (güben leifteten

Söiberftanb; ber bänifdie 5(nfüf)rer Si^aniel 9tant;au bcfjauptete fid) in ber

<Sc^Iad)t an ber Sbartera (1565) gegen eine gmeifadje fd)mebifd)e Übermadit;

bie 2;änen fengten unb brannten nun in ©mälanb, l'eftergötlanb unb Cfter-
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götlanb, tüie bie ©d)iücben in ben ^^robinjen 53(efinge unb <BUm, unb

Ütant^ciii bebrof)te äuleljt ha^ |)er5 öon ©(i)iüeben felbfl.

2Ber [id) nun ein tüenig biefe 3eit öergegeniuärtigt, ber tütrb ni(f)t

ofjue tiefen (Sinbrud bie Ütuinen öon |)amar betrai^ten fönnen. ^'mü '^a^x=

fjunberte Ijat e» gcbraud)t, um nur einigermaßen bie SBunbe ju fieilen, bie

jene 3cit gefd)tagen. 5?od) je^ ijat ."pamar fid) bon feinem ^^alle nid)t

raieber erholt. S)a [inb gonj artige Sürgertjäufer ,
§DteI§, ©diulen, aud)

ein 33afjn()Df. ^^t6er Don all ben Sauten reid)t nid)t eine an bie ©c^önljeit

unb '^^oefie, bie au§ ben Slrümmern be§ alten ®om§ fprid)t.



©aetcrSboI.
^elemarfen.

Jflemarfen. lelemotfen.

tlormcgifdic Öolkstijpcn uiiö l'olltstrnditcit.





§au§ in Söalberi

15. MhxB.

®a§ it)e[tIicE)e Dbrraegen erhält [eine ©lieberung burc^ bie großen unb

üelneren ^^jorbe, bie öon 2Be[ten f^er in ba§ |)Dd)|>(ateau ber ^nl6in|'el ein=

bringen; ha^ ö[tlid)e ü^orinegen bagegen biiri^ bie grofien Sfiäler, bie öon

Buten fier nad) bem Diorben ober DJorbraeften laufen. S)a§ längfle ber:

felben liegt Sd)tt)eben äunäc^ft unb bejeicfinet mit feinem 5kmen aud) feine

Sage: e§ ifl ha^ Öfterbai. 2)a§ gttjeite ift eine ^yortfe^ung ber 3;^aff[äd)e,

in raeldier ber DJ^jöfenfee liegt : e§ ^eif^t nad) einem feiner früf)eften iöeinofjner

tia^ ®ub6ranb§bal unb trifft im ÜZorben mit bem Dtomabal unb S^oürefielb

jufammen. S)a§ britte ift 'oa% 35alber§tf)a( , ha^i bon üiingerife |er fid)

nac^ bem Sognefforb l)inäie(}t. Sf)m faft parallel laufen ba§ §allingbal,

»eiter mefllid) ba§ Shimebal, 2^elemarfen unb enblid) ha^ SaetersbaP.

S)iefe ükmen be5eid)nen aber nid)t einfadie Später, fonbern gro|e §aupt=

t^äfer, meldie mit ifjren fleineren (geitent^älern ganje 2anbfd)aften bilben,

meift burd) ben ^r^olfgdjarafter, burd) ©itte, S)ialett, %xaä)t unb alte Über=

lieferung gefd)ieben. 2)ie fjotjen 53erge, meldie smifc^en ifineu liegen, trennen

fic me{)r ober meniger für bie lange 2Sinter§5eit ; ha^ bäuerlit^e Seben

feffelt im ©ommer bie meiften an it)re SdioIIe, unb fo f)at fid) faft in

jebem biefer 2f)ä(er ein eigenartiger Gfiaratter au§gebilbet.

2)a id) ba§ ®ubbranb§bal bereits fennen gelernt, fo moüte id) auä)

noc^ einen Slirf nad) 5SaIber§ tfiun, ba§ gegenmärtig eine fiar! befud)te

1 Cflerbal 18 500 qkm mit 33 000 eintoo^nern; ©ubbranbäbal 16 500 qkm
mit 50 000 ®tntoof)nern; Sßalberö 5312 qkm mit 18 800 ©intDo^nern; ^aütngbal

5519 qkm mit 14 290 Ginuiof)nern ; Shnnebal 4501 qkm mit 7704 ginuiof)nern.

SJtan öergleiefie f)iermit bie gröBten Si^iueijerfantone: ©raubünben 7133 qkm mit

95 900 eintoofinern; Sern 6889 qkm mit 549 300 Gintoo^nern; aöaÜi^ 5248 qkm
mit 104100 @intoof)nern. 5(uBer bem Cfterbal ^ot notf) feine biefer Sanbic^aften

eine GifenBa^n; aüeö muß ju S^ub, ju 5pferb ober mit Sftjbö burd)reift toerbcn, ein

paar Seen abgerechnet, auf lueli^en fleine Sampfer faljren.
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2;ouvi[tcn[trnf]e gemorbcn i[t, ha man biird) bic[c 2anbfd)Qft am Ieid)tc[tcn

unb angcneljmfteu an ben ©ognefjorb cjeUnujcn !ann. ^n eüicin 2agc

fommt man bequem mit ©ifenfialju unb Sampfboot nadj Obnae», Don tüo

bi§ Saevbal§ören nod) 224 km ju äßngen jurüdjulegen finb; eine fd)öne

i^aljxi Don etma üier 2:agen.

S)er ^-lü^, ber bQ§ eigentnd)e 33aIber§tÖQl bilbet, ift bie 53aegna, bie

au§ bem S>ang§miöfenjee, im |)Qupt[tod ber normegifd)en ©ebirge, entfpringt,

meljrere onbere fleine ©een, barunter ben fogen. «Spirillen, burd)f(ie[5t, al§

©torelf in ben 2:i)rif]orb münbet unb au§ biefem enblid) al§ S)rammen§elf

in ben ^-jorb bon ©rammen gelangt. Ser S3aegna jiemlid) parallel fttefjt

bie @tna unb nod) ö[tlid)er bie 5)o!!a, bie öereint bem 9tanb§[iorb äuftrömen,

befl'en 5(u§fluJ5 ebenfall» in ben S^rifjorb münbet. '^)lan ijat barum Hon

6f)ri[tiania nac^ 23alber§ jtüei §auptmege jur 35erfügung: benjenigen über

ben ©piritlenfee unb benjenigen über ben 9?anb»f]orb. 2Bir mad)ten un§

einen britten gureii^t, inbem mir in ©jöüif ben Ü3ijö[en)ee t)erlie[3en unb

öon ba an ba§ nörblidie (Snbe be§ ütanb§fjorb§ fuljren.

3tt)ifd)en ^amax unb ©iööi! ift ber 5JJ]ö|en[ee am breiteften, mirb

ober bon ber Snfel §elgö malerifc^ unterbrod)en. 2)a§ ©i^iff burd)täf)rt

bie (Strafee, meldje biefelbe bon bem 3^orbufer trennt. 3" 5he§, am 2an=

bung§pla| be§ le^teren, mürbe eine gro^e Sabung W\ld} in fdjönen, faubern

5ßte(^gefä|5en an Sorb gebrad)t. 3n ber ©eeftra^e mie fjernad) auf bem

fd^malen mefllidien ©eearm, ber fid) norbmärt§ jieljt, fdjmanfte ber 2)ampfer

gef)örig. 5)er @ee mar biet unrutjiger, aly id) e§ bei fo fd)önem Söetter

je auf bem Sobenfee getroffen, aber präd^tig btau. 5he§ mit feinem fleinen

freunblidien ^ird)Iein gab einen ibt)nifd}en 33orbergrunb ; ba§ Söeftufer fat)

meljr atpenartig au§: langgeftredte 33ergäüge, au§ bereu bläulid)er 5J?af|e

nur langfam Söölber, SSiefen unb meit au§einonberIiegenbe Ortfdiaften f)er=

bortraten.

SDer Kapitän bot un§ ^Biüete für bie ©iligence an ben $Ranb§fjorb an.

2)a§ t^at mir fo[t ein menig leib ; benn ba§ beutete fdion barauf I)in, bafj

^ier 'i)a^ alte @fi)b§mefen bon neueren iQuIturanfängen berbrängt fei. 2lßir

nahmen inbe§ ba§ Siüet unb beftiegen in ©iöbif bie bierfi^ige offene S?utfd)e,

tt)el(^e 2)iligence genannt mürbe, unb meld)e gmar fd)on jiemlid) abgerutfd)t,

aber bequem mar. 3II§ Oieifegenoffen bekamen mir einen jungen Iut[)erifd)en

33ifar, fd)mäd)tig unb fjager, mit bünnem t)ellen 33art, ben ©pri)feling einer

anfe[}nlid)en ^aftorenfamilie. S)er ©rofjbater, ein neunzigjähriger ©reia, lebte

penfioniert in ©rammen ; ber 33ater beüeibete bie SBürbe eine§ 5propfte§ im

©tifte §finiar; ber <Boi)n berbiente fic^ feine erften ©poren al§ 4'^ilf§bitar

bei einem ^praeft in 3:()elemar!en. Gr fam eben bon einem 33efud) bei ben

©einigen unb begab fid) nun ju einer ^raeftemöbe (33erfammlung bon ©eift=

lidien), um bann nad) ^aufe äurürfjufefiren. S)ie Hauptfragen, meld)e bei
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biefer 53erfammhmg beöanbelt lüerben foüten, betrafen bie Se^re öom tnufenb:

jährigen 9?eid) (6f)Uia»mu§) imb bie ©tellung, lüelc^e bie ©ei[tlid)en in ber

fogen. Semperanäfrage einnefjmen foHten: ob e§ beffer märe, öollftänbige

(Snt^altiing üon allen geiftigen (Setränfen ju forbern, ober nur auf bie

^flid)t d)ri[llid)er 93lä^igfeit ju bringen. ^a[t eben erft bem afabemifdien

@i entfd)Iüpft, ii)cit [id) ber junge §err oiel auf feine ^enntniö bcutfd)er

©i'egefe unb be§ §e6räifd)en ju gute. 51I§ id) if)n aber fragte, nia§ er

benn bei ben 53auern mit feinem ^lebrftifc^ anfange, geftanb er fef)r offen:

f)er5ig, für bie fpiitere 2l)ätigfeit auf bem Sanbe fei bie a!abemifd)e S^nan=

bilbung nid)t rec^t praftifd) angelegt; naä) fo biel ©ele^rfamfeit ^aht man

93^üf)e, fid) in bem gemi)f)nlid)en 5([Itag§Ieben äured)t3ufinben. 2öäf)renb

be§ 2öinter§ Ijahe er in jefm (Sd)ulen mit je etma 20 ^inbern 9teIigion§=

unterrid)t ju erteilen; mafirenb ber «Sommermonate falle ha^ meg, aber ba

muffe er bem Pfarrer bie £ird)enregifier unb anbere amtliche ©c^reibereien

beforgen, e§ fei ber ©direiberei fein ©nbe. Saju fjabe er nod) bann nnb

mann ju prebigen nnb eine ?eid)enrebe gu fjalten.

©jöbif mit 1400 ©inmofjnern ift fd)on ber 5(nfa| ju einem f(einen

©täbtd)en. @§ f)at ein „©jötiü^^otel" unb ein „^Ciftoria^l^otel" nad)

mobernem 3itfä}nitt, aber aud) gemütlidie i)äu§d)en im alten ©til. ^n

föfllic^en 2öalbfd)lud)ten jie^t fid) bie ©traße ben Serg hinauf, ber ben

9}?jöfenfee Dom 9tanb§fjorb fdieibet. Sn D.lJoflab mürben bie ^pferbe ge=

me(^felt. S)ie «Station lag Dom 3,'Öege ab fiod) an einem 58ergab^ange, ju

beffen ©pi|e mir aber nic^t f)inauf3ufal)ren braud)ten. 6in ©ut brad)te ein

neue§ gmeigefpann unb na^m ha?> anbere mit fic^. @« mar bereits am
5)unfeln, unb nun naf)m bie 33erge§einfamfeit jenen traumf)aften 6f)arafter

an, ber ben munberlid)flen 9JMrd)ener5äfj(ungen ben Sd^ein ber 2iBir!(id)feit

t)erlei()t. 9^ur feiten begegnete un§ noc^ ein 58Iodf)au§ ober (Sel)öft. ©e=

fpenflifcb f)ufd)ten einzelne 33aumgruppen unb SBalbpartien aU Sd)atten=

bilber über bie 53erge»t)eibe ba()in, ober näf)erten fid) ber Strafe unb flogen

mieber baoon. 2:ro| unferer tI)eoIogifd)en @efcllfd)aft bad)te id) an bie

munberlid)en ©eflalten, mit meld)en bie 3SoI!§p^antafie biefe norbifdien Serge

unb 2I)äIer bebölfert ^at. S)er 9tiefe, ber fein f)er5 bei fi($ ^atte, ber f)ätte

gan5 bequem f)ier mof)nen fönnen, aud) bie ftobolbe unb 5lii-erid)e be§ 9JJat=

tf)iaa Sft)tter, unb märe e§ nid)t in .^ebal gemefen, fo f)ätten ^ier ebenfo

gut bie armen smei jungen ben brei lIn[)oIben begegnen mögen, bie fo f)od)

maren mie bie Sannen unb bie sufammen nur ein 5(uge f)atten. ©an^ ftdier

aber in $8alber§ ift e§ gefd)ef)en, ma§ bie alte 33ertl)a 2:uppenl)aug erääl)lte

:

„Sa mar einmal eine ^ente au» einem ^of oben in 23alber§, bie ^ieß

53arbro, unb bie mu^te bie Senn[)ütte beforgen oben in ben 33ergen. (Sine§

Sagea fafj fie oben unb ^ütete ba§ ^sief), ba f)örte fie mit einem Mak
oben in einer 53erge§^ö^e: ,^önig ^-^aafen! S?önig |)aafen!' —

SBaumgartner, ©fanbinalnen. 3. Stuft. 18
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„,Sa'/ fd)ric Ä^önig ij^aafcn, 'üa]] c§ in tiücii 33erc3[)öl}cn iüieberfjallte.

„,^öritg 4'^aafen, ineiuSofju! Söillft bu bid) ücniuUjIen ?'
rief c§ weit

tucg Düii einer |)ö()e.

„,3a, ba§ luill lä),' fagte Slönitj |>aafen, ,it)enn id) biefe 33arbro

friet3en !ann, bic bort anf ber 5üp getjt nnb I)ütet, fo
—

'

„,^(d} ja, bat^ fotl inoljl cjefjen', ()örte 33ar6ro jagen, nnb fie inurbe

']o crjdjroden, bai3 [ic nid)t \vu\ik, lua§ [ie anfangen folite.

„llnb n3ie ba§ ridjtig raar, ha iam ber eine nni Un anbern herein mit

©pei§ unb Sran! auf ©ilberfdjüffeln nnb in ©tI6erbed)ern unb mit Dioden

unb S3raut[taat, mit ^rone unb 23ruftfpangen, unb bie fingen an, ben Slifd)

5U bcden, fie a(§ 33raut ju fdimüdcn, unb e§ fam if}r üor, ba| fie gar

nidjta bagegen t[)un tonnte.

„S)iefe Sente tjatte aud) einen ©eliebten, unb ber mar auf ber 3agb

in ben Sergen. 9lber über ifin !am plöt;lid) eine foldje 51ngft, bafj e§ i[)m

tiortam, er füllte unb mü|te mieber gu ber 5((penf)ütte. 5üy er bei berfelben

antam, 'lia fianb alle^ Doli fdimarjer ^ferbe mit aitmobifdien ©ätteln unb

ateitjeug, fo bafj er gleich fel}en tonnte, ma§ ba loa mar. (är fd)Itc^ fid)

roeg an ein genfterdjcn unb gudte oerftofjlen hinein; ba fa^ er ba§ ganje

33rantgef0lge: ^önig |)aafen mar ber 23räutigam nnb bie 33raut mar im

öotten @d)mud.

„3a, nun meifj id) nid)t§ anbereS mcl)r, al§ ein fd)ief 9JMuId)en auf

fie 5u mai^en", fagte eine ber ^Brautjungfern.

„^a meinte ber 33urfc^ nun bod), e§ tüäre ^dt, fid) in» ^Jiittel ju

legen
; fo natjui er einen filbernen ©rbfnopf unb legte ifjn in§ (Seme()r unb

fd)D^ auf t)tn ßönig ^'^aafen. 3m felben 5lugen6Iid ful)ren aüe ^örautgüfte

^inaua unb trugen ben £ijnig ^aafen mit fid) I)inau§. 2)a» (äffen öermanbelte

ftc^ in 5Utf)erengefd)meiB, (£d)(angen unb Kröten, bie f)üpften fort unb üer=

ftedtcn fid) in it)ren 2öd)ern. ^a§ einjige, ma§ übrig blieb, mar ber 53raut=

ftaat unb eine ©ilberfdjüffet, unb bie foU man nod) auf bem S^o\t finben

heutigen Sage^."

„5(rlieföll3!napper", b. T). filberne ©rbtnöpfe, f)eif5en bie ed)t filberuen

knöpfe, bie bei hm meiften normegifd)en 5JIanne§trad)ten ben foliben ,V)aupt=

fd)mud auamad)ten, mätjrenb bei ber 33raut bie 23ruftfpangen , „(Söljer",

ebenfalls au» ©Über, ben |)aupt(ui-u§ bilbeten. iUiuige unb ^rebiger

fommcn in ben norrt)egifd)en 33oIf§mard)en gemöfjulid) fd)ted)t meg; bagegen

triumptjieren bie (£aeter§j,enten ober 5tlpenmäbd)en unb bie ©utter über

alle ^rinjen unb ^rinjeffinnen , bie tcden Saucrnjungcn fogar über ben

leibhaftigen ©ottfcibeiuua.

„(Sä mar einmal ein ®ut," fo ^eif3t e§, „ber ging be§ 2Bege§ batjer

unb !nadte 9iüffe; unb er fanb eine, bie mar murmftid)ig, unb ju g(eid)er

3eit traf er ben 53öfen. ,3ft baä ma(}r,' fagte ber @ut, ,ma§ man fagt.
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baB ber Söfe fid) jo flein nuid)en fann, toie er tnili, unb in ein 9tabel=

(oc^ fd)Iüpfen?' — .^al' i'atjte ber 3?öic. — ,5(d), (afe mic^ ha^ fefjen

unb jd)(üpf in biefe ÜhiB', fatjte ber 6ut barauf, unb ber ^0']^ tljat e§.

2)n er in ba§ Sod) ber 9JuB gejd)Iüptt wnr, [tedte ber ®ut einen pn
barauf. ,5tun fjabe id) bid)!' jagte er unb ftedte bie Tüi\] in bie Safere.

^a er ein Stüd Qecjangcn mar, fam er ju einer ®d)miebe; ba ging er

()inein unb fragte ben ©i^mieb , ob er if)m nic^t eine 9^u^ entjtneifdjlagen

lüolle. — ,3a, t>aS> foü ge)d)ef)en', jagte ber @d)micb, naf)nt feinen fteinften

.•pammer, legte bie 5hif5 auf hm 5lm6of5 unb fd)Iug ju, aber fie lüollte nid)t

in Stüde gefjen. So nafjm er einen etinaS gröBeren ^''anuner, aber aud)

ber raar nid)t ftarf genug ; ba na(}m er einen nod) größeren, aber ba§ t|at'»

aüd) nid)t, unb ha raurbe ber Sd)micb bö§ unb nafini ben gvöRten Jammer.

,3d) will bid) bo(!b in ©tüde triegen!" fagte er unb fd)Iug barauf au§

Öeibeafräften; unb ba bie ^^iu^ jerfc^mettert war, ba flog ba§ f}albe '^aä)

ber ©d)miebe meg, unb e§ frad)te, al§ ob bie S^nttz äufanunenflürsen rooüte.

,3c^ mein' faft, ber 2;eufet n3ar in ber Slup, mein' id) !' fagte ber ©djmieb.

— ,S)a§ war er aud)', fagte ber ^unge."

Sen 9ianb§fjorb befamen mir an biefem 5ibenb nur in falber ®ämme=

rung ju ©eficbt. S)er SBagen bog oon ber ^auptftraf^e ab in ein ©efjölä

()inein, burdb ba§ mir balb ju bem c^^ofe ©ranum gelangten. @§ mar ein

freunblid)er fleiner §of nad) alter, ei^t nDrmegifd)er 5trt. Ühir eine untere

Stube mar al§ Salon f)ergerid)tet , auf 2:ifd) unb 3:ifd)d)en lagen aber

(auter pietiftifdie 3:raftQtd)en in feinen Ginbänben fjerum, moran fid) unfer

(utf)erifd)er 9teifegefäf)rte fef)r erbaute. ®a§ Speifesimmer mar nod) mit

neuerer .Quitur berfd)Dnt, eine gemütlid)e 33auernftube — unb ju effen be=

famen mir lauter normegifd)e 2)inge: fräftig gebratene» Sd)aff(eifi^, Wt)§Dft

(eine ^äfeart), ©ammeloft (alter ^afe), glabbrot (fpröbe ^rottud)en).

@rft bey anbern 9JJorgen§ jeigte e§ fic^, an meld) präd)tigem 5luyficbt§=

punft mir 9^aft gef)alten. "i^er ^^of ©ranum liegt mo[)I etma 400 m fjod),

gerabe über ber DJorbfpi^e be§ ütonbfjorb» , fo bap man einen Seit biefe§

Iieb(i(^en See§ unmittelbar 5U feinen ^ü^en fiat. 33Drmiegenb malbige 33erge

umföumen if)n ju beiben Seiten, ^iud) um ben -f)of buftete ber SÖalb in

ber 5JiDrgenfrifd)e unb umfing bie liebliche 2anbfd)aft mit einem grünen

Üta^men.

3Sir begleiteten ben jungen ^rebiger hinunter an ben See, mo er mit

bem 2;ampffd)iff meiterfaf)ren mollte. @r mar rcd)t gemütlid), unb ala

mir fc^ieben, fagte er ganj treuf)er5ig: „@Dtt fegne Sie!"

Tlit biefem Segen fuhren mir meiter jur ^oftflation Obnae§, bie am

nörblidben (Snbpunfte be§ See» liegt, öier mar mieber, mie in ©jöüif, ein

groBeS neue§ ^"^otei, auf beffen i^ofe ein ^albe» Su^enb ihitfd)er mit 6in=

fpännern unb 3iüeifpännern bereit flanben. Sie fielen mie 9ia6en über un§

18*
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()er unb boten un§ ju ganj unöerfd)ämten ^>rci]en ifire SBagen an. 5n§

id) if)nen au» meiner „ßomine=9ieil'eroute" (2;afd)enfal)r|.ilan) bie Hilometer:

biflanj unb bie ©fljbgtasen angab, \)a ladeten unb brummten [ie, unb er=

Härten, bafj man für fotdie ^sreife nid)t mebr faljre. <Sie Ijätten auc^ feine

©f^bS, fonbern 2öagen; man fafjre I)ier nur mit Sßagcn. (S§ märe fe^r

einfad) gemcfen, mieber bie Siltgence ju neljmen, aber bann maren mir an

anbere 9Jiitreijenbe gebunben. <Bo blieb nid)t§ übrig, a(§ mit bemjenigen

ju unterf)anbeln, ber nod) ben niebrigflen ^rei§ bot — unb f(^on f)o[ften mir

nun 3U einer gemüt(id)en ^afjrt ju fommen, al» [id) ^erau§[tcllte, baf? ber

SBagen bei einem anbern |)aufe ftelje, unb al§ mir ba antamen, ba^ woä)

ein i^err mitreifen merbe. 3n siemlid) abgetragener .Qleibung, mit ernftem,

üerfd)Ioffenem ©efid)t, trabte berfelbe auf ber ^ol^galerie auf unb ah, allem

3Infd}eine naä) ein gang unfreunblid)er ©efeöe, Un§ nod) einmal — mie in

einem gefegneten ^utturlanb — mit ben anbern ^utfd)ern I)erumäUäan!en,

t)atten mir menig 2uft unb ergaben un§ in unfer ©dbidfal. Obnae» ift

nun einmal don ^onftantinopel mie bon 5cem "^^orf unb ©an Francisco au§

mit 2)ampf ju errcid}en, unb mo S)ampff(i^iff unb Sofümotibe f)inrei(5^en,

ba ift e§ mit ber patriard)alifd)en @emütlid)!eit au§. Unfer 9teifegefäf)rte

mar ^mar ein üiormeger, mar aber mirtlic^ Don ©an grancigco in .Kalifornien

mit Sampf bi§ ^ierl)er in feine 33erge äurüdge!ef)rt unb eben auf bem 2Beg

in fein §eimat§borf begriffen. ®r mar gemütnd)er, al§ er au§fal), aber

boc^ äugefnöpft unb furj angebunben. Über bie S^ormeger in ^tmerifa mar

meber mit bänifd)en nod) engüf(^en ^^ragen etma§ 9M^ere§ unb Sntereffante»

£)erauaäubringen. (Sr mar inbe» anftänbig unb f)öflid), unb ftörte un§ nii^t

in bem ©enufj ber fd}önen 53erglanbfd)aft, menn er anä) an ber 5öcmunberung

berfelben menig 5(nteil ju nef)men fd)ien. 3d) närrifd)er ^oet ent5üdte

m\ä) über jeben ^utjftall, menn nur einige feine Strien t^r grüneS 2oden=

fiaupt über bie bunfeln Slodmänbe f)erniebcrneigten. Unb biefer nücbterne

^rofaiter, ber nad) feinem ©eflänbnia in 5(merifa fein |)eimmef) nad) feinem

9Zormegen empfunben, munberte fid) nid)t einmal über eine Semunberung,

bie er nid)t teilte.

93om 9ianb§fiDrb folgt bie trefffid) geljaltene Sanbftraf^e bem g-Iuffe (5tna

faft D^ne merfUd)e ©teigung. 6§ ift ein überaus lieblii^eS %l]al. @rft

hinter Somlebolben iierengert fic^ ba§felbe jur romantifdien 2BaIbfd)lud)t.

5Ran überfd)reitet bie 6tna auf einer ©teinbrüde unb f)at nun bie |^öl)en

äu erfteigen, meld)e ba§ %t)al ber (Stna Don jenem ber S3aegna fd)eiben.

©ie ergeben \\ä) nur ju 774 m, aber t)a bie 5(b^änge nad) allen ©eiten ^in

fe^r fteil finb, fo geminnt man untermeg§, befonberg aber oben, bie lofinenbften

3(u§fid)ten in einem ©emirre bon bunfeln 2BaIbfd)Iud)ten mit ^ef§partien unb

@iepbäd)en, möfjrenb in ber g^erne f}0(^ über ben malbigen 5lbljüngen freunb:

lic^e ^öfe mit golbenen ©aatfelbern \xä) geigen.



S)aö laanatorium öon Son^aaä. 277

S)ie Sourifterei ^nt inbe§ aud) Ijier fid) [(^on geltenb gemacht, 5tn[tatt

un§ in bem nuüerifcf) gelegenen ©öeen ober fonft einem Sörfi^en roflen ^u

(äffen, fd)(eppte un§ unfer c^utfcf)er nad) %on^aa\^n^-^ar\atoxmn , einem

großen ipofe, ber bnrd) nu§gebef)nte ^ienbonten in eine 5(rt Suftfnrort t>er=

raanbelt ift. 2)ie Sage ift natürlid) fönnberboö, Sie fdpnen nenen §015=

^änfer mit i()ren ©alerien im ©til bon (Sd)meiäerf)än§d)en nefimen fid) red)t

einlabenb au§. 2)a [inb grofse ©äle, j(^mude Sn^n^c»-' '"it treffüdjen 53etten

tjciiiik 3bffn.

unb Quer ^Usftottung eine§ befdieibenen ^oteI§. 5(ber über allem maltet

ber traurige |)aud) ber ©d)minbfud)t , ber ^ranttjeit , be§ menfdilic^en

@Ienb§. 5tud) bie 2!>i!inger, bie einft in ber Überfüöe ber 5?raft fo biete

Sanken gebrochen unb fo niete <£d)(ac^ten gefc^Iagen, bereu @efd)i(^te bi§

in biefe§ Sa|rt)unbert hinein eine emige ^rieg§gef^idjte mar, gälten tjeut=

jutage (Scharen bon 53ruft!ranfen
,

$)al§!ranfen unb 9ierben!rau!en. 3)ie

S)ip^tt)eriti§ ift nirgenbS fo tjeimifc^ mie in 6t)riftiauia. 5tn ben berfd)ie=

benften 'fünften be§ 2anbe§ finb bereits foId)e Sanatorien errichtet, jum
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Seil ?(ftienuntei-nc()miingcn, \mld)c aud) auf ben 2ribut ber 2;ouriften iinb

@rf}üiunt3^bcbürfticjeu redjnen.

5tu(^ in bie norit)egijd)e Sitterotur ftnb bie ^ran!^eit§=S8acinen iiub

bie ©tidluft ber mobernen 2BeIt in bebenfüdjem Umfang eingebrungen. 93kn

braucht nur an ^b]m ju erinnern. Sd)on in feinen merfiüürbigften S)id)=

tungen „53ranb" unb „^eer ©ijut" Ijai biefer Ijod^begabte Sramatifer mit

einer faft unbegreifiid)en Sitterfeit nur bie trüben <Sd)attenfeiten feine§ Sanbee

unb 3}Difc§ f}erbDrge[)oben , in feinen fpäteren Söerfen aber förmlid) 3agb

gemad)t auf alle§ (2d)iefe unb $8er!rüppelte , alles 2:raurige unb Sommer^

lidie, alle§ llngefunbe unb ©ied)e, alleS 2?erfd)rDbene unb 33errottete, ma§

er mit feinem fd)arfen 5Iuge in ber .^leinftäbterci unb im engen politifdjen

Seben feiner ^')eimat auffpüren !onnte. Man tonnte faft 5Ingft betommen,

in ein Sanb ^u reifen, mo ba§ SBaffer ber ^uranftalten fi)ftematifd) bon

ben ^Htionären Hergiftet unb ber einzige el)rlid)e 9}knn im Biüd al§ „l^oIf§=

feinb" geäd)tet mirb! ?lber gottlob befteljt nid)t ha^ ganje nDrmegifd)e

Sßolf au^ 2euten, tüie er fie in feinem „5BDl!§feinb", ben „Stufen ber ®e=

feüfc^oft", in „9to§mer§f)oIm", in ber „ä'Oilbente" ober gar in ben „@e=

fpenflern" geäeid)net I}at

!

3d) mar übrigens fro^, ala toir bon 2;on§aa§ mieber meiterfal)ren

tonnten. 2)a§ 3oc() be§ S8erge§ i[t fe^r breit, meifl mit niebrigem 5tabe(malb

beftanben, jmifdjen bem traurige |)eibenfeen unb 93borgrünbe fid) l)in5ief)en.

I^öfen begegnet man feinen mel}r, fonbern blof^ ein paar Uermetterten ©aeter^

flutten, in meldien ben ©ommer über bie 9JKibd)en moI}nen, meldie ba» 23iel)

auf ben SBeibegrünben ju beforgen fjoben. 2)ie ©tra^e entlang begeidmeten

3nfd)riften bie 9kmen ber ®runbbefi|er, bie für jebe ©trede be§ ©traf^en^^

unterl)aü§ aufjufommen f}aben, mit Eingabe ber betreffenben Entfernung.

|)ier tt)ie unten mar bie ©tra^e ganj mufterl)aft angelegt unb gut gehalten.

Unfern ber legten 5npen= ober ©aeterl)ütte lief? un§ ber ^utfd)er an^--

fteigen, um auf eine 5(nljö()e ju flimmen, bon ber man ben erflen boüen 53Iid

auf ba§ 33alber§tl)al geniefjt. 9cur S^üerggebüfc^ fd)müdte ^ier nod) bie

allen ©türmen preisgegebenen '^^elSrüden. S!ie ©id)t übertraf alle meine @r=

martungen. S)aS Sfjal gu unfern gü^en tiefte fid) tool)! am eljeften mit

einem ber großen S^äler ©raubünbenS, etma bem ^riittigau, bergleic^en;

bod) ift e» biel breiter, unb bie 53ergab()änge fenfen fid) in mehreren un=

regelmäßigen |)a(benabfä|ien, juIetU in fteiler ©d)Iud)t jur eigentlid)en %l)aU

fo^le tjinab, in meld)er 3mifd)en bunflem Söalb unb gelS nur flellenmeife

bie milbe, reifjenbe 53aegna {)erborbIi|t. Sie bereinselten romantifd)en ?yel§=

Partien berfd)minben übrigens beinaf}e in ben langen 2BaIbftreifen, bie fid)

batb fd)mäler, balb breiter bon ben Sßljm in bie berfd)iebenen ©tufen beS

toeiten %^aM f)erab5iel)en unb fo bie Iieblid)en 5Upengrünbe l^erborfjeben, an

benen unten noc^ ganje |)öfe, oben aber nur einzelne ©aeterfiütten ft(^ geigen.
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S;er 33Itdf fd)tt)immt in lauter ©rün, aber er ermübet nicf)t; beim biefe§

©rün [tiift fid) unnuffjörlid) ab in allen Slonftufen, bon bem 3d)Iagfd)atten

be§ faft fdjtnarjcn 5iabeII}ol3e§ bi§ ju ben gelblidjen 2id)tern, wo ein Stüd

^afer= ober ®er[tenfelb mit fursgefdinittenen Söiefen in ber gerne jujamnien^

ft^uiinnnt. ©übtuärtS treten bie §öf)en jur engen (5d)Uid)t jufanimen. Un:

gefa^r in ber l^^itte be^ Sfjaleä liegt bie C;rt|d)ait grpbenlunb; ber alte

^Pfarrname ift 5UirIanb. DbrbtDärt» brefit \\ä) bn» %^al in ber 9tid)tung

gen SBeften; über ben mnibigen 4^ö^en aber türmt fid) ba§ eigentlidje nor^

megi|d)e <*ÖDd)gebirge auf, bie Sötunfielbene — and) Sötunf^eim ober 9iiejen=

!^eim genannt. 3}Dn ben fd)neebebedten 3ii^i^^i^/ ^if \^^ ^^bn biefe gclfenburg

ergeben, ift bie eine ber ©albebergtinb, bie anbere ber SfiorfinnStinb, ält)ifd)en

bem 53t)gbin[ee nnb bem ©jenbefee gelegen; nur etloa 25 km ba[)inter ragt

ber ©albtjöpig, ber I)öd)[te ©ipfel 5iDrmegen§ (25G0 ni), ber aber f)ier nid)t

[id)tbar ift. 3)urd) biefen 5Ib)d)Iuf5 erhält ba§ fonft fo friebli^^tiae SI)al=

bilb etma§ (5rf}abene§ unb ^1hijeftätifd)e§. S)a§^bi;)ü ift in hm Rrei§ ber

grofjartigften ®ebirg§natur gerüdt. 2;a oben an ben ©letfdjern unb ein=

famen S3ergfeen f}auft nod) ha^ ütenntier unb ber ©i^nee^afe, unb ber 58erg=

abier freift über ^lipl^en, bie nod) !eine§ DJknfdjen J-u^ betreten, ^cr

9?ame ^ötunfieim felbft erinnert an bie fagenfiafte Urmelt.

Hvat er nieö äsum?

livat er meS älfimi?

livl ertu eimi kominn

i jötuuheima?

Illt er meä äsum,

illt er me9 älfum,

liefir ]tü Hlorriua

lianiar um fölgiun ?

Sjßae ift mit ben Stjen?

3Baö ift mit ben Stlfen?

Slöie famft allein bu

9ktf} Sötun^eim? —

©(i)lecf)t gelit'ö mit ben 2lfen,

©$Iec[)t ge{)t'ö mit ben Süfen,

C^aft bu C'^Iorriui'ä

f>ammer Herbergen ?

S^or, ber gewaltige, ift über bie ütiefen getommen, bie einft auf biefen

gel§burgen f^auften, unb bie ha oben feinen tf)m entiuenbcten ^^ainmer ner^

borgen Ijatten. 5(ber liftiger alg fie, fiat er fid) feinen ^'^ammer luieber ge^

fjolt unb 3:f}ri:)m, ben Stjurfenfürften, niebergeftredt unb bie übrigen Diiefen,

einen um ben anbern, unb üon @Ietfd)erei§ umlagert ftarrcn bie 2rümincr
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if)rer cinftigcii .fierrlid)teit je|t Iiod) über ben fliüen 2:f)algrünben , wo bie

9.''fcuid)en (jtnifcn.

Snbem mir in luftigem (Snu§ unb 33rau§ 311 %l)ak fa()ren, berfdjminben

bie fernen Scrcjfpit^en ber 9ieif}e nad) bia auf ciuitje menige; um fo Iieb=

lidjer aber breitet fid) nun ber grüne 2t}algrunb um un§ an^. ^a ifl nod)

gut mofjnen. ^eine ^abrif, feine Sörfe — !ein «Sanatorium, fonbern bie

lieben braunen 53Iodf}äufer, an?) bereu genfterd}en iumier einige Slumenftöde

grüben. S)ie (Sinmofjuer öon 53alber§ mürben früfier be§ 5[lhngel§ an Ütetn=

üd){eit bejidjtigt; mir ift nid)t§ bergleidjen aufgefallen. |)öufer unb (Sorten

maren fauber gel)alten unb bie Seute nic^t fd)Iec^ter gefleibet al§ anber§mo.

^m übrigen finb biefe „35albrifer" munter unb frifd), laus, leug og let,

mie bie anbern Stormeger fagen. Sa^ fie arg aufa @elb feigen, befamen

mir ju erfal^ren, al§ ber Äutfd)er gejaljlt merben follte. @r forberte ie|t

me[)r, al§ mir au§gcmad)t fjatten, unb bereitete un§ fo biet ©diererei, bafe

mir fd)IieBlicö etma§ jufe^en mußten, menn mir nid)t in ganj t^rt)benlunb

olö Barbaren au§gefd}rieen merben moKten. Sie Saegna bilbet nad) bem

Hochgebirge !f)in eine ^ette bon brei langen, fc^malen ©een. Sin <BpQim=

gang an ben erften berfelben befreite un§ bon bem üblen (Sinbrud, ben bie

Habfud)t unfere§ 2öagenlenfer§ auf un§ gemadjt. S)iefe «Seen fjaben tia^

Sraute unb (StiHe eine§ Sergfee§, unb ha?) 5Jlenfd)enIeben tritt nur in

heimeligen ibi}flifd)en SW^ ^^ "^'^ fd)öne frieblid)e Diatur herein.

5I1§ mir bei unferem Stbenbimbifj in t?rl)ben(unb fapen, erfd)ien eine

— mie id) glaubte — englifdje g^amilie, ^apa, 5J?ama unb gmei Knaben,

unb nafjmen neben un§ ^la^. 5n§ id) fie gerabesu fragte, ob fie ©nglänber

mären, mad)te bie Same ein föftlidiea (5d)mot(gefid)t unb fügte: No, we
are not so very unhappy (D^ein, mir f^aben nid)t bie§ Unglüd). —
5iIfo 5(merifaner! 2Bir famen nun gleid) in gemüttid)c§ ©efpräd), au»

bem fi^ ergab, ba| fie einer beutfd)en gamilie angehörte, er aber ur:

fprünglii^ au5 bem .Danton 33ern ^u §aufe mar. Set^t erft fiel mir auf,

baß er ein ed)te§, bide§, runbe§ ©dimei^ergefidit ^atte, unb ic^ fing an,

„©dimi^erbütfd)" ju reben, ma§ er nod) leiblid) berftanb. Sfjm felbft mar

hü?i Seutfd)e ^iemlid) ungemDf)nt gemorben, unb fo teerten mir balb jum

(Snglifc^en jurürf. S)a§ t()at mir rec^t leib. Sn biefe 33erge hinein papt

feine ©prad)e fo gut al§ „(5d)mi|erbütfd)". ®a§ Sänifdie felbft fd)ien

mir bei ben 5Zormegern einen 2on anjunefimen, ber baran erinnerte. Sie

Sanböleute auy 5(merifa t)atten bon 33ergen au§ ben .^arbanger unb ben

©ognefjorb befudjt, in SaerbalSören fid) einen 2Sagcn gemietet unb moüten

nun nad) (v^riftiania.

Wie in all biefen ®ebirg§tf)ülcrn ift ber -V^auptermcrbSjmeig Sßie^judit,

5flpenmirtfc^aft unb SBalbfuItur. @tma§ 9?oggen, |)afer unb ©erfle mirb

unten im %i)al gepflanjt , aber nur 5um notigfieu 33ebarf. (Sin ©arteigen
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ober auä) einen ©arten ijäü fafi jeber. 5In ^la^ feölt e§ nicdt an ben

nnermeBlic^en Sergfialben, bie nnr bünn mit f^öfen befe^t finb.

Unfern Üiücfiüecj natjuien tüir burd) ba§ Sfjal ber Saegna unb über

ben ©pirillenfee. 3" unferer großen ^reube gab eS ba nod) feine IDiligence.

2öir erhielten ein regelrechte» @fQb§ unb einen @ut, fed, munter, mie e§

jein muß. ^et^t er[t fam ea un§ jur öollen ^larfjeit, ba^ ba§ %i)ai öon

ber Oftfeite brei gewaltige Stufen t)at, bie mieber öon ^ügelttiellen burd)=

fd)nitten merben. 2)er fdimale Sanbmeg ging in ben munb er (i elften 33Dgen

fteil auf unb ab, äule^t in faft genidbrecEierifc^er ©enfung, meift im 2öalbe,

mitunter aiiä) an fd)arfen ö'el§abl}ängen babin. ®ie 33erge tt)ud)fen beflänbig

unb famen immer nät^er, alle fdimer, muc^tig, ma^re Ütiefenelefanten ; unten

an ber 53aegna ließen fie nid)t me^r Diel |)immel übrig. SDod) ha fjatte

nun ber madere 58ergftrom fein Oieid) : ber braufte unb ftürmte über 3^elfen

ba^in, mie ein milber jugenblic^er Steboluäer, ber no6) nic^t ausgetobt ^at

unb barum alleS für möglid) fiält. Um it}n aber,_ re(^t§ unb Iin!§, flettern

^flanjen, groß unb flein, bie fyel§fd)lu(^t f)inan. ®a§ finb unermüblic^e

Sape^ierer, 5!}iögen SSaffer unb ©eröU ^unbertmal i^r 2Ber! jerftören, bie

^flanäenteime fe|en äum fiunbertften 9J?al mieber an, bie fteinen erobern

ben ©runb, unb bann fe^en fid) aud) bie griDßeren fefl, unb enblid) gelingt'^

bod) : bie gelamanb mirb I)errlid)er benn ein c^önigSpataft. ^öjörnfon fiat bie

normegifc^e t^el§lanbfd)aft unter biefem 9}lärd)enbi{be aüerliebft befdirieben;

id) erlaube mir, feine ^-]3rofa=(Sd)iIberung in 9ieime ju fe|en: .

§ocf) oben am ©letfdier, toeit über bem DDher

6ine etniame O^etSloanb ragte.

®ö braufte ber Diorb lotlb um fie fjer,

S;oc£) nie bie Stotje flagte.

3ur ©idie ber fleine 2öa(^oIber ipxaä) :

„^omm, lafe un§ bie S^elötoanb befleibeu;

Sie ^at feinen 3tocf, fie !^at fein S)ac^.

2Saä mufe bie jlrmfte leiben!"

®ie @ic[}e fal) nieber 3um grünen Straub,

SCßer benn ba nuten lärmte;

®er fleine 2öi(f)t txiar ui(^t ifir befannt.

Sie j(i)«)ieg, ba niii)tä fie ^ärmte.

®a fpra(§ jur [yidjte ber fleine Strant^ :

„O ^i(f mir bie ^yeläiüanb befteibeu.

©te!^, lüie fie friert ! Erbarme bic^ aud)

!

Höir fönnen i^r Reifen, tüir beiben!"

S)ie iJid^te ben grauen 58art fii^ ftri($

:

„D^ic^t toirb eä uuä beiben gelingen.

"

Sie neigt fi(| jnr 33irfe: „2ßa§ büufet bicf)?"

®ie lifpelt: „2ßir h)erben t§ äiuingen."
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©0 gtugcit beim aii^ Sßcrf bic bvci;

33oraas Sinii^^et flcttevt,

06 nod) \o [teil bic -^Tiölje fei,

Itub ©tunn fie jäf) inniiiettert.

SBad^oIbev ftieß auf ba^ ^eibefraut.

„€> nimm mtc§ mit!" f(el)te baö kleine,

„Itnb Uienu bir öor ber ©teile graut,

SBeife bic^ in meine 33eine."

2öad^oIbet tf)Qt'§, unb in jeben ©l.ialt

®aä ipeibefraut tecfte bie Sringer;

Söac^olber fafete an it)m ficE) §alt —
©0 froc[;en empor bie älnei S)inger.

Sangfam unb mit 16ebäd^t'gem ©d^ritt

©elang eö auc^ bnx Otiten,

®er S3ir!e unb Sänne, — fie ffetterlen mit

3n aüe g^elfenfpalten.

©in paar Qa^v^unbevte ftetterten fie.

Sa fanbte bie O^elSlnanb I)inunter

©in SäcOIein, gu fetten, inaS an ber i5-Iü

^m %i)aU ft(| regte fo munter. i

„5l(^ liebes, lieber §eibe!raut," '

©prad) biefeS, „lafe meiter midO riefeln!"

fSox @ile baö ßraut nid}t um fid) fdjaut, i

klimmt tpeiter über ben Äiefeln.

„5((| lieber, fd^öner 2öa($Dlberftraud),

3d) bitt' bid), lü% mic§ loeiter.

3(^ biu nod) fo flein." — „®aö bift bu aud)."

Unb fie fdjeiben fröf)Iid) unb t)eiter.
:

„2l(^ liebfte, :^oIbefte 3^i(|te mein!"

Sag 33äd)Iein tüfet' ibr bie g^üfse,

„'Üä) la^ mi(^ öorbei, id) bin nod) fo ffein." j

Itnb bie S^idjte lädielt gar fü^e.
j

®ie 93irfe allein bringt toe^renb bci'i^ov.
]

„§i, bÜ" lai^t baö SBö^Iein unb ftreclt fid). ;

„§0, f)a!" ®ö ftaut fic^ jum 5Badi empor.

„§)0, 1)0!" @in ©iepai^ redt fic^.

Unb er reißt b^runter baö ^eibefraut,
>J

herunter SGßad)oIber unb 3^id)te,
J

Unb böb"t fie, ha% fie ibm batten nertraut,
;

Unb mad}t il^r Sßerf ju nidjte.
]

®er S^elötoanb tbat'§ nidit mobl, nidit leib,

©ie Iäd;elt l^alb öerivunbert.

©ie inoKt' fein '^aä), fie motit' fein i?Ieib, -
;

2räumt mieber mand) ^abi'bunbert.
j

I

I
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So grimmig erbofte bas .<peibefraut,

®aB nun cö anfing ju grünen.

„91ur 9Jlut beljalten!" rief e§ laut.

„®ie SBelt gel^ört ben .ßü{)nen!"

2Ba(^Dlber ^ört e^ unb rilltet firf) auf

Unb fra^t fid^ in ben §aaren:

„@§ fei! 2Jöir nerfudien Hon neuem ben Sauf,

Sßir trogen allen @efaf)ren."

@§ f)umpelte aud) bie S^ic^le f)ert)ei

Unb unterfudjte bie ©teile,

Sic fanb fid^ luieber feft unb frei

Hnb flettcrte eine (Site.

Sie Sirfe mar non ®d^mu| entftellt,

Sd(^ toufd) fie freunbtii^ ber fRegen,

Unb mutig, mutig empor fie fd^neüt.

„(So ift," fo fprac^ fie, „ein ©egen!"

„SCßa§ ift nun toieber ba brunten loö?"

©0 fragte bie O^elötoanb broben,

31(0 bie ©onne gfüfjte im 2;f)aIeäf(i^oB,

Sie SJögel fingenb ficf) ^olien,

S)ie SSIätter ftral^Iten im funfeinben Sau,

®ie aCßalbmauS pfiff im Saube,

®er f>afe fprang bnxä) 58ufc^ unb 3(u,

3n ben 3^icf)ten girrte bie Soube.

„2öie reijenb!" jubelt ha^ §etbe!raut,

%U enbli{^ ber Steifen erftiegen,

Unb ben rjimmelbtauen S^jorb eß fd)aut,

Unb bie 23ergc, bie brum ficE) fd^miegen.

„2öie t)errli(^!" rief ber SSac^oIberftraud),

211^ er bie §01^6 errungen.

„SBie präcfjtig!" jubelt bie Siäjle micf),

5n§ it)r ber ©tieg gelungen.

„2öaö mijgen mot)! bie anberen fcf)'n?"

©0 feufjte bie 33irfe notfi fteigenb.

©ie Ijob if)r 9i5dd)en, um lei(f)ter 5U get)'n,

Unb trippelte aufmärt§, fdjmeigeub.

„D Ijerrlic^ ! f)errlid) ! unmberbar!"

©0 rief fie oben am Slanbe.

Sa ragten Säume, ©d)ar an ©cf)ar,

©in Sßalb im ©ommergeioanbe.

Surd; ^^ii^ten unb $Bir!en bie ©onne bradj

^n leuc^tcnber 2)torgenfrübe-

Unb ber fteine SBai^oIber freunbtid) fpradj

:

„Sqö ©teigen üerlo^nt fid^ ber 3Dlüf)e!"



284 ®f^' Sufamöfleueii.

33ci -pciujen jetgten [id} Die 33erge öon Sötunf)eim nod) einmal präditicj

über bem &xün be§ S^aleS. 3en]eit§ ber 53aegna, i)oä) über ber %l)ah

f(i)(ud}t, an bem SSergsug @taöebal§fjelb mit bem fpi^igen §uüe!oIIen, liegt

Steinlib mit einer ber menigen norf) crfjaltcnen ©tabcürdien. 5Im intere[fan=

teften ttjurbe bie gafjrt am Sufam§!(elicn , einer [teilen 3D(i)[tva|5e , bie jur

53aegna I)inabtül)rt. ©ie bitbet inbea nid)t, mie bie «Strafe am ^rogtleöen,

eine einzige fdjie[e ßbene, fonbern einen anftänbigen ^'id^ad, mie jene am

(5taIt)eimöf(cLien im Shieröbal, nnr fteiler nnb meniger breit. S)en §of

Sufam, an beffcn prädjtigen Söicfen man in einer meiten 33iegung üor:

überfäfjrt, fief)t man balb Ijoä) oben mie ein f^etfenneft über bem beroalbeten

5lb[tieg emporragen — ein ^errnd)er ^^^lat^ für eine mittelalterlidie 53urg;

aber ben ^^la^ ber 9titter netjmen in Üiürmcgen bie 33auern ein, unb [tatt

9iuinen fd)auen wo^lgefüllte ©c^ober unb ©(Rennen [tili tiergnügt in§ %^al

Ifinüb. 5ln @ieBbäd)en i[t notürlid) and) fein DJkngel, unb unten am 3u=

faniÄfleDen bitbet bie Saegna, Don g-elfen cingeflammert, einen ganj an=

flänbigen äöafjerfall, ben ©torbrufofe (grofser 33rüdenfan). SSor ber (5d)(ud)t

I)at fic^ am g-elfenfiang ha^ Siörftein g^ielbfjeim angetruflet, ba§ früher

^raemmcrmoen I)ief5. 2Bir mad)ten t)ier ein i]ülbt^ ©tünbc^en |)alt unb

befuditen bie benad)barte Äirc^e— 53ang§ ij)Dl3eb!irfe i ©önbre 5(urbat —

,

mo einft ber ©djinärmer ©iirftaten fein Unmefen trieb. 5tn einem großen

©tein foroie an einem S^aü]z maren feltfame Snfd)riften angebrad)t, bie

bon bem 53efi^er iene§ 4')aufe§, bem alten de 2;ont}aug, tierrüfjren, ber

erft 1879 flarb.

S)er Sfi3eg bon gri}benlunb 6i§ 5?ae§moen ober ©ranum am Dbrbenbe

be§ ©pirillenfee§ mirb im ©ft)b§bu(^ auf 62 km angered)net — eine mäf^ige

gatjrt für einen 2ag. 2Bir mufjten breimal ©fr)b§ medjfetn, in ^ielbtjeim,

in ©torföeen unb in ©örum (t ©önbre 5turbat). 3ebe§mat bauerte ber

?(ufentt)alt etmaa länger, aber jebeSmal befamen mir ein be[fere§ ^ferb unb

einen fri3l)Iid)eren @ut, fo ha^ bie g^afjrt ein mntjrer ©enu^ blieb. 3"
^Qpier bringen lö^t [icb ein foldier (Senufe leiber nid)t. Sie fd)i)nften gluf5=

minbungen, bie reijenbfte 5lbmed)§Iung in ben 3eid)nungen ber ^d]m unb

aßälber, ber föfttid)[te 2Sa(be§buft, ba§ 9iaufd)en ber ®ieBbäd)e, bie tieinen

SBerfd)iebent}eiten ber |)öfe unb ©d)eunen, ber faft beftänbige Sffied^fcl ber

©cenerie bei benfelben §auptelementen — ha% mirb auf bem Rapier ein

fleteä Einerlei üon ?^el§= unb SBalbfcenerie unb müfjte ben Sefer ermüben.

Iber in ber 2BirtIid)teit ift eine foldje ^atjrt eine matjre ßrquidung für Seib

unb ©eele. Unb mie gefunb unb gut unb gemütlid) finb bie Seute überall,

mo bie moberne Kultur nod) nidjt mit if)rem 5l'ol)ien= unb ^rantengerud}

f)ingebrungen ift! S)a§ ganje Seben betommt etma§ mit öon ber 9ieinf}eit

unb Straft be§ 58ergftrom§, ben noc^ feine gabriten öerpeften. 3)em g-ifd)

ift nod) iüDl)t in biefen SBaffern unb bem 93Ienf($entinb motjl an bem mal=
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bigen Ufer, ba§ i()m feinen Überfluß fpenbet, aber at(e§ genügenb, tt)a§ e§

braud)t. Komplimente luerben ha feine gemad)t, aber frieblicfie, trenfiersige

2Biüfömmen finbet mon überall.

Sie 5?aegna ifl ein gang ^errlidier 33ergftrom. "^adj bem Sßafferfaü

bei ^jelbfjeim ^at fie aucf) if)ren 9tabifali§mu§ jiemlic^ übertnunben unb

manbelt tnie ein mncferer 'Biaxin if)re§ 2Sege§. ©ie ftürmt feinen ^yelfen

mcf)r, fonbern folgt ruf)ig nnb mürbig ben Sergen, bic \f)x Bä)xanim fe^en,

menn ba§ aiiä) mand}en meiten 33Dgen foftet. Sie Serge ftnb nid)t fo ()od)

mie treuer oben, ober öon reicher 5JiannigfaItigfeit in 5Infbau nnb ^eic^nung.

Sann unb mann gönnen fie bem %t}ak meiteren 9iaum, aber balb rücfen

fie enger jufammen ober ftrecfen menigflen§ eine ^el§baftei öor, meiere ^lu^

f jclil|)Cim. (?()ot. 3t. ainböorb.)

unb (Strafe eine anbere 9ttd)tung giebt. 5J?an begegnet menig f^öfen unb

S^elbern. Sie öor^errfdjenbe ©cenerie ift SBalb, au§ bem milbe g-el^fuppen

aufflarren. (Sin <BtM ganj neuen @tra^enbaue§ beginnt bei bem '^aä)

Sßütxaa, ber fid) bon einer ^^elaterraffe al§ Söafferfall in bie Saegna ftürjt.

3n freunblid)er Sljalmeitung bi(^t am g-Iuß liegt baa ©efjöfte @tor=

ftieen, mo mir Dü^ittag f)ielten. Sie fdjönften Örreter ober Forellen lieferten

un§ einen genief^bnren 33emei§, ba^ bie Saegna auf^er Sanbfc^aftgbeforation

nod) reellere ©aben fpenbet. 2Bir moljnten bann einer fel)r luftigen ©cene

bei. Srei ^anbfefte Renten naljmen in einem offenen ©taÜ bie 2Bafd)ung einer

ganzen ©djaffjerbe oor. Sie eine trug au§ bem ^luß beftänbig frifd^eS SÖaffer

I)erbei, bie ämeite podte ein <Sd)af um ba§ anbere unb taud)te e§ bi§ an ben

l?opf in bie mit SBaffer gefüllte Kufe, mufc^ unb ftriegelte e§; bie britte nal)m

eine jmeite ©triegelung nor unb ftedte ha^ frifd)gemafd)ene Sdiaf in einen
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anbern abgefperrten Seil be§ ©taüeS. 53et ble[er ^Ber^onblimg entioirfelten

bie brci ©rajien, nidit fel)r gro^ Lion Statur, eine ^xa\t unb 33cl)eubigfeit,

bie ber ^'^elbiunen einer alten @age anirbig gemefen märe. Sie ^lüeite

parfte bie fd)ti)er[len (Sd}a[e unb Ijob bie ^appelnben über bie Sl'ufe iüie ein

iiinberipieläeug — lüie etlöa bie berüf)mte 53riin[)ilb ben .^'önig ©nnttjer

an ben Sfjürpfoften gefiängt fiaben mag. 3e iännnerlid)er bie ©cf)afe blöften,

beftü frö(}Iid)er Iad)ten unb üdierten bie brei 5D^aiben. @§ wax ein ©enrebilb

üon urn)üd)[ig[ter .^tvomif.

5tuf ber SÖeiterfafjrt (jolten lüir brei (Butter ein, öon benen jeber eine

©tolfjaerre nad) ^aufe ju faljren Ijatte, einer fogar stoei. ß» tuaren lauter

^erld)en Don ad}t bi§ jföölt Satjren. ©ie I)atten bi§ bat}in getrottelt.

£aum f}atten [ie un§ jebod) bemerft, [o erli)ad)te ber fuf)rmänni)d)e (S^rgeij

— al§ Ratten fie auc^ fdion etn)a§ geijört öon ber metaque fervidis

evitata rotis. f^aft bu gefefien? rlffen fie qu§, einer hinter bem anbern,

unb riefen unb peitfd)ten bi§ an hm näd)ften |)ügel. Sann fprangen fie

wie auf ^ommanbo f)erab unb leiteten ifjre kliere ben „5ßaf!en" hinauf.

3m ^Jlu fo^ bann jeber lieber auf feinem S3ode unb I)urra, ^urra,

()uffafa! tollten fie bie anbere ©eite be§ 5Ibf)ang§ Ijinunter. Sa bie

©trafee fef)r uneben mar, fo toieberljoüe fic^ ba§ metjrmal. 5l(§ fie aber

einmal brei orme üeine 9Jläbd)en, bie Süttebaer gefammelt Ratten, au§ bem

2BaIb fommen fafjen, ba (jielten alle an, unb ber üorberfte nal)m gleid) bie

brei fleinen SBefen in fein Sägelc^en auf. 5IIa fid) f}erau§ftellte, ba^ nod)

ein Dierte§ äurücfgefaffen morben, mürbe mieber gefjalten unb aiiä) biefeä

2öid)tlein aufgenommen. @§ maren aUerliebfte A'inber, ärmlid) gefleibet,

aber jebe§ ^atte fein bunteS §oI§tud) unb ©c^ürjc^en. Sie ganje ®efen=

f(^aft faf) mie ein «Stüd ^inbermärc^en au§, mitten im üppigen SBalbe,

aus beffen ®rün ba unb bort fröfjlidje 23üfd)e öon 23ügelfirfd^en I)erüor=

(ugtcn. 2ßof}I eine fjalbe ©tunbe meit ful)ren mir l)iuter biefer Ijeitern

(siefeüfd^aft barein. Sie ^inberlein Iad)ten unb jmitfdierten mie 2}ögel. 3n

ber 5Mf)e be§ C^ofe§, 5U bem fie gel}örten, mürben fie bann abgefegt unb

tankten luftig nad) -öaufe. Sa§ %t)al mürbe nun breiter, aber ber 3Beg

ging immer närrifd)er auf unb ah. ^)[oei ber Sungen I}ielten an berfd)iebenen

^^lätjen. 5Zur einer, in einem rofenroten Säddjen, ber luftigfte t>on aüen,

fu[}r uua noc^ bi§ ©örum boran.

-Öier mar alle§ auf bem 3^e(be. SÖir gingen in bie ©tube. ^ein

9Jknfd) fümmerte fid) um un§. @rft nac^ einer äßeile !am eine gute 5nte,

gab un§ ein Butterbrot unb befteüte un§ eine l^joerre unb einen @ut.

6§ mar ber rofenfarbene ©efeü, ber un§ DDrgefaf)ren mar. Ob er Ok
ober Sara ()ie^, ha^ ijab' id) bergeffen. Sie 33aegna ift fiier fo tief unb

breit, bap ba» Stanböfjorb (= Sampfboot) ben gröfjten Seil be§ Sa^re§

bi§ nac^ ©örum l)inauffa^ren fann. 6a ift bafür eine fd)öne praftifcbe



iSörum=9laeömoen. 287

Öänbe gebaut, mit @d)iippen für bie Baren, bie ba§ ^oot mitbringt. 5tur

um ein menige§ mar bcr äöafferftanb ju niebrig. ©o fuhren mir benn

mit ©ft)b§ nad) 9Zae§moen — meift bur^ bid)ten Balb, ber nalje^u §dc^=

ma(b genannt ju merben öerbiente. 65 maren flattlid)c ©tämme. S)er 2Beg

mar fa[t eben unb fo ging es in fröf)Itd)em ©alopp. (Stma§ nad) 7 ll^r

a6enb§ Iid)tete [id) ba§ feicrlid)e Sunfel. Gin meif^eä .^ird)Iein bli|t un§

entgegen. 5(m ^luß liegt ein üeiner 2)ampfer, jur morgigen t^a^rt bereit.

2)er Spirilleniee, 25 km lang, alfo etma§ länger al§ bie 4^aupt[lrede

be§ 3iiric^er ©ee§ oon ^üxid) nad) 3tapperfc^mt)I , mürbe in ber ©dimei^

fd)on etroay bebeuten; aber I)ier bei bie[er enblofen 5Jtenge öon Seen unb

5'iorben t3er[d)minbet er beinafie.

6in Ü^iorgen genügt, um il)n ju

burcöfafjren, raä()renb man für

bie großen t^jorbe einen gangen

Sag unb mef)r braui^t. 6r tjat

inbe§ feine eigenartige ©dbön=

()eit, unb menn man tben ben

ÜJiiöfen unb bie üeinen «Seen

in 23alber§ gefeljen, fo mirb man

bie 5JknnigfaItigteit bemunbern,

bie fid) in fo enger 5iad)bar=

fdiaft entmidelt. 2Bie f^on

Sßel^aben bcmerft, ifl ber <Bp\=

ritlenfee nid)t gleid) bem 2;r)ri=

fjorb ober SJanbSfjorb ein ©pie=

gel, in ben grüne Sanbfc^often

unb laubbebedte llfer^önge nie=

berfi^auen. 6r I)at ben 6ba=

ratter eines großen 53ergfee§.

3a^Ireid)e 53ud)tcn fperren be=

flänbig bie 5lu§ftd)t unb laffen bie Slüftenlinien in fc^arfen Profilen f)erüor--

treten. Sie |)öfe am Ufer liegen meit auSeinanber, unb ber nadte t^el§

bct)ä(t ftetS feine itbermad)t im 2anbfd)aft§bilbe. S3efonber§ bie 2Befttüfte

ift fteit unb milb. Sa ergeben fid) I)ö^ere 33erge über bie bunfeln Selfen=

mauern, bie fnfl lotredit au§ ber Siefe be§ (5ee§ emporfteigen. Im
meiften Dtomanti! befi^t ba§ 9iorbenbe be§ ©ee§, bon bem mir ausfahren.

Sa gemurrt bie l^ird)e öon 9?ae§, ber 5(u§f(uf5 ber 33aegna mit feiner

4')o(5brüde unb ber 2;()aleingang erft ein ungemein Iteblid)e§ 53tlb; bod)

rafc^ mcnbet.fid) ba§ Sd)iff an ben 9tamberg t)in, il)n faft ftreifenb; benn bie

(Reifen faüen fenfred)t in bie ftiüc glücke ah, mäf)renb fie oben in fd)ma(en

':!(bfä|en, öon ©ebüfd) belebt, mie eine 33urg ju ber malbgefrönten Äuppe

Öut mit Ijfll
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aufragen. 5)a§ i[t ein I}errlid)er 23Iid. 93kn DeriniBt niii-, trie immer in

9iormcgen, eine mirüidje 53urg. S;ie @eid)id)te i)at nid)t, tüie in ßnglanb

ober ©diottlanb, merfroürbige 2:rümmer al§ Sangen ber SSergangentieit

jurüdgelaffen. Sie 2anbfd)aft jeI6[t er5ä()(t nn§ nid)t§ bon if)r. .*i^einer ber

53erge fteigt ju 1000 m §öl)e empor, ©egen ©üben mirb au(| bie 3eid)nung

einförmiger, ^üx i^re f)öfe fud)ten fid) bie Seute natürlid) fonnige ^Iä^d)en

au§ paa solsiden, bie guden red)t traulid) an§ meift malbiger Umgebung

l^erbor. ®ie Seflfeite i[t öbe. 2)a§ (SJefamtbilb erinnert mid) ftarf an

Sod) Somonb unb einige ©treden bon Sod) Älattjrinc : eine äfjnlidie träume:

rifc^e ©infamfeit.

Sn etma britt^alb ©tunben erreid)ten mir ba§ ©übenbe be§ ©ee§,

ber nun jum breiten Strome mirb, aber nid)t mef)r 23aegna, fonbern 5IabaI§:

elf !§ei^t. S)ie ^a!^rt tüirb langfomcr, ben bieten Krümmungen be§ ^luffeS

folgenb. 2)a§ Ufer bietet noc^ immer 2Bed)feI, erft Sßatb unb getslanbfdiaft,

bann offenes St^ol mit bläulidien S^ergjügen a(§ ipintergrunb. ©d)on auf

bem ©ee begegnet man ganzen 50^a[fen bon ©d)iüemm§oIä. Sm @If ntef)rt

fid) bagfelbe. ^narrenb ba^nt fid) ber fleine ©ci^raubenbampfer burd) biefe

„2:ömmer" feinen 2Beg, ba| bie 33alten in it)ud)tigen ©d)Iägen aneinanber:

ftof^en unb ha^ SBaffer über bem 33crbed äufammenfpri|t. @in ^affagier,

ber fid) ju meit an ben ©priet borgemagt, erhielt ein boIIftönbige§ ©turä=

bab unter großer ^^eiterteit ber übrigen ©d)iff§gefenfd)aft. Ü?otangeftrid)ene

^ötjer, an Ketten befeftigt, bejeidjnen in bem munberlid)en Salfengemirre

bie g-a^rftra^e. 53ei ^tre 51abalen§!ir!e befc^reibt ber ©trom ein Iateinifd)e§ S,

bann flrömt er in einförmigerer 2anbfd)aft meiter bi§ ^een.
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16. 3ötunl)din.

Björg brotnuöu, brann jörö loga,

Ok Ociius sonr i jötunheima.

^erge 'bxaä)en, eö brannte bie (ärbe,

Sa Obtnö ©of)n tuf}r gen ^ötun^eint.

]->ryiiiskvi()a.

Sötun^eim, bie 9tiefenföe(t, ^eif^t in ber ^^^tia ber 9SoI)n[it3 ber feinb^

lidien ©iganten, beten gürft 2f}n)mr bem %l)ün feinen ^)amnier [tafil, bie

bafür ober nllefamt mit benifelben ^^ommer jerfi^mettert tuurben. (5§ ift

eine ^erdic^e ^^er[ünififation ber finfteren 5iatiirgetualten , mc(d)e, in ^yroft

unb 9iei[ gefüllt, bie einfamcn t^el§tt)ü[teneien ber ffonbinobifciien öal&infel

befierrfdjen, )ebe§ freubige Se6en Bebro^en, jebe :ncnid}Iid)e 2f)ätig!eit ju un^

QUägefetUem ß'ampf f)erau§forbern. 5(u§ Düflf^eim, bem 9teid)e emigen 5?ebel§

unb büfterer SÖinternctd^t, treten biefe S^eifriefen ^erau§ unb befetjben QÜe§,

ma§ ba lebt unb mebt, grünt unb blüfjt, be§ 91^en[(^en fpottenb unb ben

©Ottern tro^enb, ein bömonifd)e§ ©efdiledit, mit ber ,'oöI(e felbft öermanbt.

^en Damnen 3ötun()eim fjabcn barum norlüegifdje 53erg6e[tetger, Ijaupt:

fäd){i(^ (Stubenten, ganj paffenb auf jenen 2eil be§ [fonbinnöiii^en ^oä)=

plateau übertragen, ber fid) bom ©ubbranbebal nad) bem Softebalgbrne

unb bem ©ognefiorb tjinüberftredt, unb ber am meiften ein 5ufammenfjängenbe§,

einigermaBen ben llpen berg(eid)bare§ @ebirg§|t)[tem barflellt. ®ie ^öd)[ten

Spieen ber .|)albinier, ber ©alb^öpig (2560 m), ber ©littertinb (2554 m),

ber §)eil§[tuguf)ö (2413 m), ber DJiemurutinb (2412 m), ber Store S!aga:

[tölstinb (2400 m), bie ^torunger (1992—2120 m) unb eine [tattlic^c 5ln5abl

anberer 53erggi|.ifel non 2000 bi§ ju 2400 m flehen I)ier auf öerfjältnis.

mä^ig engem 9iaum, unmittelbar an ben Softebal^gleifdier fid) anfd)Iief3enb,

beifammen. Gine gemaltige ^Qette, tok bie i^erner ober Söallifer 5(Ipen,

Saunigartner, ©fanbinabien. 3. Stufl. 19
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bilbcn bicic ©pil^en (iinber, ^'iatjcr, ,^örner iinb 9kb6er genannt) ni(f)t;

äu d)aralteri[ti)d)en ©nippen bereinigen fid) nur einige, mie 3. 23. bie

malerifd)en ©pi^en bev C'^orunger. S^er ganje ®ebirg§[lod bilbet bielme^r

ein einziges, gelualtigeä DJ?a)[io, ba§ etum einen ö-f«d)cnraum Don 4000 qkm
einnel^nicn mag, aber f)öd)[l nnregelnui^ig nad) nüen ©eiten (jin bon tiefen

©(^Iud)ten unb S^älern burd)furd)t toirb. 9tur am me[llid)en 9ianbe fatten

bie Söerge [teil jum ©ognefjorb ab; im Snnern liegen biefe Stjalfurc^en

fämtlid} 1000 m über bem 5Jieere, jum 2eil uoä) biet tjö^er; mit 1700 m
beginnt bie ©djneegrenje, unb fo ragen benn jene ©pi|en nur 300—800 m
über bie ungetjcure i^el§= unb Steinmüfte empor, bie ben eigentlichen ^ern
be§ ^tatean bilbet. Sreffenb f)at barum .^jerulf ben ^(nblid biefer Serge§=

mit mit ber eine§ unab)'et)baren 2ager§ berglid)en, beffen buntte, toeiß ge=

fprentelte 3elte [id; tüirr aneinanberrei^en, tüäfjrenb über ifjrer 5Jiitte gemöfjnlid)

bic^te§ ©emöltc rufjt.

O6mof)( bie meiften biefer ©ipfel taum bie fialbe |)ö^e ber bebeutenberen

©pitjen ber 5llpen erreichen, fletjen [ie in i^ren tüilbpfjontoftifdien formen,

iäf)en ?!b[lüräen, fc^roffen Sinnen, ^erriffenem gelfengemirr ben fü^nften

Sergfcenerien berfelben nur menig nad). Sie 23erg)pi^en finb ju ^a^Ireic^,

al§ ba[5 fid) I)ier ein fo gemaltige§ 6(etfc£)erfetb enttoideln tonnte tt)ie ber

SoftebalSbrae ; aber bon allen fenfen fic^ größere ober fteinere ©letfdier auf

bie 5-e(a= ober ©d}neemüfte ber |)oc^ebene fjcrab, bon ber ja^üofe ®Ietf(^er=

büdjt in bie 3;tjalfurd;ien nieberftür^en unb Ijier fomo^I glüffe al§ ©een bitben.

Sin Seil biefer Sßaffer [trömt bem ©ognefforb ^u, ein anberer menbet fid)

fübmärta nac^ 23alber§, mieber anbere oftmärt» nact) bem ©ubbranb§bal

unb nod) anbere nörblid) nad) bem Ottabal.

®ie ©lieberung ber SBefttüfte fe^t fid) Ijier gemiffermaBen bi§ hinauf

in bie ©d)neegren5e fort, inbem langgeflredte ©een Don SBeften nad) Oflen

bie gigantiid)en g-ef§maffen burc^bred)en, 3IIpenfeen unb Sergfeen im größten

©tit, lüie bie ©d)meiä feinen befi^t. S)er 2.^ang§miöfen (30 km lang unb

470 m über bem 5}kere) an ber 23ergftra|e, bie burd) ha?) 93Qlber§baI an

ben ©ognefiorb füfjrt, bejeidjuet ungcfäf)r bie ©übgrenje. 3)ie Serge er=

reichen Ijier nur etma 1700 m ^ßi)^. 5Iber fdjon ber natjegelegene 3:t)infee

liegt in einer §ö|e bon 1104 m, ber Sl)gbinfee nal)eäu ebenfo t)od) (1090 m).

®er eine f)at bie Sänge be§ ^ua,<tx ©ee§, ber anbere ift bebeutenb länger. 23eibe

finb unbctüoljut, unb nur ein fteiner %e\l bey Ufer» tonn im ©ommer al§

23ief)tüeibe benutzt merben. 9Im Dcorbufer be» S^gbin ragen bie Serge fd}Dn

weit in bie ©d^neeregion hinein, ber St'nub§(}ul§tinb bi§ ju 2383 m unb

ber ©bartalpig bi§ ju 2170 m. 9?od) ungleid) milber, feltfamer unb er=

(jabcner finb bie Ufer be§ ©icnbefecS, ber abermals ein ©tüd nörb(id)er

liegt, äroifd^en einige ber Ijöi^ften 2inber- unb fötetfdier be§ ganzen Serg^

ftorfe§ eingeflemmt, t)alb fo lang mie ber S^ieuenburger ©ee. Sie furchtbare
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2öü[lenei erinnert an bie öbe[ten 53erglanb)d)aften S§(anb§, aber bie 3eicönung

•ber 33erge ift mcit fd)öner unb 'mannigfalticjer, unb ber ece ]eI6[t giebt ifir

einen raunberbaren 3i^ii^tT. 2;ie Ufer fallen meift faft ienfred)t ober bod)

fo [teil ab, bafj e§ nur an wenigen ©teilen mögtid) ift, an ben «See ju

fonimen. Unmittelbar am üiorbufcr fteigt ber 2iufning§fuen bi§ faft 2400 m
auf, beffen 5t5()änge nur nod) burd) ba§ wirr jerfUiftete 5Bi§baI bon ben

gel§= unb ©letfcbermaffen be§ @albf)öpig getrennt finb. 5)on f)ier bef)nen

fid) gewaltige ©letfdier, ber |)eftbrae, ber ©rjotabrae, ber Siabrae, ber

©pörtebrae, ber SöaerbalSbrae ^um 3oftebaI§g(etfd)er l^inüber; fübweftwärt§

aber nad) bem ©ognefiorb t)in breitet ber SmörflabSbrae fein girnenmeer

üu?> bi§ an bie gefürd)tete Serggruppe be§ ^anaraaf, Don ber bie wilbeften

©dineeftürme über bie ganje ^Region f)erein5ubred)en pflegen. 3tt^ij'i)ft^ S^üei

5lrme be§ ©ognefjorb? , ben 2t)fterfiorb unb hm 5(arba(§fJDrb, brängt fic^

enblic^ bie mäd)tige iBorburg be§ gefamten Oiiefenfieimö, ber ©tore (5faga=

flölStinb unb bie übrigen ©pit^en ber iporunger, berühmt burd) il}re fpi|en,

bunfeln gel§I)örner, meldte, äl)nlid) ben ^ej-ensinnen im 9tom§baI, nur noc^

roilber unb öiel I)ö[)er, über ifiren ©Ietfd)ermantel emporftarren.

®en nörblic^en 5Ibfd)lu^ ber Sötunfjelbene bilbet bie malerifd)e ©d)Iud)t

ber Saeüra, in ber fid) bie ®Ietfd)erroaffer be§ ©mörftababrae fammeln, unb

bie erft nörblic^, bann norböftlicb fid) wenbet unb bei Som bie Iieblid)en

Ufer be§ 33aageöanb ober Ottaüanb erreid)t, eine§ 5npenfee§, ber, 10 km
länger als ber 3ü^"ic()fi-" ^ee, fid) oftmärta bi§ in§ (Subbranbabal f)inüber=

jieljt. 2om befi^t no^ eine ber älteften, gröf^ten unb befterfjaltenen (5tat)e=

fird)en {aii^ bem 12. ober 13. Sal)rl)unbert).

S)ie 3:l)äler, meiere nad) Sötunfieim fül)ren, ba§ Sßalber§tf)al im ©üben,

ba§ 2(arbal, .^elgebal unb ^yortunSbal im SÖeften, ha§i Cttabal im 5torben,

ha^ ©jobal im Cften, fjaben alle nod) einen freunblic^en 6t)ara!ter. i^on hm
I)ie unb ha äerftreuten Crtfd)aften unb @el)öften jie^t fid) fd)attiger Sannen^

walb weit an bie Serge f)inauf, unb ber fleile Sergpfab freuet in bid)tem

Sufd) bie öielen munteren 2ßalbbäd)e, bie bem %i)ak ^uftrömen. SBeiter

oben [)ört aber ber Sßalb auf; boc^ ift bie ^ö^e noc^ mit Sirfenbufd),

SBeiben, üppigem (Sra§ unb ben mannigfaltigften Stlpenfräutern beftanben.

Sn einfamen (5aeterf)ütten bringen fjier bie ©aeterjenten ben ©ommer ^u,

warten be§ 23ief)e§, bereiten Sutter unb .Qäfe unb beforgen bie ganje 5(lpen=

wirtfc^aft mit berfelben au§gefud)ten Orbnung unb 9teinlid)feit wie bie

6ennen unb ©ennerinnen in ben @d)Wei5er unb Siroler SUpen. dloä) 'i)Df)zx

öerfcbwinben aber auc^ bie legten (5aeteii)ütten. !Rur fümmerlid)e§ Tloo^

unb g^Ied^ten fleiben nod) ben fallen t^el§, ber balb in wilben Srümmer^

Raufen, balb in weiten, jerriffenen gläd)en, ^Ibftürjen unb 3i"nen fid) in

bie (Sd)neeregion ^inauftürmt. ©tunbenweit, ia Sagereifen weit ftarrt bor

bem Süd nur g^ela, <Sd)nee unb (5i§. Siiefe furchtbare 2Büfte ift aber

19 *



292 5ßergfaf)rt beö ftönigö Döfav II.

nid)t nur biird) ^rollere Seen, Klüfte nnb 2i}äler, bunfle ^-elSäacfen, tncite

ßlet)d)ei-[trönie unterbrüd)en, fonbern burd) mel)r al§ Ijunbert tieinere ?(!pcn:

feen, bi§ f)inein in bie eigentliche ®Iet[d)erre9ion. 2)n§ 9tu§i3anb, in ber

5tä[}e beS ©jenbefceS, liegt 1245 m über bem 93teer, ba§ Seirüanb, stuifd^en

bem ©albfiöpig unb g^anaraafen, 1411 m, ba§ ©farbal§lianb 1490 m, tia^i

^uLninb am ©albppig nod) bebeutenb f)ö(}cr. i^on ben 5iüei fleinen ©een, bie

gemeinfani ben 5iainen 9}ielfebalyt)anb tragen unb mit bem Sljgbinfee in

23er6inbung flehen, friert ber obere (Cbre) nie auf, fonbern luirb nur aü=

jäfjrlid) Don ben: Srucf be§ unter ber @i§bede juftrömenben SBaffer» auf=

gefprengt, tnäfirenb ber untere „Store ^JJelfebataOanb" bi§ tief in ben «Sommer

nod) fd)immernbe ©iSfdjoüen auf feinem tiefblauen Spiegel trägt.

2)od) anftatt felbjl eine Sd^ilberung biefer großartigen @ebirg§melt ju

berfudien, erlaube lä) mir, f)ier eine fold^e einsuflecfeten , meld)e burcti bie

5]3erfönlid)feit if)re§ 33erfaffer» fd)on größeres ^ntereffe bietet, ^önig Osfar IL

felbft t)at im '^a\-)xt 1860, nod) al§ Äronprinj, Sötunfieim burd)tüanbert

unb feine ©inbrüde in einer Sd)ilberung niebergelegt , bie ebenfo \d]x bon

feinem tiefen 9iaturgefüf)I
, feiner feinen S3eobad)tung§gabe unb feinem

poetifd)en (Seifte jeugt aU öon einer liebeüoKen 5Begeifterung für i^o(f

unb Sanb ^

Tlan mufj fid) babei nad) 2om am Ottaöanb berfe^en, bon mo ber

9teifenbe, ber ^aebra fotgenb, f)inüber na^ bem Sognefjorb ritt.

2öiII einer mit auf bie ^afirt ju ben fd)neebebedten .^öfien ber Sogne^

berge, fo fei er miUtommen! 5{ber auf! ii^enn feine '^dt ift ju berlieren.

S;er 2og graut, unb mir fjaben einen langen 2Beg bor un§. (I§ finb fünf

ftarfe norlt)egifd)e DJieilen quer fjinüber jur ^üfte im Stifte 53ergen, menn

mir aud) fd)on geftern gmei DJkilen bon ber legten Crtfdiaft in „Som"

jurüdgelegt t}aben. 2öie muffen bi§ ?lbenb an Ort unb SteEe fein; bie

9lad)t fönnte rauf) merben ba oben jtoifdjen ben Sd^neegipfeln. 5(ffD ju

^ferb — unb boran!

2Bir muffen Sebemot)! fagen ben letzten Saeterljütten^ am

ftiHen Stranb be§ tiefen ^ergfee§ ; aber mir ttjun 'i)a^ nid)t of)ne Sebauern.

2öie cigentümlid) erfd)einen bem fremben 33efud)cr nid)t ba§ Saeterleben

unb bie Saetcrftuben ! Siefe niebrige unb bunfle 2i3o(}nung, mie bürftig

!ommt fie un§ nid}t beim erften 51nblid bor; unb gleid)triof)( mie fjerslid)

unb oft mie unermartet reid) ift ni($t bie ®aftiid}fcit, meld)e bie unberbor--

benen Äinber be» 23ergborfe§ an bem mübcn SBanberer ausüben!

* ©ie ftef)t in feinen ^Saralade Skrifter" (af Oscar Frederik). Stockholm

1876. II, 321—329.
2 2lH)en]^ütten.
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^u^tüarme Wldh eben bereitete Butter, frifc{}e§ Ütenntierfleifd) unb

einige bon biefen unDerg(eid)Iid)en g-jeü^Crreter ^ bie tüir fur^ 3ut)or au§

bem falten Sd)neen)a[|er im See brnnten Ijerauafangen fatjen — lia?! ifl

fürma^r eine ^errlidie ^oft, unb cjcffiürjt, föie fie ift, öon bem ftarfen 5{ppetit,

ben bie Suft ba oben erzeugt, fann bie gc^madf)aitigfeit ber ll^ablgeit nur

übertroffen merben burd) iim Iieblid)en Sd)lummer auf ben meid)en Setten

auö frifi^ einge^cimftem buftenben Öeu.

5(n ber 2f)ür]d)n)elle [tef)en noc^ bie moderen „33ubeierne" 2 in i^rer

netten ©ubbranb§bQler 33olt§trac^t , niden un§ ein freunb{id)e§ Sebemoljt

unb roünjc^en un§ if)r gutmütiges „@lüdlid)e aieife!" Sn, fie bleiben tia

[te^en unb folgen un§ mit ifjren Soliden, bi§ mir auf bem „Steig" Der=

fdjraunben finb, ber fid) um ben näd)ften 53ergooriprung f)erumäiet)t. Sagte

xd) „Steig"? Sa, geiuifj trägt er biefen Ü^amen, aber nie ^atte id) mir

eine Sßorfteünng Don einem foldien Dteitpfab gemad)t; unb e§ braud)t in

2Sa^rf)eit biefe eigentümliche 9taffe öon ^tlpenpferben , bamit ber Üteiter

mo^Ibetjalten baöonfommt. 3^er 2öeg geljt bolb über reif^enbe 33ergbäd)e,

tt)o man jeben 5(ugenblid meint, mit t)inuntergeriffen ju merben; balb über

5(bgrünbe am See entlang, mo ber Sob bloß menige g^uß meit, in einer

2:iefe öon jtüanjig graben ^eimtüdifc^ lauert; balb über bie fleilften §el§=

^änge, ri^tige „^letteftupor", mo bie 5^atur fid) g(eid)fam baran ergoßt ju

^aben f(^eint, ganje 9)?af[en bon fantigen unb madelnben 331öden aufzuhäufen,

auf benen ein gemöfjnlidjer ^ferbe^uf unmöglid) feften S^uf, faffen fönnte.

5lber fie^ biefe mutigen unb fingen 2iere, mie üorfid)tig fie alle ifjre 5?e=

megungen abmeffen, unb mie mof)I fie if)ren minbeften Sd)ritt berechnen,

unb bu mirft mie id) ein faft unbegrenzte^ ^Bertrauen 5U if)nen faffen, unb

bu mirft unbefümmert über bie ungeba^nteflen Steige am 9ianb ber fd}auer=

lic^flen 5{bgrünbe ooranbringen. Stürjt einmal eine» biefer Doräüglid)en

^ferbe, unb ha^ gefc^af) mirflid) mäljrenb unferer Sßergfafjrt, fo gef(^ief)t

ba§ am ef^eften auf t)erf)ältni§mäßig moljlgebaljntem Soben, mo ba§ ^ferb

öermutlid) meint, bafs nid)t fo Diel ^(ufmerffamfeit Don nöten fei.

2Bir fteigen immer mcfjr. SlEmä^lid) erftirbt ber ^lang ber ^u^gloden

unb 5llp^örner; ein fd)arfer unb f alter Luftzug, ber ben Dhmen „g^felb^fnoe"

füf;rt, ftreid)t läng§ be§ 2I)a(e§ banieber unb füfjrt bie lc|ten Erinnerungen

an gefellige§ Seben unb Gioilifation mit fid) fort. 2Sir ^aben längfl ba§

eigentlid)e 33ergborf hinter un§ bergeffen. 3^ie Sergnatur fte^t nun bor

uns unb umgiebt un§ in if)rer ganjcn ef)rfurcbtgebietenben 5Jiajeflät, i^rer

feierlid)en ßinfamfeit. S:e§ braufenben 53aeDrabad)e§ 3iaufd)en ift ber einjige

Saut, ber ha^ S^meigen ftört, aber ba§ wirb immer fc^mäd)er, je meiter

bie ga^rt gef)t; benn bie Sßaffermaffe berminbert fid) immer mef)r, mä^renb

' Sergforelfen. - SUpenmäbt^en.
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bcr ^all beftänbig [teuer Uiivb. Sd^IieBüd) i[t ber $ötid) in ein HeineS,

»uilb brciiifcnbcS iinb fd)äiunenbe§ 9finn[al licrioanbelt, ba» bon ©tcin ju

©teiu, üon 5{6fa^ ju 5Ibfalj I)üpft, feine ©ilbei-[urd)e in ^Ijcintaftifdien

^^ogen lüinbenb.

6§ iDcr ein tvü6er DO^orgen; ba§ lüiü nnf bicfen C')öl)en befagen: mir

marcn in einen feud)ten imb bid)ten 5Re6eI eingel)üüt geroefen; ober bcr

33ergnnnb beginnt nun bie SBolten bor fic^ f)er 5U jagen unb fie glei(^fam

immer mciter lueg ^n ben dämmen be§ |)Dd)gebirge§ emporsufegen. ©d)Iiei5=

lid) öffnet fid) blnuer ^"^immel über nn§ ; burd) bie ^erteilten 2BoI!en bü^t

ein milber ©onnenftral)! über ba§ ©ebirge bal}in
;

je^t ein gellerer ©traf)Ien=

blirf, ietjt ein äiueitcr, ein britter — e§ I}eIIt auf!

O lüeld) ein ?tnblid! 9Jie, nie lüirb er aus meiner Erinnerung ent=

fd)ir)inben. Sief, unauSlöfc^Iic^ bleibt biefer ßinbrud. 23or un§ ein gc:

inaltiger (BIetfd)er, ber fogen. „©mörftab§brae", au§ beffen ©diofe unfer

alter, befanuter 33aeürabad) entquillt, um aümäl}lid) unb unter bieten ^c^

f^lüerlid)fciten ben ©tranb be§ 5Be[lmeere§ ju erreid)en.

Sie Ijeüften ©trafilen ber DJIittagsfonne berüljren ju[t in biefem 5lugen=

blid ben f^immcrnben 9tanb be§ ©letfc^er»
;

je^t bliljt berfelbe föie ein foft:

barer S)iamantfd)mud, je^t ift er burdj[id)tig mie ber reinfte ^r^ftall, nun

fd)immert er mieber in ©rün unb S3Iau toie bie fc^önften 5Iquamarinen

ober ©apf)ire, unb alle biefe öerfd)iebenen ö-"i"^e"luec^fel berbielföltigen fi^

burd) ba§ ©djattenfpiel ber borbeijagenben Söolfen.

Über bem ®Ietfd)er er()ebt fid) ein mäd)tiger 53ergftDd mit bem milbcn

5kmen „^anarau!" (g-anaraaf, 2075 m I)od)). Tlan fann if)n ala einen

frei[tel)enben 33Drpoften bcs ©ebirge» betrad)ten, ha?) unter bem 5Ramen ber

„^")Drung§tinberne" ben fjödjften Seil ber „Sötun"= ober ©Dgne=5Berge bilbet.

S)ie äBänbe ber ^nnarnu!en erfdieinen teiltüeife bebedt mit blenbenb meinem

©d)nee, teilmeife ^eidinen [ie fid) in bunfeln, faft fd)lt)aräen ©chatten unb

ftecben ungemein büfter gegen ben falten, lid)tgrünen g-arbenton ah, ben

bie 2uft allzeit in ber 9M^e be§ emigen ©^nee§ annimmt.

S)ie (Spi[^en ber f)Drung§tinberne, bon 5000—9000 fd)tüebifd)e ^ufj

über bem 5Jkere, finb [teil unb jadig; ber (gd)neenebel, „ö-jelbflobben", fdieint

fic^ gleid)fam an benfelben fe[täu[)aten , unb ba ein [d)ibad)er Suft^ug bie

leid)ten SBolfenflöre fort5utreiben fud)t, mirbeln [ie aufmärta, unb man erf)ält

ein nid)t ganj untreue» 9Zad)bilb bon f)alberlDfd)enen, raud)enben 3?ultanen,

tt)a§ ba§ Eigenartige be§ ©efamtbilbey erl)öl)t.

33or un§, jur 9fied)ten, [inben wir unabfe()bare (Sd)neefelber unb ^ö^en,

unb bod) fagt nmn un§, bafj biefe§ 3al)r bie ®d)ncemaf[en auf ben Sergen

ungcmö[)nlic^ tlein finb. Sängft I)aben tüir bie letUe Heine 3^) ergbirte {)inter

unb unter un§ 5urüdgelaffen. 3e^t na[)en mir un§ ber ©dineegrenje , er=

reid)en fie, I)üpfen bon unfern ^pferben unb merfen mit ©(^neebaUen. 2)a§
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i[t am 15, ^Utguft! 2;ie 2uft füfilt fid) raid) ab. Sie g(eid)t am mciften

ben flüren unb falten ö'i^ü[)Iing5mor9en in Stodf)ofm, meun bcr 9brb blaft

;

aber [ie ^nt bod) ettt)a§ meit me^r (Srfri)"d)enbe§ unb i[t buidjaug frei Hon

ber unbehaglichen, rauf)en 2d)ärfe, bie Grfältungen unb anbere Äranffjeiten

nad) [id) jiefjt. öier tceiB man faum, )xia% .Qranffjeit jagen miü; I)ier ift

im ©egenteil, föie befannt, bie ©efunbfjeit ju i^aufe, man id)Iürit fie mit

iebem ^Itemsug ein. äöie ber 53Iid frei über bie enblofen $)D(^fläd)en batjin^

fdimeifen fann, fo atmet bie Sunge mit SBo^tgefü^I bie reine Sergtuft ein.

@§ tüirb einem gleidj^eitig fiob unb feierlid) ju 53hite. ©ebanfe unb 6efüf)I

^thtn fid) mit bem 53oben, erttieitern fid) mit ber gernfic^t, unb ha^ ^e=

mu^tfein banon ift um fo Iieb(id)er, je mefir fie nod) eben öon ben über:

fjängenben Sergen in bem engen 5üpent^al gleid)fam gebrücft unb eingeengt

lüaren. 93?an fütilt \\ä) fo meit — fo meit fort non ber 2,Belt, in ber

man fid) gemöt)nlicb bemegt
, f aft getrennt öom ©rbenleben , unb plö|;lid)

gleid)fam üon 5(ngefid)t ju 5(ngefid)t bem allmäd)tigen 3d)öpfer ber Ücatur

gegenüber! 51?an erfennt feine eigene ÄIcinI)eit unb Ct)nmad}t. @ine Sd}nee:

lalüine — unb man ift begraben! 6in 9?ebe( — unb man üertiert ben

einzigen, huxä) fleine Stcinfiaufen fpärlid) bejeidjueten -S3eg, ber ben 2Banberer

3U bem abgelegenen ^dpenborf füf}ren foll.

9?ie ^aht iä) ein fDld)es ©efüt}! empfunben, menn nic^t etma unter

einem heftigen Sturm auf bem einfamen 5{tlantifd)en D3^eer ober etwa beim

5Inblid be§ Sanbmeere§ ber Satjara Don ber 2pi|e ber 6t}eDp§pr)ramibe.

5(ber im le^tern gaüe ^at man bie DIadjbarfdjaft einer bebauten ©egenb

unb einer öoIfreid)en Stabt; man braud)t fid) nur umäumenben , um bie

9Jiinaret§ unb bie ö'itabeüe ton .^aairo ju fef)cn. 5(uf bem 53Jeere giebt

inenigftens 'baS: eigene ^-afjr^eug einen 9iuf)epun!t für ba§ 9tuge. ^(^ bt-

finbe mic^ ba an )öorb umgeben t)on einer DJienge 9]?enfd)en, melcfie alle

an einer 2f)ätigfeit teilnefimen , bie mir felbft noüe 5?efd)äftigung gemäf)rt

;

barum füf}Ie ic^, baB id) mid) in meinem §eim befinbe. öier bagegen

bin lä) üon allem loSgeriffen, ein fleine§ «Staubforn auf ber tiefen Sc^nee^

fläche. S(^ fe()e meine Hnbebeutenbf)eit um fo beutüi^er ein, je gröBer unb

mäd)tiger bie •)hturerfd)einungen t)eröortreten , meld)e au§ i^rer et)rfurd)t:

gebietenben ütu^e fo Ieid)t, fo rafc^ fid) jum tjernic^tenben Äampf erbeben

unb bem Söanberer einen fid)ern Untergang bereiten fönnen.

Toc^ un§ traf feine 5^Dt , unb e§ ift überf)aupt eine 5tu§naf)me , baf;

man mirfüc^ ®efal)r läuft. W\t ^roüiant für einige 2age, mit fid)eren

unb unerfd)rDdenen 5üt)rern, auabauernben ^pferben unb cor allem mit

frifd)em 93?ut unb guter Saune ge^t ba§ genpöf)nlid) gut. 9Ba§ bie frifi^e,

gute Saune betrifft, fo ift fie ein föefd)enf, ein aöillfommengruB unb 2ünfe§:

tribut be§ i5od)gebirge§ an bie feltenen üteifenben, bie it)ren 2Beg ju i§m

flinauf finben.
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Unfere fleine ^ciramanc — biefer 9iatnc i[t nid)t fo 911115 unpciffenb —
ijat ein buvd)aii§ malerifc^eg 5tnfef)cn. 9Jkn braud)t nur bie 9teijenben felbft

anjufefien in ifjren groben ^Regenmänteln, breitranbigen S^iikn unb fjoljcn

©tiefein, ober bie fleinen, Iangf}aarigen .Üteitp[erbe, mit i^ren [tar!en, fnorrigen

©liebern unb bid)ten, turnen, aufrec^t[tel}enben 5}iäf)nen, ober bie nodj fleineren

^-pfcrbe, bie unfer ©epäd in einer 5(rt ©aumfattel tragen. 3)iefe fingen

unb augbauernben fogen. .QIöne4")e[le (^adgüu(e) [inb geraif? ber 5Sead)tung

mert; fo tarn ea un§ menigfteua in Betreff berer öor, bie un§ über bie

53erge folgten, Sd) begreife nid)t, tt3ie fie nid)t erliegen unter i^rer fd)tt)eren

unb I)od)aufgebnufd)ten Saft, unter ber fafl ber ganje Seib öerfdiminbet, unb

nod) meniger, mie fie fo Ieid)t unb be()enb öon einem Reifen jum anbern

Rupfen, fo Dorfid)tig unb bod) fo entfd)Ioffen fteile unb fd)Iüpfrige Ibljänge

t)inunterfteigen unb fo unbe^inbert biefe fleinen, aber tiefen ^öergiüaffer burd)=

maten fönnen, tüeld)e einem unter bem 5iamen „^iaern" fo oft untermegS

begegnen. 2)a§ @rftaunlid)fte aber öon altem tüar gIeid)iDof}I , ba^ unfere

^adgäule allzeit dorau§ fein tüoHten, ja fid) mit ©en)alt boranbrängten, fo

fc^mal auä) ber 9teitpfab unb fo fleil au^ ber 5lbf)ang baneben fein mod)te.

äBaren fie an bie ©pi^e gefommen, fo fd)ien e§, al§ ob fie ben ganjen

3ug leiten lüoüten. 2öer leitete fie felbft? 9iur ber Snfünft, ben bie 5iatur

in fie gelegt. Sa» @ebirg§Ieben unb ber täglidje öertraulid)e Umgang mit

ben 9kturgen)alten beroirfen ettva^i ''Jtfmlii^ey bei hm einfallen S8emot)nern

ber normegifd)en |)0(^tt)äler. Unter ben St)pen berfelben barf \ä) einen alten

üienntieriäger anführen, ben mir ouf bem ^öc^ften 2:eile unfere§ 5pfabe§

antrafen, ©ieben^ig SBinter l^atten fein f^aar befd)neit, aber er trug fein

§aupt nod) aufred}t. ©eftülU auf feine grof^e, aber fidjer treffenbe Südife,

unbemeglid) mie eine 33ilbfäule, fo trafen i^n unfere 33Iide guerfl auf einer

^ö^e bor uua. ©tili unb ernft mar fein ®ruf5; ebenfo unbemeglid) flanb

er nod) 'ba, al§ er unfern 33Iiden entfd)manb. ©0 mirb er mancbe lange

©tunben, ja bielleidjt 2ag unb 5iad)t zubringen, um fein fnappe» 53rot

5u berbienen. W\x fi^eint ha^ mirflid) l)art ermorben, aber er ift mit feinem

2o§ jufrieben, er fennt fein beffere», bie 3BeIt f)at ifm nid)t ^ur Ungenüg=

famfeit berlodt.

'yi\ä)t meit bon bem f)öd)ften ^unft be§ 5Bergfteige§ lag eine fleine

©teinl)iitte , berfaÜen unb menig einlabenb. @Ieid)tDDl)t ift fie ein min=

fommcnei- 3iiffud)t»ort für 9?eifenbe, bie bon Unmetter ober fdjmerem ©türm

überrafd)t merben, unb nid)t ba§ präi^tigfte §oteI in einer i^fiuptftoi)* ^jirb

bielleid)t je mit einem füld)en banfbaren SSofjIbeljagen betreten, mie biefe

armfelige „^-jelbftne" (33ergf)ütte) bon ermatteten, Ijalberfrorenen unb ber=

irrten ^öergmanberern in 53efit3 genommen mirb.

Ölüdlicbermeife brandeten mir nid)t <Bdju\} bor 2Binb unb SBetter ju

fud)en. 3^ie 2Bitterung mürbe immer fd)öner unb IjcIIer, bie Suft flarer.
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Hngefäf)r mitten im ©ebirge („93iibnelb§") }anhm tuir na^ einer 8tunbe

be§ ®nd)cn§ bie Don nna befteüten ^^ferbe öon ber Sergencr Seite f)er. Sid)

frifc^e ^^ferbe entcjegcnfommen 5U (äffen, luenn man ü6er ba» ^o^gebirge

reift, ift eine 33Drfid)t§maßregeI, bie id) männiglid) anrate, nid)t au^er ai^t

5u Inffen; ict) niu^ aber bod) jnr ©tener ber 2öat)rf)eit beifügen, baf5 unfere

^^ferbe burd}aii§ nid)t abgemattet fd)ienen, obfcfion fie an biefem 2age fec^a

©tunben, am öorigen Sag bier ©tunben 9titt, beftänbig bergauf, ju mad)en

Ratten, ^n freier, frtfd)er 2uft n)nrbe eine f(^lic^te 93?af}f5eit jiibereitet unb

oerje^rt; beffer ^at mir nie eine gefd)medt. Unterbeffen gingen bie ^^ferbe

frei umfier unb fud)ten 53Ido§ in irgenb einer 2?ergfluft.

5lad)bem tüir eine @tunbe geraflet, fdiwangen von un§ mit neugeftärtten

Gräften in ben Sattel unb feilten unfern 9iitt fort. 6§ maren nun nod)

gut fünf Stunben 23eg§ bi§ jur 9J^eere§füfte.

dlaä) bem, wa^ mir bereits gefefien, glaubten mir mirüid) ni^t, baB

eine neue 5Bergau§fid)t, bie früfjcren übertreffenb, unfern 53Iiden begegnen

fönnte, unb boc^ täufdjten mir uns. 6ine großartigere, eine übermältigenbere

9tulfic^t, al§ t)on ber legten |)ö^e (ipaugenjS rao baa D^ieberfteigen feinen

21nfang nimmt, fann man fid^ nic^t benfen. 33or un§ ergeben fic^ bie brei

„Sfagaftölstinberne", na^e^u bie I)öd}ften Spi|en ber ftanbinaüifc^en öalb=

infel. Über 90U0 fdiraebifdie tyu!3 ragen i^re gleid)()üt)en Sd)eitel. 2)a

flehen fie fo flar, al^ ob fie uua ganj na^e mären, obfdjon fie toä) eine

f]albe Sagereife entfernt liegen. 53i§ an i^ren g^u| ift ber DJ^enfd) bor:

gebrungcn; aber i^re ®pi|cn fjat nod) fein Sterblid)er betreten. Sie fdjeinen

aud) entfe|Ud) [teil! S)er Sd)nee fann fid) ba nid)t feflfe|en, fonbern be=

räubert nur ba unb bort bie geigmänbe mie ein Sd)Iinggemäc^§ ober Oerbirgt

fid) in einigen tieferen Klüften, mo ber äöinb, ^ier oben be§ Sd)nee§ einziger

geinb, feine (Bemalt berloren ^at. Ser Serg f)at eine falte, fta^Igraue

garbe, unb um bie fpi^igen Oipfel fc^meben Ieid)te Sd)neenebel in beftänbig

roedifelnben g^ormen, balb fic^ sufammenbatlenb, balb plöfelid) beri(^roinbenb,

mie öon einer unfid)tbaren 9}iad)t berjagt.

3m übrigen runb um un§ biefelben büfleren, sadigen Spieen ber

Öorung^tinberne, roed)felnb mit blenbcuben Sd)neefelbern, meldie, befonbers

norbmärtÄ an Söeif^e 5unef)menb, bie Dtad)barfd)aft be§ raeitberü()mten Sofle=

bal§brae anbeuten.

3ft ^a^ 23ilb f)iermit boUenbct ? 5?ein, bi» \e^t f)üt ber Süd nur

ring§ über bie fonnenbcglönjten ^^öl)en gefc^meift ; aber je|t — j,e|t fenft

er fic^ nieberroärta in ben meitflaffenbcn Sd)(unb, beriiert er fid) in bie

bämmernbe 2iefe ; ha fie^t er feine ©renje, feinen Sc^Iu^ ! ©in SBilbbac^

ftür^t fic^ ^ier f)erab — mofiin? 5^a§ fic^t man nid)t, ba§ meiß man nid)t;

' Saö 3}o(f nannte fie jeit biefer 3eit ,/^H-inbö Cöfarö ^aug".
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man aijni nur, bafj er fopfübcr in einen fiird)thiren ?l6griinb drauft! 5tn

rcd)t günftitjcn Sagen foÜ man ha^ ^JJeer, bic 53DbenfIäd3e biefeS ^IbgrunbeS,

ganj beutlid) Don btefer gelfenmanb feigen fönnen; je^t tonnte man bie ®cgen=

ftänbe unten nur buntel gcmafjr merben, benn ba§ ©onnenlidjt [taub juft

gegen bie ^Kugen. !^m 4')älfte auf guten @Iau6en tjin nal}men mir injmifc^en

bie innerfte Sud)t be§ 2i)[terfiorb§ maljr. 5lber f)alt ! biefe 23ud)t mar et)er

meit unter un» at§ öor un§.

„9?iemat§ tann e§ fid) bod) barum fjanbeln, baf, mir auf bem 9U'iden

eine§ ^ferbe§ in biefen 5(6gruub I}inunter foüen?" fo fragte id), ober rid)tiger,

fo bad)te id) bei biefem 5lnblid taut bor mii^ I)in. — „^a, ba§ ift bod) fo,

bu!" antmortete, mit feiner unnad)af)mlid)en , öertrauenermedenben 9hif)e,

mein biebcrer 2Begmeifer. llnfreilüiüig ^egte id) für meinen Luiden einen

©ebanten be§ 9J^itIeib§. 23ieüeid)t bemertte ber 33erg6emo^ner meine augen^

bndlid)e 58eftiir3ung, benn biefe§ (Bef(^Ied)t ift mit grof^em ©d)arffinn begabt,

bielleid)t mertte er e§ aud) nic^t; genug, id) merfte, bafj id) rot rourbe,

unb befd)lof) beät^alb, tomme ma§ ha molle, nid)t Dom ^ferb ju fteigen,

obwohl oft baju öerfud)t. Unb babei blieb e§.

2Bir I)atten in ber 3:l)at feine 2Ba^I; mir mußten biefen einzigen 2öeg

öoran, falls mir un§ nid)t cntfd)Iief3en mollten, bie ganje lange 33ergreife in§

®ubbranb§bal 5urüd3umad)en , allen unferen entmorfenen 9JeifepIänen über

ben (Sognefjorb unb 5taerofjorb gu entfagen, ba§ ermartete S)ampfboot

„SBibar", ha^ unfere ©ac^en unb unfern 2öagen an 53orb t)atte, aufzugeben.

Unb öor allem bie ©c^am, umäufeijren ! 9^ein, einem foId)en ©ebanfen gab

feiner unter un§ 9kum. ^^tlfo öoran! Sajit e§ gef)en — unb e§ ging!

23ei ben legten ©traf)Ien einer milben ?lbenbfonne famen mir f}ernicber an

ben ©tranb, an 2eib unb ©liebern mol}Ibet)aIten. 5Uier ben abenteuerlid)en,

!^al§bred)erifd)en
,

fd^minbligen Üiitt ju bef($reiben — ha^ öermag meine

geber nid)t. 3d) fann auä) jetU nur mit genauer Üiot baran beuten,

inbem id) im ®ebäc^tni§ bie berfi^iebenen 3üge biefc§ 9?itte§ 5ufammen=

äufaffen fud)e, be§ merfmürbigften , ben id) je gemad)t. 5iur eines mill

id) fagen: bange barf man nid)t fein unb no(^ meniger an ©c^minbel

leiben; in beiben ?}ällen tf)ut man beffer, ba§ ©ognegebirge au^ feinen

9ieifep(änen ju ftreid)en. 9htr ein ruhige» 23ertrauen auf baS 53erg|)ferb

— unb e§ ge^t gut.

3a, märe lä) nur freilid) in meiner 53efd)reibung bi§ ba r)inabgeltommen,

ba tonnte id) bir, mein Sefer, ©emälbe anberer 5lrt entrollen, mit märmeren

g^arbentönen, mit freubigercn 3ügen. 3n bem üppigen 2;t)ale bon gortun,

unter 60° nörblid)cr 33reite, fönnte id) bor beinem erftaunten Slide ganje

Sßälber milber ilirfd)bäume fel)en laffen, bie ^ai)x für ^aijx reife t^vüc^te

tragen; tonnte id) bir ba§ fd)on brei 9J?onate nad) ber 5Iu§faat reife, golbene

^orn geigen, in bid)ten, reid)en (Sarben auf mcit fid) t)inftredenbem ^elb,
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ober ben luocjenben ^^a\tx, ber ftünblid) aii[ bie Senfe be§ (5c()nitter§ ^arrt.

Sd) Jüürbe bid) an bcn gtranb be§ maj,e[tätifd)en ^jorby fü()ven unb würbe

bid) fdKiucn Inffen, inie in feiner fpiegelfjellen Siefe bie riefic3en 33crge Kar

nnb fdjnrf lüieberftraljlen , al§ märe e§ eine juieite Sanbfc^aft nnter ben

SBogen; id) tüürbe bcinen ^M ferner auf ba§ Keine ©eljöfte lenfen, f)üc^

oben, ein paar taufenb g^iifj über beinern ^'^fluptc. 9Zur auf ^elötreppen fann

mon dorn %i]ak ta Ijinauffommcn! — 3ine§ biefe§ unb biel mel}r lüürbe ic^

bir genau 6ef(^reiben. 5lber nun [te^en tüir, tt)te bu bid) erinnern lüirfl, nod)

auf bem ^amm be§ -^'lodjgebirgeS , unb ein 5lbgrunb liegt nod) 5iüifd)en

un§ unb bem Hanaan, lueliieS ba§ ^\d unferer ^-al^vt ift.

So Ujeil ii^ bcnn feinen beffern ^TuStoeg, al§ I)ier meinen ^un!t ju

fe^en unb befd)eiben bie geber nieberjulegen. '^ä) K)ue bie§ mit ber Gr^

mat)nung an bid)', mein Sefer, felbfl biefe ü^eife ju unternef)men unb felbft

biefe unbefdjreiblic^en ßinbrüde in bic^ auf5unel)mcn. 3d) bin fid)er, haf:,

bu meine ©d)ilberung nid)t übertrieben finbcn mirft. 9?eite felbft einmal

baljin an ben 3lbl)ängen smifdien Optun unb bem ©tranb be§ 2t)fterfjorb5,

unb bu mirft mof)! finben, ob ein folc^er 5lbftieg fid) auf bem ^^apier lüieber^

geben lö^t. 51ber, glaube mir, ber (Sinbrud bergeljt nid)t, unb bu mirft

beine ÜJ?üf)e nid)t bereuen. @in ©onntag auf bem ©ognegebirge mirb bid),

tüie mid), mit reid)en unb fc^önen (Erinnerungen befd)cnfen — Erinnerungen

für ein gan^ea Seben

!

S)iefer !öniglid)en ßinlabung ift in reid)em ^Jhfje entfpro(^en morben,

tüenn aud) nid)t gerabe in bem poetifd)en «Sinne Oöfar§ IL W\i jebem

3al)re ()at \\ä) bie 3ot)l ber 58ergfal)rer gemehrt. 51II bie p^antaflifd)en

gel§riefen mürben ber 9Jei^e nac^ erftiegen, aud) bie abfd)üffigften, bie man

für gän^lid) unerfteigbar gefialten I)atte. @§ ftellte fic§ babei I)erau§, ba^

ber @albl)öpig nod) faft 200 m I)ö[)er mar al§ ber ©tagaftölatinb, ber

lange für ben t^ürflen biefer ^-roftriefen gegolten, ^m 3al)re 1868 bilbete

fid) bann ber normegifd)e Souriftenüerein, ber e§ unternal)m, in bem meiten

Sergrebier SOßege unb Stege anzulegen, S3rüden ju fd)lngen unb an ben

beliebteften ^faben unb 51u§fid)t§punften für Unterfunft unb §ül)rer ju

forgen. ^af5 biefe äöilbniS aiiä) il)re @efal}ren t)at, jeigt ha^ 23eifpiel be§

unermüblid)en 33ergfDrfd)er§ dmanuel 93iof)n, ber bei einer 23efleigung be§

®albl)öpig am 27. 3uli 1877 in eine leicJ^t mit ©d)nee bebedte @letfc^er=

fpalte oerfanf. 5tur nad) ben nersmeifeltften Inftrengungen gelang e§ il)m,

mit |)ilfe feine§ einzigen S3egleiterö, ämifd)en ben ungefäl)r 15 m I)ol)en

glatten @i§mänben be§ bro^enben Orabet emporäu!limmen unb mieber an§

Sid)t 5U fommen.

2)ie normegifc^en S)id)ter l)aben bie grofsartige 5^atur il)res ipod)gebirge§

oft t)er()errlid)t, befonbera ^bfen in jenen ^mei Stüden, bie man mo^l al§



bie bebeiitenbflen neueren 3^td)tungen ^fJoriuegcnS betrnd)teu barf. „^Srcmb",

ber falte, f^erbc, I)eräIofe Söafjrt^eitSftreber, finbet feinen trac3iid)en Sob oben

an ber (Si§tird)e bon Sötunfjeim, öon einer Saiüine berfd)üttet. ^lud^ ber
|

g^au[tiid)e „^>eer @i)nt" tt)ün[d)t fid) r\ad} feinen tollen Sugenbabenteuern,
j

nad) feiner pf)nnta[tifc^en Söeltmanberung, Ie6en§mübe nnb lebenSfatt, einen
;

äf)nlid)cn '-lob: ba tont il)m auf bem SÖalbincg ba» freunblid)e ^^fingfllieb

ber ^ird}gänger rettenb entgegen. 23eibe S)id)tungen ragen lüeit über oHe»

empor, wa?> Sbfen fpäter gefdirieben ; aber and-) l)ier löfen fid) bie fd)ritlen,

rätfelüotlen ^iffonanjen ni(^t in einem üollen, er^ebenben ©d)luf5accorb.

^Mand)olifd) nur Üingt un§ ber 5U fpät geftiOte 2Bnnfd) 53ranb§ nac^: ,

\

toie fef)n' iä) mtd^ nad) ©üben,
]

ytaä) ber ©onne ttiarmev S^üüe, i

^laä) beö Cevjenö ßircfienftide,
j

3n be§ ßeben§ Stütenreid)

!

]

£) toie ^e^n' iä) mxä) nad) i^vieben

!

!
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17. J)cr «Storfjö in 3emtlQnö.

?(uf nacf) ©d)meben! ©o lautete |e|t bie ^^al•Dtc. Söir entbefjrten

allerbtng§ babei |encr äärtlidien ©efüljle, mit tüeM)en ein trofiiijaft frommes

9J?itgIieb be§ @u[lQb=5lboIf=33erein§ fic^ ju einer [oldien BaUfa^rt ange[d)icft

Ijahen mürbe, um biefem ©Iau6en§f)elben für feine Dritte in§ beutfc^e Snnb

5U banfen. (S§ mar aui^ nid)t mefjr ^dt, „bie (Sric()§gaffe ju reiten", mie

bie alten ©dimebentönige e§ nannten, menn fie bon ©tabt ju ©tabt in

hzn D^iorben unb ©üben ritten, um fic^ Hon ben ^Bauern unb S9ürgern

fämtlidier Sanbfc^aften £)ulbigen ^u laffen. 3lber an bie ©teile ber „6rid)ö=

gaffe" ift fogar für bie Könige teilmeife bie (Sifenbafm getreten, meld)e

bon Sfjronbtjjem erft öftlicf) quer burd) bie |)al6infel unb bann füblid) bis

©tocffiolm unb bon ba meiter gen ©ijteborg ober 93la(mi3 füt}rt. 33t§ fiinüber

nad) ©c^meben fieifjt fie bie 53^eraferbaf)n. ^Bon 53räde ün§> läuft bie 5iorb:

bafin nunmehr fc^on meiter bi§ Suica unb tpirb in nid)t all^uferner ^c'ü

©tod^ülm mit ben Sofoten berbinben.

@§ mar ein |3räd)tiger 93?orgen, al§ mir bon 2()ronbbjem abreiften.

®er 2Beg jur ©tation füljrte un§ nod) einmal burd) bie ganje ©tabt bi§

an ben ^^-prb, ber meit unb blau in bollem ©onnenglanse bor un§ fid)

au§be^nte. S)er neue 5?a^nf)of T^at eine öt)nlid)e Sage mie ber ;iräd)tige

3entral6al)nI)Df in ^tmfterbam, jmifdjen ©tabt unb gjorb. ©ine @ifen=

brüde fü^rt über bie 5}?ünbung be§ ^^luffeg 9iib unb bann meiter bie 58ud)t

entlang. S^ren Ütamen „'i)J?erafer6af}n" I)at biefe 23a(}n bon ber letzten

©tation auf normegifdjem 53oben, meldie DJierafer I^ei^t. 23on Stironblijem

bi§ äur erften fd)mebifcöen ©tation ©torlien betrögt bie Entfernung 106 km,

meiere man in etmaS meniger al§ fünf ©tunben fa()rt. 2)ie 9teid)§gren3e,

meiere äugleid) bie f)öd^fte ©teigung ber 33af}n bejeidjuet, liegt 594 m über

bem DJieere.
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®ic 33a^n tüinbet fid) juerft in Sdjlantjenlinien nn bm bielen üetnen

i^orgebircjen be§ fübli(f)en öioi"t'iifer§ fjtn, bereu (^elyDorfln-ünge fa[t überott

mit reid)ein SaubfjDlj beftanben [iub. SSir ei-f}ielten nod) einen f)errlid)en

Ütüdblid auf bic alte S^öniggftobt mit it)rem Siome, bann auf bie 33or[tabt

58ratören unb enblid) auf ba§ fleine .^ird)Iein Don Sabe, baa bie n3ilb=

romantifdje @e)d)id)tc ber mäd)tit3en 2abe=3flvle in§ ©ebädjtni» ruft. 53ei

ber Siebenftation Seangen fafien mir noc^ einmal bie ^rrenanftalt Ütotüolb,

bie mie ein ^^alaft jmifdjen grünen ^sarfen fjeröorlugte. S)ie bielen feineren

53uc^ten madjcn bie Sidjt überaus malerifd). ßä folgen bann gmei größere,

ber etrinbenfjorb unb ber ©tjörbalgfjorb. 5tn bem letUeren, bei ber (Station

i^ommelüifen , lagen an guten SanbungSbrüden, gmifdien artigen Käufern,

beträd)tlid)e DJfaffen bon |)ol5 jur 33erfd)iffung bereit. 53ei öeüe erreidjten

mir nad) einftünbiger i^aljit ba§ @nbe be§ öioi^t'§. lüo ba» ©tjörbal, ein

anie(}nüd)e§ 33ergtl)al mit bem gleichnamigen ^ylu^, bem ©tjörbalaelf , in

benfelben münbet. ^^ier mußten mir bon ber normegifd)en ö^iorblanbfdjaft

5Ibid)ieb neljmen. 5^od) einmal fliegen ^ier att bie munberfamen ©cenerien

bea ^arbanger, be§ «Sognefiorb, be§ ^torbfjorb bor meinen Süden auf.

^er 3:^ronbt)iem§fjorb erreid)t fie nid)t me^r in ber 2.'ßilbf)eit unb Öiröße

ber 33ergnatur, mot)I aber in ber §errli;^feit be§ 9JZeere§, ba§ ^ier meiter

unb maieftätifd)er IjerDortritt unb bod) am Ufcrranb mit gela unb 2SaIb

ein mof}rf}aft unerfd)öpflid)e§ ^f)antafiefpiel treibt. S)a§ ©c^önfte in 9ior=

megen finb bei meitem biefe gemaltigen moxtii unb bie mit if)nen raed)ielnben

(Seen unb Snfetgürtcl, mo 53Jeer unb ©ebirge in buntefter $Berfd)ieben^eit

ber S^ormen ineinanbergreifen unb bie Sßilb^eit, cQraft unb Öröfje ber alten

©agen gleidjjam in ber 9iatur felbft öertörpern.

Sei §eüe beginnt bie S^alfaf^rt, Iäng§ be» frifdjen, prädjtigen (5If,

beffen Sauf gu furj ift, um fid) jum trägen 9f?ieberung§ftrom entroideln gu

tonnen. @r ^at nod) bie öoUe Energie ber Sugenb bema^rt iinb brauft ge=

maltig unter ber 33rüde t)er, meld)e ^u ber ©!i}b§ftation (£anbferl)u§ I)inüber=

fü^rt. Sie nö^fte ©tation ^eißt §egre, ein munberlieb(id)e§, ibt}üifd)e§

S)örfd)en, beffen meiße £ird)e nod) lange über bie grünen 53irfenbüf(^e ^erbor=

knietet. 5^af)e an ber Sinie mürbe ^htn ein neue§ 53lDdt)au§ gebaut, fo

))a)^ mir fe[)en tonnten, mit me(d)er ©orgfalt unb (S^emiffenljaftigfeit bie

©tömme geglättet, gelegt unb eingefügt mürben — fo fauber unb fein mie

'^nippenftübc^en. Son §egre an Derengt fid) t)ü?! ©tjörbal. S)ie Sa()n ift

t)art am gluß gebaut unb folgt beffen äat}Ireid)en S^rümmungen, bie ficf)

nid)t feiten jur fteilen ©(^Iud)t üerengen. S)ie folgenben ©tationcn, S^Ioren

unb ©ubaa, liegen etma 15—17 km auSeinanber. Mc^ ift neu gebaut

unb fie[)t noc^ blau! unb gemütlic!^ au^. Sn ©ubaa mürbe eine smeite

Sergiotomotioe borgcfpannt , eine ftarte ©teigung beginnt. SBir fut)ren fo

na^e am gluf3, t'flß *üir burd) fein t)eüea äöaffer in bcn fteinigen Örunb
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^inobie^en fonnten. Ü?ec£)tä unb Iinf§ maifige ©ranitlager, bajtDifc^en bunÜer

Sannenlütilb , üon gelbem 53ii"feiüaiib geflecft , barüber ber reinfle, fonnigfle

^imniel; e§ raar eine ^eurlicf)e iyaf)xt.

@ine ftattlid)e 58rücfe fü^rt über ben ö'üiB, unb nun tüinbet [i(^ bie

5Sal)n in mächtigen iBogen ben 53erg hinauf. Sa§ 2^al öffnet [ic^ immer

weiter mit feinen fdjönen D^iatten unb freunblictien ööfen. Über ben bunfeln

SBalbrücfen, bie e» umfriinsen, fief}t man fcfmeebebedte ööf)en emporragen,

ta^ fyonnfielb, nocd auf normegifi^em ©runb, unb bie Snafafiögorne, bie

fd^on 5U Sc^meben gefrören. ?(m glänjenbften ift bie 5(u5fid)t bei ber

Station DJierafer, mo bie gro^e 33a^nfurt)e \i)i (änbe nimmt, unb man bie

gewaltigen <Steinböf(|ungen unb (Srbarbeiten fe^en fann, tüeldie ha^ fteile,

unregetmäBig obfrf)üffige 2errain notmenbig macEite. 3}on ^ier ab mürbe

bie ©egenb einfam, roilb. Stief unten in einer Sc^Iu^t fafjen mir bie legten

norroegifd)en ^öfe. Sann folgte Söalb. ^laä) ber Cftfeite tjin ift ber 53a^n=

förper öon ^o^en ^örettermänben gegen bie ©c^neeme^en gefi^ü^t. Sie 3?af)n

fteigt Don DJkrafer bi§ Storlien noi^ 250 m auf 25 km. ?tu(^ ber SBalb

no^m fjier allmä[)Iid) ab, unb mir befanben un§ in einer troftlofen @ebirg§^

einöbe, raeit unb breit feine menfd)Iid)e Söoönung met)r, ungefätir mie im

„|)öifielbet". (v§ mürbe ^iemlic^ fü^I, obfc^on e^ bereite Wxitaa, mar, unb

5mifd)en berfrüppelten Sannen unb 53irfen zeigten fid) aud) enbüd) immer

größere Sdmeelager, me(d)e bie marme ^erbflfonne be§ gcftrigen unb heutigen

Sage» nic^t metjr ^u fdjmeljen im ftanbe gemefen. 3d) befam orbentlid)

J|)eimme^ nad) bem fonnigen g-iorb Don 2()ronbf)jem, mo bie eine SofomotiDe

fo rafd} on ben fd)önften Uferfteüen üorbeigeeilt mar, möfjrenb je^t if)rer jroei

!eud)enb unb puftenb nur mit ©dinedentempo in biefe öbe Üienntierregion §in=

aufhocken, fo ba^ man fid) fragte: Unb fommt benn gar feine Station mef)r?

©egen 1 Uf}r beantmortete fid) enblid) biefe ^•rag,^. Söir maren in

©torlien, ber erften fd)mebifd}en Station, ©eböube, ^^erron, alle» ganj

mufterf)aft, faft elegant. 5tber raa§ maren ba§ für fonberbare, smergfjafte

SBefen, bie auf bem ^^erron ^erummadelten? S'^d Surfd^e, nic^t biet

größer ala etma» ftarf aufgefdioffene 5lnaben, aber mit pergamentenen, ält=

lici^en ©efic^tern, ber eine fd)on grau. Sn einiger Entfernung aber ftanben

äroei entfpret^enbe g^raudien, in fc^reienb bunte färben gefleibet unb mit

bem munberlid)ften S'mat befjangen. Ser ©Ieic^gemid)t§5uflanb ber beiben

DJKinner ließ ju münfd)en übrig, bie beiben 2Beibd)en bi«putierten über ein

Stüd roten 3eugc§, ba§ bie eine in ber ^^^anb I)ielt. Umfonft fiatten mir

in -I^ronb^jem fjerumgefragt, ob man nii^t in ber 3Ui)t Sappen fef;en fönnte,

loa» boc^ ganj notmenbig ju einer ffanbinaöifdien 9teife gehört. Sa forgte

unfer gute§ ©lud benn aud) nod) für biefe 9J^erfmürbigfeit, ofine ba^ tüir

bie ^ioilifierte SBelt ju öertaffen unb un§ für ein paar 2age in ben 9touffeau=

fc^en Diaturäuftanb ju begeben braud)ten. Sie feltfamen fleinen 5|}fjänomene
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inarcn IciMjnftige Sappen unb jlüar ein ,^od)3cU§paac , mh\t $Bater iinb

^JJutter ber 33rnut. ©te fjotten il}r Sager nur anbertf)aI6 ©tunbcn Hon

©torlien, in oben ScrgeSijöfjen, wo man mit geinö^nlic^er Diattonalöfonomie

nid)t au§fonimcn fönnte, aber mit Üiennticrlüirtfc^aft nod) erträglid) leben

!ann. ®er 5nte mar ein reid)er ÜJ^ann, er mürbe, mie man im§ jagte, auf

10 000 ^ronor ge[d)ätjt. ©eine äBDf)If)abcnI)ett mu^ iljn Derfütjrt f)aben,

bie |)Dd)3eit feiner 5Iod)ter nic^t oben in 'bm Sergen, fonbern unten an ber

Station ju feiern. Unb fo maren benn 2;ag§ ^ubor bie Sappen f)erunter=

getommen unb fjatten nad) 5lrt ^iöilifierter Seute gefjörig ge5ed)t. ^^^eute

fd)ienen fie nod) eine 9lac^feier gefjalten ju I)aben. ®er Bräutigam Der-

mod)te fid) mit 5iot nod) eben 5U balancieren, ber ©c^miegerüater erftrat)(te

in einer gemiffen ©lüdfeligteit, bie unmöglid) Hon üienntiermili^ ober einer

©tatiouäfuppe t}errüt)ren fonnte, 33eibe maren übrigen§ in gemöf)nlic^e§

2BoIIäeug getleibet, mie bie Sauern an ber ©renje: nur bie smei 2Beibd)en

entfalteten ben bunten ©taat be§ Iappifd)en ^"^odijettsfoflüm» , ba§ in ber

filbergeftidten 9Jiü^e, bem mit ©c^mud überlabenen Srufltui^, in ©ir6er=

gürtein unb ©ilberfetten bon Filigranarbeit unb anbern 3icraten einen

SBert öon ein paar Ijunbert ^ronor barftellen mod)te. Sie 5Irauung fjatte

ber luttjerifd^e ^aftor ©unnar Silieffölb bollsogen. ^eftmal)! unb S3att aber

mürben an ber ©tation geljalten unb ba§ ganje ©tation§perfonaI baju

eingelaben.

©erabe fd}ön maren bie Sappen nid)t mit i^rem breiten 9JUinb unb

fpi|en ^inn, tim ftar! f}erborftef)enben 53arfenfnod)en , ber biden 5kfe unb

ben fdjmalen, gefd)IitUen klugen. ©d}on bie Sraut fa!) fe^r alt au?: unb

bie ^Jhitter mit ifjren feften, üermetterten 'Swt^ Wäre im eigentlid)en 2öinter=

anjug taum bon einem 5Jiann ju unterfdjeiben gemefen.

Semtlanb ift fo äiemlid) bie füblii^fte ^roüin5, in meld)er Sappen

moljuen; bon I)ier aber betont fid) il)r Saterlanb bi§ t)inauf an§ 9torbtap

unb f)inüber an§ SBeifje 5}ieer au» , ein ßJebiet , ba§ bon einigen auf

210 000 qkm, bon anbern fogar auf 385 000 qkm gefd)ä|t mirb. 5tuf

biefen meiten Sanbftredcn mo^nen ungefäf)r 24400 Sappen, bon meld)en

etma 2200 auf ÜhifUanb !ommen, 6400 auf ©d)meben, 14 700 al§ ©ee=,

S-Iuf5= unb 2öaIb=Sappen in Dtormegen anfäffig finb, 1100 nod) ba§ friil)er

Oden gemeinfame 9iomabenIeben führen. SSereinjelte einlaufe ju i[)rer

6t)riftianifierung mürben bereits im DJJittelalter gemad)t, bod) oI)ne bleibenben

Erfolg. Sm 16. SaI}i"I)unbert übergab ^man Sßaffiljemitfd) einen Seil ber

Sappen bem Älofter ©olome^foii (om 2Bei^en 93teer), unter beffen f)err=

fd)aft fie t)art ju leiben t)atten. ©ie mürben nid)t fo fe[)r beM)rt, al§ in

bie gried)ifd):Drtf)oboi-e Stirere gejmungen. Sn ©d)meben mürben fie noc|

im 17. Sat)rt)unbert nid)t biet beffer al§ ©flaben bel}anbelt, bon gelb=

gierigen §änblern bermietet, bertaufd)t unb ausgebeutet; bod) gingen biefer
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5(n§6eutung aiicf) ?}?i|"fion§üeri'ucf}e jur Seite, üaxi IX. (1604—1611)

lie^ in 2a|)|jlanb inefjrere .Qird^en bauen unb junge Sappen an bie ©(i)u(en

in ©c^meben brintjen, um fie ju Seigrem unb ®ei[tlid)en für i^re 2anb§:

leute auaäubilben. 4^eute finb bie Sappen in ©c^tüeben fämtlid) eingeplant,

unb bie ®ei[tlid)en in ben Dlorbbiftritten muffen be§ Sappifd)en mie be§

(Sd)lDebifdien funbig fein, um in beiben Sprad)cn @otte§bienft f^aiten ^u

!önnen. Sa bie Sappen jebod) mcift fcfjr meit Don ber t*^ird)e inolinen, fo

Cappr. Cappcnfmu.

finbet nic^t alle Sonntage ©otteöbienft für fie ftatt, fonbern nur an be=

ftimmten helgedagar , b. i. [jeitigcn Sagen, an benen fie jafjlreid) ju

fommen pflegen. 93iit ber S?ird)fa(}rt berbinben fie bann getüöfjulid) ben

W]uä) eines ^krfte§ ober i^re fonftigen Ginfäufe für ben 33ebarf einiger

2Bod}en. gür ben Unterrid)t ber Sappenfinber ift folüof)! burd) fefte ©dnilen

an Orten geforgt, wo jafjlreidje Sappen mof^nen (fo ift eine in Unberafer,

einem 3^orf, an bem mir liorbeifuf)ren), ata aud) burd) fogen. 3Banberfd)uIen,

b. l). burd) Sefjrer, lüeldje fid) für einige 3eit in beftimmten Sappenbiflrüten

SBaumgartner, ©fanbinaOien. 3. Slufl. 20
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nieberlnffen iinb bcn nötitjftcn @Icinentarunterrid)t erteilen. ©» glebt mefjrere

lappifdje ©raminattfen , 2e[e6ücE)ei- iinb ßrbauuncjyfdjriften. ^ifjnlid; [inb

bie 2>erf)ältni[)e ber Sappen im noriDegi[d)en ^inmarfen geregelt.

Snmiefcrn nun mirüid) b(i§ ßfjriftentum in ha^ gefamte 2e6en biefe§

SBolfeä übergegangen, ift ]d)iuer ju fagen. Sßiele aieifenbe fjalten ba[ür, ha^

noi^ öiel alter ^^fberglaube unter ifjnen (jerrfdit, ba^ bie 53erül)rung mit ber

3iDiIifation fie fc^eu unb mi^trauifd) gemad)t f)at, unb t)a^ [ie fe^r jur

2;runf)ud)t neigen. ?tnbere, mie Xu ßfjaillu, entmerfen t)on if)rem fittlic^en

3u[ianb ein feljr gün[tige§, fa[t ibl)nifd)e§ ©emälbe. Sie 2Baf}rf)eit bürfte

toot)! äiüifd)en ben %tremen liegen. Unsmeifel^aft [inb bie Sappen gut:

mutige, fanftgeartete, gebulbige unb über alle begriffe abgehärtete 5tatur=

ünbcr. ^m SBinter [inb [ie einer langen, traurigen 5Za(^t unb ber grimmig[ten

^polartälte preiagegeben ; im Sommer merben [ie bon e6en[o lQ[tiger §i|e

unb ber 5}lüdenplage f)eimge[ud)t. S^i-' SSof)nf)au§ i[t ein ^dt au§ 2;ier=

[eilen ober eine au» ©teinblöden unb 9in[en au[gel}äu[te , enge, raud)ige

(Samme, ifjr ganje^ Seben eine ^ette bon 9Jiüf)[aI unb ©trapajen. i5e(b[t

it)r ettoaiger Üteic^tum, eine |)erbe öon 1000—1500 ©tüd üienntieren (bie

mei[ten ^aben nur ein paar Ijunbert), [orbert be[tänbig bie Iä[tig[te (Sorge unb

5(rbeit. So 5u[rieben [ie mit bie[em itjrem 2o[e aber aud) [ein mögen,

fe[[elt ba§[elbe [ie tägfid) an bie Sorge [ür i^ren Seben§unter^alt unb be§f)alb

an i^re Siere, mit benen [ie be[lünbig äu[ammenleben unb bon benen i(}r

ganjeä S)a[ein bebingt i[t. 23ei ben ^^lu^: unb Seelappen tritt teiltt)ei[e

ber ö'i[(^ft^n9 (^n bie Stelle ber 9Jenntieräud)t , bei ben SBalblappen bie

^agb; ba§ Sa[ein ber[elben i[t aber [a[l noc^ fümmerlidier. 2öie ba ein

paar ®Dtte§bien[te unb ettt)a§ Schule in ber Sommer§äeit f^inreic^en [oUten,

um bie[e armen Si[c()fi^/ Söget unb S^enntierjüditer in einen f)öl}eren ^rei§

be§ Sinnen§ unb S)enfen§ ju erfieben unb i^r Seben ju einem maljrljaft

d)ri[tli(^en ju ge[talten, bQ§ i[t [c^mer ju begrei[en. S)er Sittlid)!eit !ann

ba§ be[tänbige 3niainJ"enIeben bon alt unb jung, 5}Jännern, Sßeibern unb

^inbern in bem[elben engen, bump[en 9iaum unmöglich jur ^örberung

gereid)en. S)a^ bie Sappen ber 23er[u(^ung 5ur 3:runf[u(i^t (ei(!^t erliegen,

ha^ tonnten mir mit eigenen 5lugen [ef)en.

P. öon @e^r rebete ben alten Sappen — ben Sc^miegerbater — au[

5'lorit)egi[d) an, ma§ bie[er leiblid) Der[tanb, unb [ragte ilju bann über 33er=

[d)iebene§ au». 511» 5Ui§[teuer fjatte er [einer 2:od)ter 50 ^ronor unb

20 Dtenntiere ge[c^en!t, alg ^od)5eit§ge[d)enf gab jeber ber anmc[enben Sappen

10 Sl'ronor unb ^tüei 9ienntiere baju. 2Bie f)od) [ein eigener 9tenntier[tanb

mar, moütc er nid)t ge[tef)en. ©emö^nlid) [agen bie Sappen baa nic^t, meil

[ie glauben, ha]] iljuen ba» llnglücf bringe.

Über bcm mül)[am ge[ü^rten (Öe[präc^ öer[öumten mir einen Seil ber

fnapp 5ugeme[[enen 3eit, tüeldie ber ga^rplan jum 53Jittage[[en bemilligt.
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3nm ©lücf fanben tnir nad) fd)luebifd)cr ©ittc allea trof)! bereit ; nur mu\i

fid) bei biefen 9JJo()Iäcitcn jeber felbft bebiencn. Sn ber Witk be§ Speife^

faaleS ftanb ein grofser gebedter 3:ifc^. 3)arauf tüaren erftlid) berfd)iebenc

Irten Setter aufgefd)id)tet, baneben fd)öne 5?e[tede, üer[d)iebene ©orten

9?rot, bann ber 9teil)e uaä) in bampfenben ©c^üffeln ba§ ganjc Siner.

3ja !ann fid) jeber Dieijenbe fielen, lütiS unb miebiel er luiü. 3""^ ©c^üiB

ge^t man nn§ Snffet, wo eine ®ame ober ÜJkmfefl bQ§ ©d)lad)tfelb über=

roadit, nnb erlegt bie [ii-e Sai'e. 3)ie[e§ ©elfgobernment , ba§ gmei bi§

brei i^ettner überflüffig mad)t, fam mir äuerft red)t munberlid; öor, aücin

e§ ift ganj angenehm. S)ie fd)iüebifd)en Steifenben, burd^meg feljr fein ge=

üeibet, boüjogen if}re ©änge ab nnb ju mit Der größten SBürbe unb ©rajie,

„2llte§ ber Drbnitng gemäfe — Hon ber Suppe 6iö auf beu ^ubbing."

Um bie g^it, mo ber ^ßraten gegeffen mar ober gegeffen fein tonnte,

gab ber Sortier ha^i erfte 3^ict)ß"; ä^^"^ ätneiten mar fd)on faft jebermann

mieber reifebereit, unb nun beftiegen mir anbere 2öaggon§, ba bie nor:

megifdien nad) Sfjronbfjjem luxM mußten.

(So maren mir benn nun fd)on mirffid) in ©c^meben, unb gmar ben

räumUdien ©renjen nad) faft giemlic^ mitten brin. Senn bie ^mei ^proDin^en

Dtorbotten unb 2Befterbotten, bie un§ je^t attein nod) nörblic^ iögen, mad)en

^ufammen ungefähr ^/g bon ganj ©d)meben au§, aber mit ber 33eDöIferung

ftel)t e§ gan5 anber§. 33on ben fünftt)alb DJ^iÜionen fd)mebifd)er Untertl)anen

moljnen nur etma 200 000 in biefen jmei oben SZorbl^roöin^en. Sie 5|3robin5

ober „San" ^emtlanb, burcf) meld)e mir nun fuljren, ift bem tyläd)eninljalt

nad) bann bie brittgrö|te ber fd)mebifd)en ^robinjen nnb ebenfo bünn be^

bölfert. ©ie beäeid)net fo jiemlid) bie ©renje ber mobernen .Kultur; benn

nörblid) giebt e§ feine größeren ©tobte unb £)rtfd)aften mel)r. Ser 33ifd)of§fi|

^ernöfanb unb bie aufblüf)enbe ^aufftabt ©unbSbatt liegen fd)on füblid)er;

bie §afenplä|e Umea, ^iteä unb 2ulea Ijaben ^tüifd^en 2000 unb 3000,

f^aparanba nur etma 1000 ©inmoljner. Sa» einzige 2:ouriften:S"tereffe

in biefen ^Regionen ift bie 9JUtternad)t§fonne
,

ju beren (Benu^ mand)e im

©ommer bon Suleä au^ nad) Sodntod unb Cuidmod reifen. 5Bon ha

manbern fie bann ju bem 53erge ©ulitetma, eine langmierige, muffelige

©tra|)a5e burc^ meIand)o(ifd)e 2anbflrid)e, im |)erbft unb SBinter ein gmed^

Iofe§ ^tbenteuer.

W\x fam e§ fd)on jiemlid) munberlic^ bor, füblid) nad) ©todijolm ju

reifen ; benn für mid) tjatte fd)on ©tod^olm einen I}aIbpoIaren ßlang. SBon

Sfjronb^jem liegt aber ©torf^olm 854 km entfernt, alfo um faft 100 kui

meiter al§ 2Bien bom S3obenfee. ßinen %prcf55ug ober ^lac^t^ug gab e§

ni(f)t. Sie rafc^efte 33erbinbung mar ber ^iia,, mit meld)em mir bon 2;r)rDnbt)jem

abgefahren unb ber bie anfef}nlid)e ©trede — breimal fo meit mic bie bon
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^Berlin nad) Hamburg — in brei axt\a,e 2agrei|en teilte. SBö^renb ber

beutfc^e Srpreijjucj aber ieine 285 km in jectja ©tunben Düüenbet, bummelte

ber ffanbinaüifdje ^erjonenjuij ttvoa ^vool] ©tunben baran, unb raenn bie

ätDöIf «Stunben gebummelt waren, gönnte bie 33eriüaltung ben üieii'enben

milbtptig jföölf anberc ©tunben, um in einem ^ernüägtjotellet, b. i. ßiienbat)n=

^Dtel, fid) äu erquiden unb bie burc^gerüttetten ©ebeine auf einem 53ette aug=

äuftreden. ^^ür g}?ittage[fen unb fleinere (Srfrifd)ungen waren offiziell bequeme

unb au§reid)enbe Seiten angefe^t, unb ein 33er5ei(^ni§ barüber mit genauer

Eingabe bon ©tunbe unb Wunüt „Maltidarne iinder resan" tjing gum

%xo\U ber Üteifenben in jebem Soupe.

®ie fed)§ ©tunben, loeI(^e mir be§ 9lac^mittag§ ungefähr mitten burc^

bie ^roüinj Semttanb ju faf)ren Ijatten, boten einen auffflüenbeu ^ontraft

ju jenen be§ 9Jiürgen§. Statt be§ t)errü^en gjorbc^ Don S^ronb^iem lange,

einfame öeibefeen, bie mid) faft an ^oüänbifdi^Simburg erinnerten
;

ftatt be§

romantifdien Sttörbal§ meite, enblofe Söälber, ^Jicore unb Sumpfgrünbe; ftatt

be§ reid)en 2Sed)feI§ öon 2aubf)o(ä unb 9kbelf)ol5 faft überall buntle Sannen=

forfle; ftatt ber bieten malerifc^en §öfe lange, unberaobnte ©treden unb

bann giemlid) proiaiid}=nüd)terne Crtf^aften. Semtlanb ^at übrigens no^

teilmeife ben ß^arafter eineä 23ergtanbe§. 2)a§ |)Dd)pIateau, ba§ ben Slern

ber öalbinfel ausmacht, fenft fi(^ nur langfam nad) bem 53ottnifd)en 53leer=

bufen ^in , unb bie ©een ber ^robinj liegen burd)tüeg noc^ 300 m über

bemfelben. ^Ia6) ^^orben fa^en mir geraume 3eit ben Areafutan, einen ber

tjöcbften 53erge bon ©d)meben (1640 m fjoä)), beffen ©ipfel, fc^on äiemüc^

angefi^neit, \\ä) in fc^merem ©emölfe berlor. 5(uc^ füb= unb oflroärta jeigten

iiä) fdineebebedte ^öerg^üge über ben buntein, bemalbeten §ö^en, bie ben

i^orijont begrenzten. (5§ mar aber feine gd)mei5 unb fein ":)brroegen. S)ie

ganje 2anbf(^aft gog fic^ eutfe^Iid) in bie ©reite unb Sänge, unb felbft bie

träumerifdien ©eelanbfc^aften muteten mid) mefjr meIan(^olifc^ al§ großartig

ober freubig an.

©(^meben ^atte fic^ bis baf}in in meinen ^Borfteüungen mit 9Iormegen

ju einem jiemlic^ gleichförmigen (Sanken berfd)mol3en. @a mad)te fid) nun

bod) meit me()r 33erfcbtebent)eit geltenb , al§ id) mir gebad)t ^atte. (Sd)on

ba§ i?ur§bud) gemaljute eigentlid) baran. 5^enn mä[)renb unfere fontinentalen

^ur3büd)er boc^ immer bie notmenbigften 5(uffd)lüffe über ba§ nädjfte

©renjgebiet ju geben pflegen, teilten bie möd)enttid) erfd)einenben Norges

Communicationer abfolut nid)ta über ©d)meben mit. ©ie reichten nur

bi§ ©torlien. 2)a I)örte bie Söelt auf. Unb al§ e§ un§ glüdte, ein (Si-emplar

bon Sveriges Kommunikationer ju ermifc^en, ha t)atte fid) jmar ba§ C

in ein K berraanbelt, aber bie @efd)id)te mar genau biefetbe : bie SÖelt fjörte

^ier in 93terafer auf. 5Uid) ©d)rift unb ©pradje boten bod) meit me^r

5>erfd)ieben^eiten , als id) mir gebac^t f)atte, unb id) benü^te langweiligere
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^a()r[trerfen , uni mir ha^i fdjlüebijdjc a mib ä unb bic Dielen a unb or

inib orna unb arna unb bie nDttucnbigften 9feiiepl)ra|en einsupräcjen. @in

©öteborger 3Bil^5Iatt, ba§ id) an ber ©tation cnüifd)te unb an tüelc^em id)

mein (Sprad)[tubium fort^ujeben berfudjte, ()ieJ5 Ginnten, b. i. „S)er Surid)"

ober „2)er ©eI6)d)nabel". 51I§ Siteluicinctte trucj e§ einen ©tubenten, b. ().

ein elegant fibeleS |)au§, ber linfs einen ^aun unb red)t§ einen |)an§mur[t

am 5(rme füf^rte. 3)er Sej-t 6ec3ann mit einem Siebe auf ba§ 9?egenmetter,

ha^ in ben borigen 2;agen ber furjen ©ommerfaifon ein (Snbe bereitet fiatte.

2)er §erl6ft l^at löegonnen gu Blafen

®aS 2BaIbI)Drn im laufiigen 9tcic^,

®ei- Stetjen trommelt beö 5t6eiibS

S)en traurigen 3'^Pff"fii-"'-'i'$-

S)ie (Stra^enpfü^en ftraf)len

33Iet(f) in beö DIeumonbe Sidf)t,

Unb feud^te ©ummtgalojcfien,

8ie buften gum tieften ni(f)t.

S9Iei'rne SBoIfenbatten

®en §ii"niel umfüllen mit Staud),

Unb ft^toere Überröcfe

kommen mieber in 23raud).

Sie jungen flülpen ben ßragen

C)D(f) auf lüie ein <BtM S^eü,

®ie 3nten toicEeln ben DJlagen

©orgfältig in ^lanelt.

fjort finb bie !^immlif(§en Siebter,

®ito aud^ (fconne unb ©tern',

Unb ber 9}lonb, ber luftige Sfunge,

Sroüt fid) in nebliger ^Jern'.

^Planeten unb ßometen

S)a§ fc^Ied^te 2ßetter üertreibt,

©aö in fc^ofetn Saternen

3ft atteö, toaö unä bleibt.

©0 lauteten bieje neueften klänge au^ bem „Sanbe ber 93^itternac^t§:

fonne". 2öir befamen unterbeffen ©efeßj'djaft. Sn Sufeb ftieg ein I)od)=

geniad)fener junger 9J?ann ein, in ^pelärod unb äBafferftiefeln, (Sr l^örte

un§ beutff^ reben unb [teilte \iä) barum gleid) alö S)eut)d)en üor: au§

2;elitifd) bei Seip^ig. 5Ü§ OJaritätenfammler mar er meit in ber 233elt f)erum=

getommen unb [taub nun im 2)ien[t einer tyirma in Cfterfunb, tnotjute

aber feit fünf ^cifjren in 2)ufeb, na^e am 5Innfee, unb burd)ftreifte bon ^ier

au§ bie näc^ften ^robin^en, um ben dauern alte Ütaritäten unb ^oflbarfeiten

ab5ufd)ad)ern. @r f)atte ein ganj !Ieine§ 5)hifeum bei fid) : einen präd)tigen

Srautfd)mud bon normegiidjer ^Filigranarbeit, ein paar fd)ön ornamentierte

Srintbec^er, lU)renfd)Iü[[eI unb alte ©pecie§tt)aler bom 5tnfang be^ 17. Saf)t=

f)unberi§ an, mie fie 3?auern früber al§ 93ertoden an ben U^ren ju tragen
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pflegten, ^iir SDotjninuj unb Aoft jafjlte er täglid) eine .Qronn = 1 9Jh 12
' o ^t.

2ÖQ§ if)m aber feine antii]uarifd)e ßunftinbuftrie eintrug, bn§ öertraute er

un§ ni(f)t an. Sa er inbe§ ba§ ganje Sanb abgeftreift fjotte, fo mar er

ein re(f)t intereffanter 9ieifegefäf)rte. @r tuai aiiö) bei ben Sappen in ber

5M^e l3Dn (Storlicn getüefen unb ^atte auc^ bei it}nen atlertei iDunberlid)e

®d)mucffad)en erfjanbelt. @ie lüoljuen an ber ©renje ber oben 58ergregion

in 'Qtlkn, laffen it;re Ütenntiere 't)a reiben unb benüt;en bie ®e(egenf)eit, fi^

im Crte allerlei ju faufen, ma^ \i)mn gerabe in bie 5(ugen ftid}t, bie ^l^änner

öerfc^iebene SBertjeuge, bie grauen 2üd)er, ©arn unb fleinen Sdjmucf. Sie

feien gutmütig, meinte er, aber über bie 53^af3en unreinlid), unb ein ^efucö

in i^ren Q^^t^ri^ icöo" ^^c» Hngesiefers ttiegen, märe eine ganj unangenefime

<Baäiz. S)agegen empfafjl er un§ fef)r, ben 2ännfDr§ ju fefjen, ben bie

2;ännä ettna 20 km öon Are bilbet unb ben bie ec^meben itiren 5?iagara

nennen. S^er ©turj ift 30 m i)oä) unb mirb hnxö) einen ^yelfen, toeldier

im 33oIf§munb ber Särenfelfen (Björnstenen) fjei^t, in smei 5trme geteilt.

2ßie bie Sage ge§t, foll nämlid) einft ein 5öär, ber über ben 2ünnfjö

fd^mimmen inollte, öon ber Strömung fortgeriffen morben fein unb fid) an

ben tQIippen be5 3^elfen§ gerettet fiaben. ^inber fafien if)n öom Ufer au§

unb marfen Steine nac^ if}m. Sine iOeite nafim ha^ 5ÜJeifter '^^e| brummenb

i)m; aber enblic^ rif? if)m bie ©ebulb. @r berfud)te noc^ bem jenfeitigen

Ufer ju fpringen, erreid)te e§ aber nic^t, fonbern taumelte topfüber in bie

tofenben 3Saffer be§ SturjeS. Ser Söafferfaü mirb im Sommer oiel be=

fu^t, unb fönglänber bringen am ^ännfjö ganje ^J^onate ju, um ju fijc^en

unb äu jagen. 2öie in DZortoegen ift e» i^nen babei aber bloß um Sport

unb Seibesübung jü tfjun. 2;en Ertrag bon 3agb unb g-ifc^fang geben fie

ben benüd)barten Seuten meift umfonft ober um ein Spottgelb.

Sn Are fa^en mir juerfl eine üixäjt im fd^mebifdien Stil. SSä^renb

bie norroegifc^en ^irdien nod) bi§ 5ur ©renje bie gemof}nte ^reujform fnitten,

mit einem 2ürmd)en über ber 33ierung unb fleinen 23orbäd)ern nad) allen

bier t^Iügetn, fo tial man bie ©eflalt ber alten f)Dl3= ober Stat)efir(^en

no(^ beutlid) erfennen fann, bilben bie fd)mebifd)en meift ein ganj einfache?,

meißgetünc^tea 2angf)au§, nur burd) bie ©rö^e unb bie ^o^en ^enfter öon

anbern ^unfern abfted)enb.

2)er ©lodenturm ober ba§ ®IodenI)au§ aber fte^t frei baneben, mie

bei fo bieten itatienifc^en .^irdien, ift aber meift niebrig, oft faum fo öoc^

a(» bie i'liri^e. ^n Are tjatte e§ einen breiten Unterbau, auf meld)em ber

faft ebenfo breite ©lodenftuf)! ruf)te, jmifdien beffen offenem f(^meren ©ebölf

man bie (Blöden burd)fd)immern fef)en tonnte; barüber bann ein jmiebel:

förmiger i'^elm, mie man fie ungefät)r an ruffifc^en ^ treten abgebilbet finbet.

6§ fie()t fe^r fonberbar au§. S)ie Äird)en bertieren babei aber i§ren frotjen,

f)immelanftrebenben 66ara!ter.
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Su ber Duifie Don Unbevafer it3or)ncn, tuie un§ ber 33ruber Seip^iger

erää()Ite, Diele l\i|)peu. ©§ i[t bafelbft aitc^ eine ©d)iile für bie Sappen=

finber, tt)e(d)c bon ber Ütegierung jubbentioniert lüirb.

^^((§ lüir tjegen 51/2 Hf)r nad) 5}tör[iü famen, fing id) ort 511 füfjlen,

ba|3 tüir nid)t mel}r unter bem be()agli(^en Ginfluij be§ ©oIf[lrome§ [lanben.

®enn nod) in 2:()ronbI)j;em wai bie Semperntur gan5 jommerlid) gelüefen.

Seljt aber mar e§ entfdjieben falt, unb bie ^nffagiere liefen mader auf bem

^erron auf unb ab, um fid) etma§ ju ermärmen. Ser Ort Ijai @ifen=

unb (5d)mefelque(len, unb ein grof5e§ @afl= unb ^urf)au§ mar eben im

Sau. S)ie nädiften (Stationen, 9Jkttmar, Srängabifen , 9iälbe, Ärofum,

boten nid)t§ 5Rerfmürbige§ bar. 3n SrängSbifen trafen mir juerft einen

Üiorbarm be» ©torfjö, bon bem bie 33af)n aber balb mieber o[tlüärt§ ah:

biegt. Wan begegnet einer ^enge bon ©ägemüf)Ien unb ungeheuren ßagern

bon §0(5 unb 33rettern, bie ^ier gefdmitten unb bon ba mit ber 53af)n bann

meiter nad) Oft unb äöeft beförbert merben, befonber» aber nad) (5ng(anb.

(5ine§ ber größten ®efd)äfte biefer 2(rt gehört einem ©d)otten, ber ungefähr

eine 9}liIIion ^^ronor ©infommen berfteuert, aber nid)t felber im Sonbe mofint,

fonbern bie $BermaItung buri^ einen ?}a!tor führen lä^t.

@tmaa nad) 8 Ut)r abenb§ ^ielt ber 3uQ in Öflerfunb, ber |)auptftabt

bon Semtlanb. ^c^ war fro^ ; benn id) mu^te ernftli(^ baran ben!en, mic^

märmer ju üeiben. 5)ie ©ommerfleiber reid)ten nid)t me^r au§. ®a§

3ernbägi)oteI mar ein ganj fomfortabler, moberner ©aft^of. S)ie normegif(^e

@emüttid)feit f}atte fjier ein @nbe. Unter S3üdlingen unb fragen mürben

mir mit 33efd)(ag belegt unb numeriert. 2inf§ in bem geräumigen SBeftibuIe

berüinbete eine grofje 3nfd)rift ben 9}?atfal, b. f). ©peifefaal, red)t§ eine

anbere bie ©(^meikri , b. ^. ba§ ^affeelofal. 3)enn ha e§ ^auptfäd)Iid)

©dimeiser maren, meiere unter ^önig ^arl ^o^ann (Sernabotte) bie erften

grollen .^affeel)äufer in ©tod^olm errichteten, fo ift i^r §eimat§name auf

ben ber ^affeeljiiufer übergegangen: „©djmeij" bebeutet in «Sdimeben !eine

Erinnerungen an Seil unb äöinfelrieb, feinen 33unbe§rat unb feinen 9ia=

tionalrat, feinen @onberbunb§frieg unb feine $ßoIf§abftimmungen, fonbern

— eine gute ober fd)Ied)te 2affe Kaffee. 3ft ba§ ntd)t ganj abfdjeulid)?

Sm „^Oflatfül" gab e§ auc^ eine Überrafdmng. So mar in ber 5Jiittc

eine gro^e table d'höte geberft, ober nod) ofine ©peife, ganj im ^intergrunb

eine fleinere Sofef of)ne ©ebede, ober mit ©peifen aller 5(rt beloben — bann

eine 5Jlenge fleinere <Speifetif(^e. Redner maren feine tta. '2)agegen fof^en

an einem grof^en 53uffet jmei mobifd) gefleibete ^Romfellen, eifrig mit ©triden

befd)äftigt. ©ie rührten fid) nicbt, al§ mir eintraten unb ein poormol auf

unb ob gingen, ©ie rüf)rten fid) oud) nid)t, al§ mir un§ an bie 2:afel

festen, ber SSebienung :^arrenb. S)a bie ^mei ^^rinjeffinnen nid)t§ für un§

t^un moüten, fo mußten mir un§ ju if)nen f)iuüber bemüf)en unb un§ ein
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@[[en teflcflcn. 2)a§ tüiirbe f)ulbretd) aufgenommen, unb bie eine lierfd)mnnb

leidjtfü^icj in bie ^üd)c. 5)ie 5üi§füf)nmc3 ber 23e[teIIung Iie| aber lange auf

fid) märten. 2öir Ijarrten unb I)arrten — unb |)Iauberten Don ben Sappen.

S)cnn mein ^yrcunb I)atte bie größte ©el)nfud}t betommen, ein Sappenlager ju

fe^en. (Snbli(^ trat ein §err ein, fo elegant gefleibet, al§ ob er auf ben Söall

ge^en moHte. @r berbeugte fid) grajiö^ dor ber 53u[fet=^^rinäej[in unb jagte it)r

einige 5lrtig!eiten, marf bann einen orientierenben Süd auf un§ unb fdiritt

auf ben mit ©peifen gebedten Sifc^ ju. ®a fnadte er ein ©tüd fudien^

artiges 23rot an, beftrid) e§ in grajiöfem (5d)tt)ung mit etraa§ Sutter, griff

äu einer ©abel unb legte ebenfo fc^mungljaft eine ©arbine barauf. 5)ann

ging er fnufpernb auf unb ab, ftrid) fid) ein gmeiteS 53emmd)en unb belegte

e§ mit Surft, berjeljrte e§ mieber in ernftem, geban!ent)oIIem ©ang, griff

ju einer 23outeine unb füllte ftd^ ein <5pi|gläad)en mit Sfium, trän! e§ in

einem S^ic^^t [i^i^ fi(i) eilt britte§ 53emm($en unb 5cun enblic^ er=

mad)ten meine fuIturf)iftorifd)en unb etf}nograpI)ifd)en Erinnerungen! ^"'attc

id) bod) bor ber Seife nad) SZormegen bon bem ©mörgaSborb ober 33rännöin§=

borb gclefen, b. t). bon ber fdiönen ©itte ber ©d)meben, ben 5(ppetit bor

Sifd) mit einigen artigen 33utterbri)t(^en unb einem (SIö§(^en ©prit ^u

reisen! 5lber in üiormegen ei'iftiert biefe ©itte nid)t, unb fo ^atte id)

biefe§ mic^tige Kapitel bergeffen. 9?un mar teine S^'ü ju berlieren. ©ofort

ftanb id) auf, um ben 5(ppetit ju reiben. @a ftanben tjierfür D3?ittel gu

(Bebote, mie id) fie feiten in foldier ^ülle beifammen getroffen: brei ber-

fc^iebene 3lrten Srot, b. f;. au|er gemöf)nlid)em 5örot unb Srotflaben ba§

t)arte fc^mebifd)e ^nadbrot, C^äring, .Qabiar, ©arbinen, ©arbeiten, 2öürftd)en,

©alami, fleine gebratene gIeif($roIIen, ©eflügel, 2aä)§), !alte§ 53eef unb ^alb^

fleifd), @ier, ©alat, (Surfen, (BammaUOft, b. i. alter, brödliger .Qäfe, ^ummin=

Oft, b. i. ä^nlid)er mit Kümmel gemürster ^öfe, bie feinfte 33utter unb brei

©orten S3ranntmein in ^icrlidien ^rl}ftallf[afd)en, bie an 5}ietaIIfettd)en febe

il)re Snfd)rift trugen : üienabt (^artoffeIf(!^napö), 9tum unb ^omeran§. 5(IIe§,

atlea nur, um ben 5Ippetit ju reisen!

Quinque modis nos gulae vitium tentat, „5Iuf fünf 5trten berfud)t

un§ ba§ Safter ber ©aumenluft", fo I)atte id) frül)er im Corpus Juris

Canonici gelefen, al§ mir lernen mußten, in biefem bidleibigen 9ted)t§bud)

nad)sufd)Iagen. O nein, nic^t quinque modis! Viginti quinque modis I

9?id)t auf fünf 5Irten! ?Iuf fünfnubsmanjig Wirten ! Unb nod) melir! ©aju

ift alles fo nieblid) präpariert, fo gefdimadboll gruppiert auf hm fleinen,

artigen 3:etlerd)en, runb Ijerum fogar nod) 33Iumen. 2öem ba ber 5(ppetit

nic^t fommt, ber mufj if)n grünblid) berborben f)aben

!

Um nun aber ha^ Corpus Juris unb bie (S^re ber ©d)tt)eben jugleid)

äu retten, mu^ id) geftel)en unb fagen, ba^ bie ©d)meben im ®ebraud)e

biefeS „SutterbrDttifd)e§" ober „53ranntmeintifd)e§", fomeit id) bcobad)ten
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fonnte, überaus mäpig, fein imb auflänbig öertafiren. i^on ben quinque

modis ift ha gar nidit bie 9^ebe! S^a§ norbii'dje Üiuna cxi}diä)t beffere,

innere ^eijung, al§ fie ein ©lie^e ober ein Italiener unter feinem einig

blauen §immel braud)t. Gin 53utter6rot unb ein @(ä§cf)en @ebrannte§

ift aber ba§ SBernünftigfte unb tüa» ficf) am Ieid)teften befc^affen läBt —
urfprünglid) tüeiter nid)t§ al§ ber allergemöf)nlid)fte ^mbifj be§ gemeinen

ÜJknnea, S)ie 2]erfd)iebenf)eit ber ^uIiQen ^at ben großen 33orteiI, ba^

jeber fid) babei lierfd)affen fann, ma§ feinem 53ebürfni§ unb @efd}marf am

beften äufagt. S;ic 5!3a^I befd)räntt fic^ auf ein paar Öcridjte, bie in fef)r

geringem Quantum al§ bloBe 3ufPeiK genommen merben, unb 5mar ftefjenb

ober ge^enb. 5{u§ bem fleinen Smbi$ eine DJkf^Ijeit ju mad)en, mürbe für

fef)r rot) unb ungebilbet gelten.

Sie ©itte ift aber nid)t bloB febr anftänbig unb üernünftig, fie ftellt

ficö für ben äieifenben au^ fet)r praftifc^ unb motilfeil ^erau§. 5IJJan ja^It

für ben „Sutterbrottifc^" feine beftimmte, nuiBige 2are unb erhält bafür

einen ^mbip, ber allenfalls ein fleine§ ö'räfjftüd erfe^en fann; öor allem

aber ift man an ben Stationen t)or jenen abgelagerten Butterbroten bema^rt,

momit ber Steifenbe für fd)mere§ ®e(b oft in anbern Sonbern abgefpeift

tüirb. 9Jkn fann fic^ felbft etroa§ tüä^len, unb e§ ift geforgt, bafj bie

3ufpeifen frifd), gut unb- ^inreicbenb bor^anben finb.

(So Oiel 5ur ^^i(ofopl)ie bc» Smörga§borb. 2^ie Sitte t}crrfd)t übrigen»

nid)t bloB in ben @aftf)äufern , Stationen unb S;ampffd)iff=&{eftaurant§,

fonbern aud) in ben Familien. Sie Sdimeben effen mader, gut unb oft,

imb e§ fd)Iägt itjuen aud) gut an. SBä^renb ha^ 2anb an malerifdjer

Sd)ön^eit bebeutenb fjinter ^tormegen jurüdflefit, fefjen bie ?eute burc^meg

behäbiger brein, finb mDf)Igenäf)rter, Iebf)ofter, munterer unb lauter.

Stuffallenb mar e» mir, in bem Saal einen S^eaterjettel angefd)Iagen

ju finben, meld)er lautete: Nya Teatern (vid Jernsväghotellet). Upp-

föras for första och enda gangen : Niniche. Vaudeville i 3 akter af

Alfred Hennequin och Albert Millaud. Öfversätting. S). i).: 9Zeue§

Sweater (im ©ifenba^n^otel). 6a mirb aufgefüfirt jum erften unb einzigen

D3kl: 9Zinid)e. ^Baubeüille in brei äfften üon 5(Ifreb öennequin :c. Über=

fe^ung. Musiken af Marius Boulard m. fl. Första aktens dekoration

af Wollfarth . . . Händelsen tilldrager sig i vära dagor (Sie f)anblung

trägt fic^ ju in unfern 3;agen). Första akten i Trouville, de tvä sednare

i Paris. — Ser erfte ^^la^ foftete nur 2 üx., ber jmeite 1 ^r. 50. Ste§=

plä|e 75 Öre.

5lIfo faft 600 km nörbtic^ tjon Stod^olm , nä^er am Üiorbpolarfreia

al§ bei ber |)auptftabt, in ber 9kd)barfc^aft ^erumjiefjenber Sappen, in

einer Stabt bon faum 3000 Sinmotjuern, mie üientjainf meift au§ S^ol^

gebaut, fdjon ein 2^eater ! föroß mar bie 2ruppe freilid) nid)t : fünf
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Herrar, eine Frü unb Hier Fröknar, b. i. ^^uciulein ; mef)rere mußten

äiüei ÜJolIen fpiden. 5(6er ein 2f)eater! Unb 511101* üöüitj üü\ ber Sßi)t

ber mobernen 5|3Qri[er Kultur ! 3)a§ ^er[onenber5eid)ni§ ließ fd)on ungefnfjt

burd}frf)innnern, ipornuf e§ anfam: eine 8ie£)e§geid)ic^te in bem 58abe Srou:

Dille, unb ^ennequin i[t bofür berül)mt, tiai^ er bie ^arifer Sieberlidjfeit

möi3(id)[t |)ifant fc^ilbert!

S)o§ S^eaterlofal tnar in einem grof^en 5tnbau be§ §oteI§. Sie

@d}auf|)ieler loo^nten im @a[tf)of felbft. äöir bekamen [te aber nid)t 5U

6)e[id)te, benn bie 5(uffüf}runc3 tuar erft am ndd)[ten 5(benb, unb ha waren

tüir bereit» fort. 2)a ber 2)eli|fd)e 9tnritäten[amm(er un§ nömlic^ öer=

[idiert r)atte, ba^ lüir auä) [id)er in ber 5?äf}e bon Öfterfunb noc^ ein

Sappenlager finben fönnten, fo tuar P. bon ©e^r nur bon bem @eban!en

erfüllt, eine foId)e (Sntbedung ju madien. S)aa f)atte ober nod) berfd)iebene

©^tüierigfeiten. 5n§ mx bie Suffet^^^rinjeffinnen naä) ben „Sapplönbare"

fragten, fid)erten fie ungeniert unb fd)üttelten ifjre in bie ©tirne ge!ämmten

grifuren. ©ie fjolten eine alte 2)ame unb ber[d)iebene §oteIbebienftete ^erbei

;

ober niemanb raupte bon einem Sappenlager. 5(IIe lödielten me^r ober

minber. 2;enn raie tonnte man baran beuten, Sappen aufsufudien, raäfjrenb

in Öflerfunb bod) ein neue§ ^arifer 33aubebiüe ju fefjen raar! @ine ber

grauen brachte enblid) au^ ber „(Sdiraei^eri" einen anje^nlic^en |)errn

^erbei, feinen ©eringern ol» ben Sürgermeifter ober 53i)fogbe. S)er raupte

enblid) 3(u§funft: in ber 9?ad)barfd)aft bon Öfterfunb feien ^raar raeit unb

breit leine Sappen, aber in ben unberaof)nten Sergen jenfeit§ be§ ©torfjö

äögen fie rao^t im ©ommer mit ifjren Otenntieren t)erum; ob fie nod) ju

treffen unb rao, ba§ raupte er nid)t, e§ fei fe^r unfidier, rair tonnten ba§

ober in ben Crtfd)aften am anbern ©eeufer fd)on auatunbfc^aften.

@§ blieb nun b(of5 nod) ein |)inberni§ ju überrainben: nämlid) bei

ber 23af}nberraaltung eine ^Verlängerung unfere§ 33it(et§ 5U errairten. Siefe

raurbe unä am anbern ÜJ^orgen auf jraei Sage geraäfjrt. Unb fo betamen

rair benn jraar fein Sappenlager ju fefjen, aber etraa§, raa§ im ©runbe

biet intereffanter raar, nämlid) ben (5torfiö(n) ober „©ro^en ©ee", raie ber

9?ame f^on befagt, einen ber gröf^eren ©een bon (Sd)raeben, unb ein @tüd

5>Dlt§Iebcn au§ biefen nörblii^en ^robin^en.

2)er ©torfjö ift eines ber unregelmäfeigften ©eebeden, bie lä) je gefefien,

eine 5(rt bon S3riareu§, ber fid) nad) allen «Seiten redt unb ftredt. S)rei

lange, fd)male 5lrme fenbet er norbraärt§, raie ber 33Dbenfee ben Überlinger

©ee, jraei ebenfo lange unb nod) unregelmäßigere fübraörts. 2öo fid^ bie

fünf 5lrme treffen, mag ba» .^"'auptbeden cttoa 20 km breit fein, raä()renb

bie größte Söng§au§befmung im Söcften jene be§ 53Dbenfee§ übertrifft. ®e=

rabe im mittleren 53erfen aber liegen fünf Snfeln, jraei größere: g^röaön unb

9iorberön, unb brei tieinere: 5tnber§ön, 3§ön unb SBedön, fo baß au§ ben
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t) er] d^iebenen ©eearmen, ben basiDifc^enliegenben 3?or9c6irgen unb ben ^snfcln

ba§ n3unberli(^[ie ©elüirre Don äCmfier unb 2anb ent[te[}t. SBären bie Ufer

f)ö^er, fo !önnte fid) bie Sanbjdjaft mit einigen Partien bea öarbanger

me|[en; bod^ bie ^ßerg^üge, tüel(f)e Sc^tceben unb ^^orraegen trennen, liegen

ftf)on in lüeiter ^yerne, unb ba§ nädifte Ufer tritt nur in langgeftrcdtcn,

niebrigen §ügelrei(}en über ben Seefpiegel f)erDor.

5In einem folc^en langgeftredften §ügel, ungefähr in ber ^JJitte be»

C[lufer§, liegt bie gtobt Cfterfunb (63« 24'), bie öauptftabt be§ Sein

Semtianb unb ber Si| i^re§ 4-)öfbing» ober (Bout)erneur§, erft 100 ^a[)re

alt, benn fie mürbe 1786 angelegt. Wt bem 3BQ(f)atum nDrbamerifanifcf)er

unb englifc^er ©tobte barf man ha^ irrige nid)t nergleidjen, ba fie erft feit

jBoTuis
Specialkarfe des Storsjö

etma jetjn ^a^ren 6ifen6a^nt)er6inbung mit ben fiiblidien 2anbe§tei(en erlangt

f)at. (Sine ^tn^a^I ftattlid)er ©eböube, barunter ein prä(^tige§ neue» (gd)ulf)au§,

ein ©efiingni» mit fd}önen 5Imt§mof)nungen für bie Sireftion, ba§ |)DteI mit

Sfjeater unb eine beträd)tlid)e 5(n5af}I befiäbiger SSofjuungen unb 2anbf}äufer

bezeugen, ^<ij^ bie Seute ifir 5J?öglid)fte§ getf^an tjaben, um biefe nörblidien

Dtegionen mit allen Segnungen moberner Kultur ju begUiden. 6ine ^irc^e mit

anfef)nlid)em Surm giebt bem Stabtbitb eine gemiffe 2!}eif}e unb Stürbe. 6ine

^oljbrüde, 432 m lang, berbinbet bie Stabt mit ber gegenüberliegenben Snfel

grösön. %(\, am 6nbe ber S3rüdc, erinnerte mid) bie Stabt faft ein menig an

lRapperfd)mr)I ; bod) bie 9Japperfd)mi}(er Srüde ift me^r al§ breimal fo lang,

unb baa fd)mei5erifd)e Stäbtdien f}at einen Diel malerifdieren (It}arafter.

Um 2 Ufir nad}mittag5 ging ba§ Keine 2;ampfboot o^h, ba§ un§ über

ben See bringen füllte. Sein 5tame mar .Qarl XV., ju ßfjren be§ tiorigen
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^ön}g§. @§ gefjörte einer ?(ftienge)enid)aft, meiere \\ä) mit tnef)reren anberrt

^tftieiujefeKfdiaften um bie f)errf($aft auf bem ©ee [treitet. S)er Kapitän

fprad) beutfcf) unb gafi fef)r freunblid) 5lu§!unft, lie^ mir auc^ gleid) eine

(Spejialfarte be§ (See§, meldie genaue Orientierung ermöglid)te, unb melcfie

\d) mir gleirf) in mein Saf(i)enbuc() fopierte; benn bie gelt)öt}nn(^e 9teife!arte

galj nur ein fefjr Dberfläc!)lici)e§, jum SLeit ganj unrid)tige§ 33ilb. Öflerfunb

]ai) üom ©ee au§ red)t [täbtifc^, bornefjm auy. ®ie |)ol5f)äufer finb fo gut

unb [tattli(f) gebaut, baf5 man [ie auf einige Siftanj gern für ©tein^äufer

I)innimmt. S)er ©ee ift f}ier ganj fjorbartig. ?tuf enger ©tra^e paffierten

mir ben ©übftranb ber ^nfel t5ri)§ön, bereu mei|e .^iri^e fjod) öon bunfelm

SSalbe f}erabfii)immerte. ®er ©unb öerengerte fid) bei ber Snfel 5tnber§ön.

(ä§ mürbe Ijier geljalten, ebenfo an ber Sufel 5?orberön. 2;ie Ufer maren

meift mit gid)teu unb ^ö^ren bemalbet, basmifc^en geigten ficb aber aud)

fd)öne Söiefen unb gelber, unb |)afer mürbe nod) auf ©töden getrodnet.

33or Ütorberön erhielten mir einen fnrjen 5tu§b(id auf bie öauptftäc^e be§

©ee§, ber jmifdien ben buntein 2BaIbinfeIn in öollem ©onnenglauäe fd)immerte.

'!Raä) SBeften unb 9lorbmeften begrenzten bläulidje Serge ben |)ori5ont. i^on

ber Snfel 5^orberön monbte fic^ ha^ ©d)iff füblid) bem längften 5trme be§

©ee§ äu, ben man aber nie ber gangen Öönge nad) überfefjen !ann, meber

nad) ©üben noc^ naä) ^Rorben. 3)er S)ampfer mar ftarf mit t^^rac^tgut

bepadt. 5tuf bem 33erbed befanben ftc^ eine 5)?enge 33(e{^= unb (Sifenmaren,

barunter namentlid) SlDd)töpfe unb pflüge, ^affagiere maren bagegen feljr

menige. (Sin Kaufmann au§ ©unbSüall ersäljlte mir t)on bem 9teid)tum

unb aufblü^enben §anbel biefer ©tabt, mo namentlid) ber ^olsöertrieb

öiel ®elb einbringt. 6r fd)ä^te einen ber erften |)o(5t)änbIer bafelbfl auf

13 DJtitlionen ^ronor.

®er Kapitän, h^n mir fofort nai) ben Sappen gefragt Ratten, nuic^te

un§ roenig Hoffnung, 'baf:, mir nod) ein Sappenlager finben mürben, äöir

follten aber in Mittue au§[teigen, ba mürben mir fd)on 9M^ere§ erfaljren.

S§ fei ba jmar fein @aftt)of, wie überhaupt am 2Bcftufer be§ ©ee§ nod)

gang primitiöe $ßerl)ä(tniffe ^errfd)ten, allein er moüe fd)on für un§ forgen

:

mo e§ feine @aflf)öfe gilbe, ba mürbe nod) ®aftfreunbfd)aft geübt, mie in

ber guten, alten 3eit. 9hd) 41/2 Utjr langte ha^ ©d)iff in S)itlne an.

(Sine größere Crtfc^aft mar nid)t fid)tbar. Sie Sanbungybrüde ragte au§

einer ma(erifd)en, bemalbeten S3u(fit fjerbor. Unter ben menigen Seuten, bie

am Ufer ftanben, mar ein älterer Wann, ber mof)l fdion feine ©ed)äig jätjlen

modite unb ber eben einen anbern |)errn an§ ©d)iff begleitet ^atte. (S§ mar

ein reidjer Sauer, ber rei^fte ber Umgegenb, beffen ^of DiHne ^iefe. S^iefem

führte un§ ber Kapitän ju, fteüte un§ al§ tyrcmbe öor unb empfahl un§

ganj gemütlid) feiner greunbfcbaft unb ©orge. ®er freunblic^e Tlann

fd)üttelte un§ fofort bie i^anb, fo ^erglid) , alä ob mir alte ^^reunbe unb
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Sefannte gciücfen lüären. @§ wax if)in [id)tüd) bie grö)3te greube, teilte

gefunben ^u i)alm\, an benen er ©a[tfreiinbfd)aft auaüben tonnte. ®r nafjm

un§ oljne lüeitere» mit unb tüoUte un§ faum unfer tüenigeS |)anbgcpäd tragen

laffen. 3cf) h)uf5te ntd)t, luie mir gefd)«!). 9(u§ bem 3eitatter ber Dlinic^c

unb be§ ^'^errn ^Ufreb ^oennequin füt}Ite ic^ mid) um ein Sa^rtiunbert jurüd^

berfe^t. S)iefe treutjergige , urgermonifdie ©emütlid)teit! C^ne ^aJ5, otjue

^Papiere, oljne eine @mpfef)Iung al§ bie paar SBorte be§ .^apitöua ! <Bo gang

mittelalterüd) , mie in hm Sagen be§ ß'önig» @rid) ober ber i)L 53irgitta!

2)urc^ [d)önen Sirtenbufd) unb über einige tnotilbeftellte ^^elber gelangten

mir öom (See an ba§ ^au§ be§ freunblid)en Eliten, ba§ öon präd)tigen

S3äumen um[d)attet mar. ,@§ mar jmeiftödig unb fafj metjr mie ein 6e=

!^ä6ige§ 58iirgerl)au§ al§ mie ein 33auern(}au§ barein. Sine breite <Stein=

treppe führte ^m ^auptttjüre unb §au§flur. 2)a rief unjer neuer greunb

gleid) <Bot)n unb 2;Dd)ter ^erbei. Ser <Sotjn mar ein [tattlic^er junger ^err

mit ^ßollbart unb 5(mt§fappe, ber mie ein Oberförfter auSjal). 6r mar

3uri[t unb bereite al§ Sän§mann, b. i. etma ^rei§poti3ei=3n[pe!tor, an=

gefletlt. ®ie Xoä^kx ^ilba, ein freunblidieS, befd)eibene§ ^inb Don etma

17 Sauren, mürbe fofort beauftragt, für jmei 3i'"i"fi^ 5" forgen. ®enn

bie gmei |)erren au§ 2)eutfd)Ianb mürben t)ier übernad)t bleiben.

2ßir Ratten ^ierbon gar nic^t gefprodien, fonbern brad)ten fofort mieber

bie Sappenfrage auf§ %apä. Unb ba§ mar gut. 3)enn ber 2än§mann

mar ber ÜJiann, fie cnblid) gu löfen, unb jmar auf beutfd); er fprad) e§

beffer, al§ mir fd)mebifd). 2)ie ©dimeben tjaben ben großen 33orteiI, e§ fd}on

auf ber (Sd)ule ju lernen, mie mir etma ba§ g^ranäöfifdje, mät)renb un§

bie f!anbinabifd)en (5prad)en meift ganj fremb bleiben, menn nic^t ber

3ufan jemanb in ben 5corben fü^rt.

e§ ftellte fid) nun I)erau§, bafe in ben Slöötbern mefltid^ bom ©ee

mirtlic^ Sappen tjauften — ein eigentlid)e§ Sager, mit 3fiten, D^enntieren

unb aüem 3»9el}ör, unter @otte§ freiem |)immel. „©ie tonnen e§," fagte

ber SänSmann, „menn fie gut reiten, in etma jetju ©tunben erreid)en;

aber ©ie muffen einen ^ül)rer nehmen. S)enn einen 2öeg giebt e§ nid)t.

©ie muffen fid) benfelben felbft bafjuen über ©tod unb ©tein, burcb ööllig

unbemo^nte§ Sanb, meiften§ Söälber." Sie ^Jrage mar bamit erlebigt. S)cnn

mir maren meber mit ,<i^Ieibung nod) mit 53efd)n^ung ju einem folc^en 5lben=

teuer au§gerüftet. ©aju tjätten mir ta^ 5ßillet nad) ©todtjolm preisgeben

muffen. 33on einem Sag auf ben anbern mar in ben 58ergen ©c^bneefaK

5U gemärtigen, unb gang fid)er mar e§ babei nid)t einmal, ob mir bie Sappen

no^ an il}rem gcmöt)nlic^en Sagerort treffen mürben. 2)er Sappenbefuc^

mufjte alfo aufgegeben merben, unb id) bcbauerte e§ im tSrunbe nic^t feljr.

5tn einer (5ntfd)äbigung foüte e§ aber nid)t fef)Ien. Sn Dbifen —
nur ämei ©tunben meit — mar eben Sat)rmartt, unb ber Sän§mann meinte,
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toenn bie Sappen nod) in bcr 5^äf)e feien, fo tüürben \vn ganj [ic^er einige

betreiben bort treffen. Sie bräd)ten tycüe bcil}in unb fjolten fid) bafür allerlei

Äram. 3Bir mad)ten un§ g(eid) auf ben äöeg.

51I§ nid)t feljr cinlabenbe ^erolbe begegneten un§ ^tüei 23etrunfene, bie

un§ nad) bem angbat, b. f). ^anipf|d)iff, fragten. Cbmol)! luir if)nen er:

fliirten, e§ fei liingft angcfommcn unb lüieber weiter gefaf)ren, trollten fie

banfenb bem Stranbc 5U. 3)er 2Beg ging erfl fanft bie erfte ^'^ügelreitje

empor, tueldje mit bem ©ee parallel läuft, bann in ein %l)al unb eine

fjö^ere ^"^ügelreifje f)inanf, meift burc^ 2SaIb. ?(n ein eigentlid)e§ 2)orf tamen

fiirdjc Doli frösiJii.

mir nic^t, fonbern nur an jerftreute ^öfe, jmifdien benen, oben an bem

erften Öügel, bie cQirc^e (kyrka) unb ber ^^farr^of (prestegard) f)eröor=

ftad)cn. S)ie ^ird)e mar fdimerföUig, fd)mudIo§, aber glünjenb gemeint,

ber ©lodenturm baneben aua ftartem, bunfelbraunem ©ebätf. 2)ie i^aupt=

balfen maren mit einer gef(^ni|ten, fd)uppenartigen 2)eforation gejiert; ber

untere Seil be§ gefd)inbe(ten §e(me§ mar ein abgeftumpfter cQegel, ber einen

ad)tedigen 5(uffa^ trug, über beffen ad)tfeitige Kalotte enblid) eine bierfeitige

©pi|;e pfeilartig auffd)of5. Um ben oberen Seil be§ ©Iorfenftuf)(§ ging eine

^ol^galeric, jmifdjen bereu ©elünber bie ©loden fierüortugten. Siefe ©lodeu;

türme t}aben etmaS feltfam geierUd)e§, bie c*r?ird)en bagegen finb fe()r pro=

Sniim gartner, ©fonbinoliiEn. 3. 2lufl. 21
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faif(^. 3'i^^f^^" '^^^ .^irc^e unb bem ^^[aiT()D[, bem [lattnd)[tcn aller §öfe

luett unb breit, Ingen am 2Bege eine gnnje ö^(ud)t offener, einfad)er ©tälle,

in benen je für ein ^ferb 5pia^ ttjar. ®a§ gefjört ()ier gleic^fam mit jum

^ird^enritu§. 5)enn bie ©c^meben gef)en nii^t, fonbern fafiren in Sßageu

ober ©(^litten jum ©otte^bienft, mie überljaiipt in ©tanbinabien meit mel)r

gefaf)ren mirb aU bei un§. §inter bem ^^farrf)of fd)ieben fid) smei 2Bege,

unb Don bem ^J^arftc mar nod) nichts ju fe^en. Sir tlopften be§f)alb an

einem ^'^aufe, üor bem eine gro^e 33re^el bie Söofinung eine§ ^ärfer§ öer=

fünbigte. Sie ^rau, meldie a(a ^'opfpuj^ ein jum 2urban gefd)Iungene§

rote» 2ud) trug, mic§ un§ ben S3eg, ber erft ju einem 33ac^ t)inobfüf)rte,

bann fid) fteit an beffen' anberem malbigen Ufer emporroanb. S^m iam un§

bülb eine ganje ^aramane bon 2öagen in ©aus unb 33rau§ entgegengerollt,

fo baß man faum muffte, Xüoifm auameidien. 2)a jagten nun aüe bier

3nf)re§5eiten be§ 33auernlcben§ in bunter 5lrad)t an un» borüber, Knaben

unb 5}iäbd)en in engen SBägeli^en mit 33ater unb 9JUitter ^ufammengebrängt,

bann ber luftige 53auernburfd) mit feiner (Srmätilten in einfad)er karriole,

bann ber ältere Sauer mit feiner tjanbfcften @t)el)älfte in neuangeflrid)enem

ftattlid)en ©fpb§, unb enblic^ ber ©rei§ unb feine liebe Itte in bequemer,

gepolfterter ©toltjaerre, bajmifdjen oud) too^l ein Srio lebiger 53urfd)e in

2umpa5i--5Bagabunbi^<Stimmung unb ein ganjeS 2öägeld)en boll 9JJäbd)en im

©onntag§ftaat mit ben ^emtlänber Turbanen, buntem 30^ieber unb fdiiüernben

§al§geljängen, jebe mit Rateten bon ©intäufen auf bem ©i^oß unb fc^tüä^enb

mie ein fat)renbe§ (5(fternneft. 6a mar ein frö()Iic^er ©pettatet. 53alb

würben aud) oben am ^ügelrüden bie ^Jtartt^elte fid)tbar, unb unfere 53e=

forgnis, ^u fpät ju fommen, ermie§ fid) al§ grunbIo§. (S§ wimmelte oben

nod) bon DJ^arftleuten, alt unb jung. (Sin eigentlid)e§ S)Drf mar aber aud)

ba nid)t, fonbern nur ein größerer ^of, in beffen '^laijt jmei Otei^en Suben

aufgefd)Iagen maren. Wix ftreiften fie aüe ah. Sa maren ungefäf)r bie=

felben ^errlid)!eiten auSgeboten mie auf einem fleinen SDrfiaI)rmarft in

Seutfd)Ianb: furje SBaaren bon allen ©orten, 2:üd)er unb 5?Ieiber, ©d)uf)e

unb 9iäge(, mof)lfei(er 8uj:u§fram unb ^äu§Iid)e ^tütagSmerfäeuge, ^inber=

fpieljeug unb S3erge bon ^ud)en unb ©eböcfen aller 5trt. Stoffe ©d)au=

buben, Panorama, 5Iffen= unb §unbetl)eater feljlten, bagegen tuben smei

©^iefeftänbe jum treffen ein.

föa muf; einft eine mal)re 5prad)t gemefen fein, al§ nod) bon ben Cappen^

biftriften be§ 5iorbcn§ bi§ I)erab nad) ©cbonen jebe ber alten 2anbfd)aften

©d)meben§ il)re eigenen bunten $ßoIt§trad)ten befafj unb ber ^'unftflei^ ber

grauen bielerorta md) ba§ innere ber Käufer mit fd)öngcmufterten, bicl^

farbigen ©eraeben aller 5trt bersierte. 5lm nuiftcn tl)ateu fid) in biefem

^ad) bie gi^auen bon ©fäne (©d)onen) unb ,'pallanb l)erbor; aber aud)

bie 53ett)ol)nerinncn bon ©mälanb, ©öbermanlanb, ^elfingtanb u.
f.

tu. fiatten
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i^ren eigenartigen ,Qopfpu|, |)auben, ©pi^en unb iöänber, reidigeftidte

ÜJ^teber, bunte Dti)cfe unb noc^ buntere ©diürjen, jum Seit rec^t gefdimacf:

öotl in 3fi<i)nung unb g^arbe, jum Seit aber auc^ brotlig ober tcunbertic^

übertaben, raie bie pf)anta[ti)c^en Srautfronen, bie mei[t benjenigen in 9br=

megen gteidien. 5(m beften ijahm \\ä) alte Sradit unb ©itten nod) in „^a=

tarne" erfiatten, ber ^rot)inä, bie man im ©eutfc^en nicf)t gan5 richtiger

2Bei)e 2)atefarlien nennt. Sie „Salfartarne" (b. i). eigcntlid) bie ,*^erte

ober 5Jiänner bom %^aU , in ben Iateini|(i)en Urfunbcn be§ 9}iittelatter§

tjeifeen fie Vallenses), meift präd)tige, ^odigemocbfene Scute, äui3er[l gefc^icft

3U atten Strien medjanifdier ?trbeit, tragen einen fc^maräen ^ytt^fjut, einen

btauen lurjen 9iod o^ne fragen, ein mei^^rote» §al§tud), getbe leberne

5?niet)ofen, raeifee ober blaue Söoltftrümpfe , berbe, fröftige <5d)u^e. 3m
3Sinter föirb über ba§ 2Sam§ nod) ein ttjei^er Überrod au§ ©(^afspelj

gejogen mit ben ipaaren na^ innen. Sie „SalMorna", b. t). bie grauen

unb 9Jiäbd)en öon Salarne, tragen gemö^nlid) eitt roteS 5Dtieber, bon bem

bie lüei^en ^oembärmet lebhaft ab[tec^en, einen fdunaräen 9tod, unten mit

gelbem 9tanb, eine ©cbürje mit bieten bunten Cuerftreifen, meipe ober rote

SBoUftrümpfe. ^m äl)inter ^ie^en fie g(eid) ben SJlännern eine meiße 5pelä=

lade über, bereu §aare nad) innen gebre^t finb. Sie 3öPt£' ^d'i ti^ei^en

ober roten Säubern ummunben, merben roie ein Siabem um ben ^opf ge=

f(^Iungen. Sarüber tragen bie 23äuerinnen bann aber noc^ ein tjellfarbigea

^attuntud). 3Sä^renb bie Männer öon 5}?ora \\ä) auf lU)rmad)erei unb bie

oerfd)iebenften med)anifd)en fünfte t)erftet)en, oerfertigen bie grauen unb

51?äb(^en 5ierlid)e ©eftedbte au§ §aar unb Saft. 3i>ie biete StjalbelDofjner

au§ ber 'Bdjm'i^ unb au» Sirot, äie()en fie meit in bie grembe, fommen

aber immer gern lüieber [)eim unb Ijiingen an it)rer Sradjt föie an itjrer

-Speimat übertjaupt. Siete Satfullor nefjmen Sienft in ben ©täbten unb auf

bem Sanbe; ^änbter au§ Satarne finbet man ba unb bort, unb fo be=

gegnete un§ bie fd)öne, fleibfame Srac^t aiid) an ben Ufern be§ Storfjö.

Sie Sappen au§ ben näd)ften Sergen fjatten tag§ jubor ben 5Jiar!t

befud)t, t)eute maren fie nid)t me^r erfd)ienen. Sagegen mimmette e§ um
alle Suben unb Seit"-' nod) bon fd)mebifd)em Sanbbolfe, t)a^ fic^ all bie

^rad)t befat), taufte unb fd)ad)erte, a^ unb fd)matjte, tjerumtief unb f}erum=

fpajierte, mätjrenb anbere fd)on einfpannen tiefen ober abfutjren. Sie ^JUinner

waren meift in bunfte§ vadmal (SBoUjeug) gefleibet, trugen fd)on ^elä=

fappen, marme Bämfer unb ()o^e Stiefet bi§ an§ l^nie; bie Säuerinnen

trugen mie altüberall meift bunte 9töde, Sdiürsen unb ,f)at§tüc^er, einige

ben fd)on erir)äf)nten fleinen Surban, ber rec^t artig ausfielt, ^n bem

grofjen Sauern^of mar faft jebe ©tube jur ©c^enfftube geworben. 5J^ufif

mürbe nid)t gemad)t unb barum natürlid) aud) nic^t getankt. Sagegen

lourbe gemattig biet l^udien bertitgt, Sier unb Äaffee getrunfen. 51I§ mir

21*
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un§ aiicf) ctiün§ t^affce {)c[lcütcu, luurbe un§ berfelbe üon einer flicka,

b. i. 5Dläb(i)cn, in feinbcränbevtcn ©ebuttStag^taffen fecbiert. ©in alter

SBouer mit fd)arIad)rDter äßefte fc^te [id) ^n nn§ nnb fragte, tüoljer inir

tüören. 5(I§ id) iljni fatjte, id) fei aii^ ber ©c^iüeij, ba fonnte er fid) üon

feinem ©tannen faum crijolen. „Fran Schweitz? är det möjligt?" @r

moUte miffen, momit mir benn tjanbelten? 2Bir fliegen nod) in feiner ©unft,

al§ mir i()m erflörten, baf^ tüir lebiglid) Üfeifenbe feien nnb ©(^meben fel)en

moHten. @r fragte nn» nnn ganj föftlid^ naio über bie ©d)meiä au§, ma§

Inla^ gab, allerlei ^araflelen ju jieljen. Sd) ermangelte oud) nic^t, it)m gn

fagen, ba^ nac^ einer alten ©age ein 2;eil ber ©djmeij öon eingemanberten

©(^nieben nnb 9iormegern beööltert morben fei, t3on ben 33rübern (gmiter

nnb ©t)en, öon benen ber S^ame ©djineij flamme, nnb ba^ mir alfo Der:

mntlii^ alle ©lammeSöetlern mären. 2)a§ alle§ erbaute il)n fel)r, @§ mürbe

baju %ahd geraud}t, ge[d^nupft nnb gefant. ®ie ©(^meben finb hierin

ebenfo nielfeitig, mie il)re ©tammeabrüber in S§lcinb nnb 9iormegen. 9Zid)t

Dl)ne einige 5JUifje gelang e§ nn§, für ben 9?üdmeg ein Keine» Söägelc^en

ju mieten. 5)er äöirt mad)te allerlei 51u§flüc^te, nm un§ über 5^acbt jn

I)alten. 5(nbere (53äfle aber Ralfen nn§, al§ tüh fagten, mir mürben unten

auf bem §ofe ©illne ermartet, beffen 33efi|er augenfd)einnd) Ijoljt 5(d)tung

geno^. <Bo befamen mir benn ein ©!t)b§ nnb einen flinlen Sangen, genau

mie in ^iorinegen. S)en fleilen üöeg, ben mir borlier fendienb emporgellommen,

jagten mir nun im ©türm Ijinunler, übtüol)! e§ in bem 2Balb fd)on fo bunlel

mar, baf? man bie ©Iraf^e faum auf einige ©djrille nod) unterfd)eiben !onnte.

(S§ mar lall, fafl etma§ mtnterlid).

Sn 3)iIIne l)arrten 33ater unb ©oI)n fd)Dn unferer 5(n!unft. 3n bem

gröfjeren ber gmei 3inmier, bie un§ angemiefen, brannte ein mäd)tige§ |)erb=

feuer, mäl)renb eine fd)öne ^Petroleumlampe auf bem runben Sifd) flral)Ite.

S)amit mir ja nid)t frören, maren bie Sinnen, bie Riffen unb S)eden ber

^Selten auf tierfd)iebenen ©tül)Icn um ba§ ^erbfeuer au§gel)ängt, aU^^ banon

fd)ön angeiüarmt. 511§ mir erfd)ienen, mürbe bamit aufgeräumt, unb mir

festen uua felbfl naä) allnormännifdier ©itte um ba§ Steuer. 2)a§ ©aga=

(Sr§äl)Ien begann. Diad)bem bann ber Slifd) gebedt, mürben mir ju einer

f(^Iid)ten, aber ganj üoräüglid)en 5lbenbmal)läeit eingelaben — trefflid)e §ifd)e

anä bem ©torfiö, gcräudierler 2ac^§, bie gemofinlen Fusarien, Ütettid)e unb

Sutterbrole , baju erfl 23ier unb bann 2;l)ee. SDer 2än§mann fpeifle mit,

ber ^llte leiflete un§ nur @efenfd)aft, bie 2;od)ter bebiente un§ mit ber ge=

fd)äftigen ©orglid)leit eine§ braten ^au§müttcrd)eny, ol)ne fid) an unferer

Unterl)altung ju beteiligen. 51ua ben 5i;ifd)ge[präd)cn ging l)eriior, ba^ unfer

©aftfreunb nid)t blof5 anfe^nlid)en ©runbbefit^ unb ^yieljflanb befafj, fonbern

and) ben i^il'i)fting im grofjen betrieb unb baranS anfel)nlid)en ©eminn 50g.

53efonber§ reid) ift ber ©torfjö an 2aä)^ unb ©eeforellen. ^enitlanb gel^ört
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aiid) 5U ben 2anb[trid)en öon ©c()tr>eben, tüo e» nod) am meinen Sagb unb

barum aud) bie 6e[ten @{^ü|;en giebt. 5(uf bem 5)amptfd)itt f}Qtte mir ber

Kapitän einen großen, ftömmigen Wann gezeigt, Oon bem er erjä^Ite, er

^obe id)on 17 Mooren gefd)D[[en. 3d) tcar nic^t red)t gläubig, aber ber

Sandmann crfannte tni» meiner 33e)d)reibung g(eid) ben Wann unb befiötigte,

baf5 berfelbe al§ 53äreniäger in ber ganzen Umgebung berül^mt fei. 3n ben

SBöIbern nad) ber normegifdicn ©ren^e I}in i[l ber ^polorbär (Ursus arctos)

noä) 5iemlid) ^öufig unb rid)tet jebeS 3a^r unter ben 33ie^= unb (5c^af=

()erben noc^ 33erroü[lungen an. 5In ©rö^e unb ©tärfe giebt er bem grauen

iöaren in ben ^elfengebirgen (Ursus horribilis) nii^t Diel nac^. 3n jenen

Die ßriirhe 5uiif£l)cit Öflcrfmili «nö frösöit. i'ptjot. Sinbai^r.)

ungefieuren 3^el§: unb ^albret3ieren Raufen aui^ nod) 23ieIfraBe unb SSöIfe,

ha^ tüilbe Oieuntier unb ba§ (Sientier. <BqI)X I)äufig i[t nod) ber 5(uerljaf)n,

bo§ S3irfl)u()n, 4^a)elf)uf)n, @c^neel)ut)n, ber 9tegenpfei[er, bie Schnepfe, bie

milbe @nte unb milbe @an^. Sie 3agb i[t aber mie bie g^ifdierei auf ben

©een burd) ftrenge ©efe^e eingefd)ränft , befonber» jene auf ©lentiere unb

|^irfd)e. ®er Siber ift fnft ganj auageftorben unb bie ^agb auf bie menigen

nod) erhaltenen barum Dijllig unterfagt. 3>on ber ^agb famen mir auf

Sagbabenteuer unb 9teifeobenteuer ju fprec^en, unb fo plauberten lüir nod)

tief in bie dlaä)t ()inein.

5t(§ mir am anbern 5[IJorgen eine 5(nbeutung fallen liefen, ob mir

nid)t für bie Semirtung eine 33ergütung anbieten bitrften, mürbe ba§ faft
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roie etJt)a§ 3?erle^enbe§ surürfgettiiefen. „Tmn, nein!" Ijiefe e§, „©ie fjokn

un» mit '^i)xm\ 23eiud)e fo biel @()re unb ü^reube ertüiefen, 2Bir fe^en

|ier fo feiten fyrembe. @§ ift un§ eine äöoljlttjat, nad) alter «Sitte ®aft=

freunbjd)aft 511 üben, ©ie muffen nur red)t balb mieber fommen unb länger

bleiben." 3n äöort unb 5tu§brud log fo öiel ^'^ersenSgüte , bofj e§ mid)

mirHid) rüljrte. 5)er Sandmann lie^ e§ fid) nid)t nef}men, un§ noc^ anä

(5d)iff gu begleiten, obfdion e§ ftar! regnete.

©d)Dn fürd)tete lä) , ber 9iegen mürbe un§ unbQrmf}eräig unfere ^3oe=

tifd)en ßinbrüdc mieber megfd)memmen. 3)Dd) in ber t*^a)üte be§ ©d)iffe§

mar eine ganj gemütlid)e (Sefeüfc^aft beifammen, 5n§ id) äufäüig einem

ber ^^affagiere eine ^u-ife anbot, motlten alte, aud) bie tyi-'auen, ebenfatt§

mitfd)nupfen. @§ gab fofort eine allgemeine ^tiefserei unb barüber eine foldie

Öeiterfeit, ba^ mir un§ bi» Öfterfunb trefflid) unterf)ieften.

§ier angefommen, mad)ten mir un§ gleid) mieber auf ben 2öeg, um

nod) bie Snfel grö§ön ju burc^manbern, öon ber man bie befle 5Ui§fic^t über

ben ©torfjö fjat. 3""^ ®fiict liefj ber Stegen nad) unb bermanbelte \\ä) in

ein leichte? Ülebelriefeln , ba§ ein guter Überrod unfd)äblid) macben !onnte.

®ie Snfet 3^rö§ön ift bie bebeutcnbfte ber fünf Snfeln, meld}e ben ©ee

in feiner Wük untcrbred)en, ©ie erfiebt fid) nad) ber ©übfeite giemlid) fteil

über ben 2Bafferf|)iegeI. 33i§ ju ber ^^farr!ird)e, bie ungefäljr in ber 5)titte

i§re§ füblic^en ^öt)en5uge§ fte^t, Ratten mir etma anbert()alb ©tunben ju

gel)en. 3iicrfl muf5 man über bie Srüde, bie faft einen falben Kilometer

lang ift. 5tm (Snbe ber S3rüde flefjt ein Ohmenftein, ber ein ^reuj in ber

9J?itte trägt, mäfirenb ein Sanb mit Ütunen ben ©tein umfc^Iingt unb unten

in einer p^antaftifd)en ©Gelinge enbet.

(äine ÜJienge Üiuncnfteine, bie id) in üerfc^iebenen 5[Rufeen gefel)en, fiatten

meine 5lufmer!famfeit nid)t fonberlit^ gefeffelt, ba biefe fd)on öon ben mannig=

faltigften anbern ©egenftänben in 5lnf|)rud) genommen mar; aber biefer fe(t=

fame ©tein, nod) an feinem urfprünglid)en ©tanborte, bei einer ber nörb=

lifibften ©täbte ©($meben§, mad)te einen gang eigenartigen (Sinbrud auf micb.

3d) notierte mir bie 9iunen genau, fomeit fie nid)t burd) 9iiffe be§ ©tein§

ober 23ermitterung untenntlid) gemorben. Über bie C'^älfte ber 3nfd)rift ift

nocb gang Icferlid); bie ganje lautete, nad) früljeren Eingaben, foIgenber=

ma^en:

AVSTMO^R • GV^FASTARS • SVN • LIT • RAISA • STAIN •

l^ISA • AVK . KIRVA • BRV • >IS • AVK • HAN • LIT • KRISTNA •

lAMTALANT • OSBIVRN • KIRJ^I • BRV ÖRIVN • RAISTI •

RVNAR • J7ISAR.

(5(uftntDciur , ©uöfaft§ ©Dl)n , lie^ fet?en biefcii Stein, unb mod^en biefe

aSrücfe, unb er liefe cfiriftnen ^emtlanb. Oöbjörn mad)te bie Sßrücfe. Örjun ri^te

biefe 9tunen.)
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3ur S^ergleic^ung feien bie

^v^nfdiriften einiger anbern 'Siu-

nenfteine Ijerbeigejogen. (5in

©tein in ber Pfarre Sälinge

(godcu-Iebt)) f)Qt bie Snfdirift:

SIHATR . AVK • KARL
LITV • RAISA . STAIN •

AFTIR . HALFTAN • FA-

].VR • SIN.

(©ig'^öatr unb Äarl liefen fe|en

ben ©tein für [jur (Erinnerung an]

i^ren SDotcr.)

(Sin ©tein in ber ^^farre

%äht) (Upplanb) melbet:

lARLABAKI • LIT

RAISA • STAIN • j^ISA

AT • SIK • KVIKVAN • AVK
BRV • l^ISA • KARl^I • FVR
ONT • SINA AVK • AIN
ATI • ALAN • TABY • KVf^

HIALBI • ONT • HANS.

ilunenflnit an öcr ßriichc luni frösöit. (^arlabaft liefe fe^en btefen

Stein ,
3U feinen Sebseiten , unb

ma(|te biefe S3rücfe, für feine ©eele [b. f). um feiner ©eele ©eligfeit Unüen], unb

er attein Ibefafe gonj %i\htj. ©ott l^elfe feiner ©eele!)

SGßieber ein anberer ©tein, in ber Pfarre ^tterfelö in ©öbermanlanb,

i[t öon einer 2Bittt)e i()rem berftorbenen hatten gefegt. Sie Snfcfiritt lautet

:

SI(K)RID • LIT • RESA • STAN • j^INA • AT • SVEN • SIN •

BVNTA • HAN • VFT • SHvLT • TIL • SIMIvALA • TYRVM •

KNARI • VM • TVMISNIS.

(6igrib liefe fe^en biefen ©tein bem Süen, il^rem aJiann; er oft fegelte fciö

©entgoüen [ßurlanb], auf teurem ßauff(^iff, um S)ome§nä§ l^erum.)

3n ganj (gd)n)eben [inb etma 2000 folcfier Üfunenfteine crfialten. <Bk

bilben bie öltefle 53ibIiDt^e! be» 2anbe§ ; benn if)r ^tlter rcid)t über \)ü?)

ber älteften ^pergoment^anbfc^riften fiinouf, jum Seil noc^ in bie f}eibnifd)e

3eit, 5uni Seil in jene ber erften (B(anben§6oten unb ber früf)e[len d)ri[t=

liefen 3^if-

5tuf einem ©olbbratteaten, ber bei 23ab[tena gefunben tüurbe unb ben

bie ^orfc^er in ba§ fünfte Snt)rf)unbert n. 6^r. öerfetien, finbet fid) eine
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ältere Ühtnenrcifje Hon 23 3^i^)e'^ "^i«^ ii&ei-' in üielen tüefentUdKU ©tücfen

mit ber fpätereu üöereiuftinnnt. S)iefe jüngere Ühmenreifje (jcit nur 16 3eid)en

mit jtüei 33arianten für unb A. ©» finb bie folgenben.

2) a y jüngere 9t n n e n a ( p f) a 6 e t

:

FVTh ORKHNIA STBLM Ö,M,

[R finale.

(Spätere ^i\ä)in:

fi r t ^ ^
y a E D p

^it bem IRaume ging man fporfam um. ^ing ein Söort mit bemfelben

53uc^[to6en an, mit bem tia^ borige nuft)örte, fo fe^te man benfelben nur

einmal. 2;rennung§äeirf)en 5mifd)en ben 5IBorten finb fünfte ober l^reuäe. 2)ie

33ofa(e würben oft benüed)felt, nic^t feiten einzelne 3eid)en auSgelaffen i.

2)a§ aItnorbifd)e SBort nin (^I. rünar) entfprid)t bem gotifd)en runa,

ba§ Ulptjila§ ge6raud)t, um bie grie(^ifd)en 5tuabrüde fioaTr^ptov unb ßooXT]

(@e^eimni§ unb Oiatfd)Iu^) mieberäugeBen. @§ ^ängt mit unferem SBorte

„raunen" äufammen unb mirb bon ben altnorbifc^cn ©falben unb (5aga=

fc^rei6ern boräüglid) für magifd)e 3fict)en ge6raud)t. 33Dn ben alten 3oii6er=

formein lüurbe e§ bann auf bie ©d)rift überijaupt übertragen, meiere n)al)r=

fd)eiulid) suerft burc^ griec^ifd)e unb römifdie DJJünjen ju ben ©lanbinaöiern

brang unb bnljer mit ber gried)ifd)en unb römifd)en 33ud)ftabenfd)rift fprec^enbe

!i)enüanbtfd)aft aufmeift. Sson ber älteren 9tunenfd)rift finb nur lüenige

^enfmale erfialten, bie meiften Snfd)riften finb in ber jüngeren 9tunenreil)e

aufgejeidjnet, bie dorn 10. 3al)rf)unbert meit in» 53?ittelalter hineinreitet.

9JZan 6rad)te foId)e 3nfd)riften nid}t nur auf 2)enffteinen an, fonbern a\\&\

gefd)ni^t an 2;l}ürpfDften , 33änfen, Stüljlen, Seden, 2i3ffeln unb anbercm

^au§gerät, bann a\\ ^irc^ent^üren, (Srabfteinen, 2auffteinen unb ^irc^engerät.

Sßon "hm ütunenfteinen finb \m\){ bie nieiflen ©rabfleine; fo bie sraei

angefüfjrten Don 33älinge unb '^tterfelö. 2Bie ©igrib t)on i^rem 'Biaxin

er^ö^It, bajj er auf feinem foftbaren ^auffd)iffe (knörr) um 3)Dme§nä§

(bie äuBerfte ©pi^e bon ^urlanb) I)erum nad) SemgaHen gefegelt, fo melben

anbere ^nfc^riften in ©ranit bon tüljuen 'Diormannen, bie in fernen Sanben

1 Sen uotlett 2ejt ber ^nfcElvift Don Sfro^ön banfe id) ber ©üte beö §errn

atiföantiqöar Dr. ."pil^f^rönö in Stocff)oIm; ber öon nur felbft an Drt unb ©teile

notierte 2et[ ber Qnfc^vift ift (®. 329) burd^ fettere ©d^rift ^eroorgc^ofien.
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gefcimpft: fo bon Sfjorftain, bei: in feiner ^ugenb gen ©nglanb fu^r; bon i

-Ööbalb, Sngbara 33rnber, ber 511 ^a\a im Sarajenenlanbe (Särkaland) ;

feinen 2ob fanb; bon ^Uiftain, ber nad) ^urfnla jog; bon 53|örn, ber ala I

^Knfüfirer ber 58äringer in ©rierfienlanb geflritten, onf ber 9iüdfef)r im 2ongo=

öarbenlanb ftarb ; bon 9tagnba(b, ber ^riegSfü^rer in ®ried)en{anb geraefen.

©(f)tt)ebifd)e 9^uneninfd)riften. .

1. Inschrift an der Brücke zu Frösön. i

H^hTY^t'km>r+hTUhr\MriTR^Ih(lht+l^)
'

Mhh+r\rii^w^knNm[\w^ritrRiHTi-Mm

nrtHiiiRnmMhu
;

i

2, Bälinge socken. Forkarleby. Uppland. '
;

I

3. Täby socken. Täby tä. Uppland. i

4. Ytterselö socken. Mervalla hage. Södermanland. J

Hlklt>«Mt^K+h+xht++xNU'+MinH^

tFikr\T«ruKi«hT-Tr\TiHi.|iix
i
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g-ür bie A'ulturge)d)id)te nid)t tüenigcr irttcrcffant finb aber jene 9iunen=

fteinc, tüeld^e qu§ ber erften d)iiftlid)en ^nt [tammen uub ineldje man al§

[teinerne ©tiftnngSbriefe ber d^riftlii^en 6|arita§ be5eid)nen !önnte. ©o

erjä-fjlt ein ©tein bei ©unbbt), in ber 5Iä^e bon Upfala, ha^ %uxt nad)

bcm 2;Dbc feiner ^rau ein ©aelufjiiS, b. I). ein l^ofpiä, erbaut Ijabe, 5n§

Söerf ber 23armfjer5i9feit galt aber aud) bie (Srrid)tung bon ^Brüden, burd}

tueldie bie getrennten unb bereinselten 2anbe§bett)of)ner einanber fomie i[)ren

^>rie[lern näf}er gerüdt lüurben. Söeil um ber „©eligfeit" lüiüen gcftiftet,

f}ief3en bie ^ofpiäe saeluhüs (©eligfeit§f}au§) , bie ?j-äl}rfd)iffe an ö'lüffen

saeluskip, bie Srüden saelubrü, mie eine ge[tiftete ^ü^effe für bie 3Ser=

ftorbenen saelusöngr (@efang um ber ©eligfeit millen) Ijie^ , saeludagar

bie Cutitembertage, S)at)er auf bem ©tein öon Säbt) ber 5lu§brud, ha^

^aüahaVi „jum |)eile feiner ©eele" biefe Srüde gebaut i)abt. Sßon ben

5iad)fDmmen erfleljte er fi(^ nid)t 9ffu(}m unb (Sfjre, fonbern banfbare ^^ürbitte

bei bem gemeinfamen 33ater, inbem bie 3nfd)rift felbft bem SBanberer ba§

©ebet auf bie Sippen legte : God hialpi ont hans, ©ott f)elfe feiner ©eele

!

9^od) rüljrenber aber ift bie 3nfd)rift bon tyriJSön, iüeld)e un§ unmittelbar

in bie erfte djriftlidie 3eit surüdfü()rt. 5(uftmoc)r I}at nid)t nur biefe Srüde

gegrünbet, bie feit ad)t 3at)rf}unberten bie Snfet g-röaön mit bem Cftufer be§

©ee§ berbinbet, er I)at feinen 2anb§Ieuten bie größte afler SBoIjItljaten er:

tüiefen, inbem er ^enitlanb ju ben Segnungen be§ ß^riftentumS ber^alf.

Unb ba ftet}t nod) ber ©tein feit ben kämpfen unb Hmmäläungen bon

ad)t 3al)rl)unberten, an ber ©teile, tt)o ber mäd)tige Häuptling oft geftanben

f)aben mag, al§ er bie Srüde bauen lie^ unb al§ er ben erften ^riefter

nad) 3^rö§ön geleitete, unb beutlid) ift no(^ ba§ SBort kristna ju lefen unb

tia?! ßreu5 gu fefjen, ba§ Sid)t unb |^eil in bie milben, büftern Kampfe

ber norbifc^en Jßelt trug,

(Sine Söeile jieljt fic^ ber Beg nad^ ^rö§ön ha^ ©eegeftabe entlang,

mit fd}öner ©id)t auf bie ©tabt, bann tüenbet er fic^ nad) bem Tunern

ber Snfel, tüo fd)öne 2öalb= unb ^el§partien ben ©ee bem S3nrfe ent5ief)cn.

2)ie letzte ©trede gel)t äiemtid) fteil bergauf. ?Utf ber ^öd)ften ^i)t}e, gicid)

einer ^oi^marte, ftel}t bie alte S^irc^e — ber ©lodenturm (klockstapel), mie

in Are unb Obifen, getrennt, ®ie ^ird)e gilt al§ bie ältefte ober menigftenS

al§ eine ber älteften bon 9Jorbfd)tüeben. 3)ie DJkucrn finb an einigen ©teilen

3 m birf, an anbern nur um tbenigeS bünner. ©er 5IItar mar im Sopffül

mit einem (Scce^^omo^Silb unb einer „©eburt ßljrifti". 2)er Saufftein,

tt)el(!^er etma§ älter fd)ien, trug nebft ber Sa^re§äa^I 1637 bie fc^öne ^ufdjrift:

Per baptisma mihi pueros adducite vestros;

His Ego coelorum regna beata dabo.

3)urd^ bie Saufe 3U mir Ijerbei bringt eure ßinber;

3l)nen geb' id) bafür elüig boä I)immlif(f)e IReid^.
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5ia[}e an ber c^ir(f)cntf)üre tüor nod) ein ©rabj'tein au§ bem DJ^ittelalter,

mit ber ^a^reljafjl be§ 2Dbe§ M. CCCI unb bem 9iamen Ubo, alfo ein

3eitgenD[fe Sante»; bQ§ übrige öermodite id) nic^t ju enträtfeln.

3)er erfte 5l|3o[leI @c^iDeben§ mar, mie befannt, ber ^I. 5(n§gar, mel(f)er

um ba§ ^a^r 830, mit fai)'erüd)en unb päpfllicfien 2>oIImac^ten bericf^en,

junäi^ft bie bänifc^e lliijfion begrünbete unb bann mit feinem ©enoffen

äöitmar ben fdjroebifc^en ^önig 53;örn bejudite unb ben mädjtigen Häuptling

^ergeirr befefirte. 33ifingeräüge unter6rad}en fein frieblid)e§ 33efef)rung§merf

unb öer^eerten aü bie ^irc^en unb ©emeinben, bie er gegrünbet. S^T^il^^^rt

ben 3öf)ren 848 unb 854, bereit» jum ßr^bifc^of öon 53remen unb S^am-

burg erhoben, befud}te 5(n§gnr Sc^tneben jum ättjeitenmal, mit ßrimbert,

bem DIeffen be» Sifd)of§ ©aujbert non C^nabrüd. 5tid)t of^ne mannigfache

Sdimierigfeit gelang e§ and) bieämal, bem ßtjriftentum Gingang ju üer^

fd)affen. SÜ* bie D3^iffion gefid)ert fdjien, fef)rte 5tn§gar nac^ 2;änemarf

jurüd. Grimbert bagegen blieb in Scbioeben unb mürbe fpäter bon anbern

5i)]iffionären, bem Säuen 5tn§frieb, bem S;eutfd)en tRagcnbert unb bem 2)änen

ütimbert, abgelöft. Se^terer mürbe na^ bem 2;obe be» f)I. 5(n§gar (865)

beffen 9Ja(^foIger auf bem er^bifdjöflii^en (5tuf}Ie öon ^'^amburg unb förberte

gleid) feinem 5Jieifter bie fd)lt)ebifd)e 5Jiiffion. 5kd) feinem 2obe mürbe

biefelbe febod) t)ernad)Iäffigt unb enblid) ganj tjerraatjrloft , bis Grjbifcbof

Hnni (918—936) 'öa^ SÖerf 5(n§gar§ mieber aufnaf)m. (Sr felbft befud)te

ben fdjmebifdien £)flnbel§p(a^ 53ir!e — jefet 33jör!ö — im llKilarfee, mo

ber ^I. Sluagar gemtrft [)atte, errid)tete bie 5)^iffion non neuem, ftarb auf

ber f)eimfa^rt unb mürbe in Sd)meben begraben. 2;ie ©emaltmapregeln,

mit meldien um biefe 3^'^ .<^önig C(af Sniggüafon in Dbrmegen bie 5In=

naf)me be§ G^riftentumS burd)äufe|en fud)te, ermedte in Sd)roeben eine

möditige ©egenbemegung. 5(uf einem „S^ing allra Smia" (2anb§gemeinbe

aöer Sdjmeben) ju Upfala erneuerten bie fjeibnifdjen Sdimeben unter if)rem

Ö)efe|e§fpred)er Sfiorgni) ben fogen. „^riggsfrib" unb äugleid) ein 6efe|,

baB ber bi§fjerige ©öbenbicnft in ©eltung bleiben follte. ^önig Claf '2d)of;:

!önig, melc^er bon ber SBatjrfieit be§ G^riftentum» überzeugt mar, magte,

mie e§ fd)eint, feinen offenen ^ampf gegen ben if)m hiermit auferlegten &e-

miffensjmang , öerlegte aber, um bie 53?ad)t ber f)eibnif(^en Überlieferungen

ju bred)en, feinen ^önig§fi| Don 5üt4lpfala, ber berüt)mteften Cpferftätte

be§ 2anbe§, nad) Sfara, am Sübufer be§ 2Benerfee§, mo ba§ Gfiriftentum

unge^inbert ftd) aulbreitete. 2;ie ^auptftüfee belfelben marb um ben 3(nfang

be§ 11. 3a^rf)unbert§ ein englifdjer 9J^ifnDn§bifd)Df 8iegfrieb (Don ben

nDrtt)egifc^=i§(änbifd)en Serid)ten ©igurör genannt), über ben aber bie ge-

fd)ic^tlic^en 9h($rid)tcn unb Segenben fel)r au5einanbergct)cn. 5(Ilgemein

mirb i^m jebod) ber 5?ame eine! ^''^^i^^Ö^" beigelegt unb bie 3?ertünbigung

be§ G^riftentum§ in DJorbfc^meben jugefdirieben. 2^rei junge 93iänner, bie
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i^n [icgleitctcn, Söinaniau, Unaman unb ©uiuinian, fielen unter bem ©cfimerte

ber Reiben unb tüurben fpoter ala 5}iärti)ver Derefirt. „©nnft Siegfrieb

f)atte", fo erjätjü bie Setjenbe, „in feiner ®efta(t etraa§ 9Jkieftätifd)ea unb

6()rfurd)tge6ictenbeg , raaS bem 2?oIfe 3"i"iirff)tiftung einflöf^te unb if)n bei

ben bamaügen iBerfoIgungen unb 5Iufftänben gegen ta^ ßfjriftentum be=

fd)ii^te. 2öä()renb feiner SBanberung öon Oftrabo nac^ ©!ara, tt)o nun=

mef)r ber §auptfi^ be§ ^önig§ mar, prebigte ©iegfrieb überall, ido er {)in=

!ani, ba» (SDangelium unb taufte biele. 5n§ er aber bie ©renje bon ^Befter:

götlanb überfd)ritt, ^og ifjm ba§ ^Bolf mit grofjem Subel entgegen, ba e§

mit bem d)nftlidjen ©lauben fd)Dn befannt mar unb nun blo^ nod) nad)

bem @ef(^enfe ber (jeiligen Saufe öerlangte." ©r tüar ber erfte, ber fid)

^JKi^e gab, bie ©tlaüerei ab^ufc^affen, inbem er ©efd)enfe be§ Königs nur

baju öermanbte, i^iörige freijufaufen. @r burdimanberte einen großen Seil

üon 6(^meben felbfl, bi§ in ben ^iorbeu hinauf; feine Söegleiter unb ^yreunbe

aber, SBalfrieb, ©t. (5§til, ©t. S)aöib, ©t. ©tepban, fämtlid) ©ngtänber,

festen ba§ 2Ber! fort unb gemannen ©öbermanlanb, DIerife, i>eftmanlanb,

Apelfinglanb unb anbere Sanbfdiaften bleibenb für ha^ S^riftentum. 2)a

lebte bie (Erinnerung an fie, namentlich an bie f)Il. ©iegfrieb unb ©tepfjan,

aui^ nad) ber üteformation noc^ im 33oIfe fort. 2)a§ ^e\t be§ erfleren,

„Siffermeffan", am 15. Februar blieb noc^ lange ein ^eiliger Sag, nad)

bem bie 33auern redjueten.

2^om t)I. «Stephan aber eräät)Iten fie fid) nod), er fei einft gen ^emtlanb

geritten bi§ an bie norraegifd)e ©rense unb ()abc ha einen Oiunenflein er:

richtet mit ber folgenben ^rop^e^eiung über (5d)mebena einfüge 93ermüftung:

SBenn bie ©d^toeben annehmen ruififi^en 2Jrau(^,

Unb beä 8anbe§ @f)re gefjt auf in 9iau(^

:

®ann fte{)t noi^ ber Stein im ©rünen Sfjal.

2Senn bie ^trä)en toetben 3U Werfern gemad^t,

i?ein frennbüd^ ßicfit me^r jur ÜJleffe tatfit:

Sann ftef^t nod) ber Stein im ©rünen Zf)al.

2ßenn Schatte unb 93uben gebeif)'n,

6t)rlt(i)e Ceute oerbannt toerben fein

:

S)ünn ftef)t nod^ ber Stein im ©rünen Zi)al.

2öenn bie ^ßriefter feinen ®ienft met)r feiern,

Sie Sauern tt)crben ju Unt3ef)euern:

Sann Uegt fopfüber ber Stein im ©rünen %ijal.

2^er Iutt)erifd)e ^aftor, ben mir befud)ten, mu^te un§ leiber meber über

biefe alten 3>oIfaüber(ieferungen nod) über bie Ojräber unb ^nfdjriften ber

.^ird)e näheren 5luffd)(uB ju geben. (Sr ermartete eben einen 9teifeprebiger,
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ber für eine 5)lif[ion foUeÜieren inodte, unb lub un§ ein, ber ^Prebigt bei:

gutüofinen. Wn banften. 2Bäf)renb ein n6geri[fcne§ (Beläute nu§ bem ^iod-

[tapel fjerüor bie ^fnfunft be§ ^^rebicjerä berfünbete, genoffen wir nod) einige

3eit bie unbergleid)lid)e 5(u§fid)t über ben 6ee. 2)a lag er in feiner ganjen

ISrcitc t)a, mit feinen meit in bie ^^erne fid) bcfjnenben 5(rnicn, mit ben

buntein, lüalbgefrönten unfein, ben fd)immernbcn Snfelftrafocn bajmifd)en,

ben ineinanber fid) lüirrenben SBorgebirgen unb 33ud)ten. ^ie näd)ften 2öalbr

ufer fpiegelten fid) mit i^ren freunblid)en Ööfen in ber fc^immernbcn ö'^ödje;

bat)inter breiteten fid) meite ^-elber, auf benen fd)Dn bie Srnte geljalten mar,

grünenbe äBiefen unb büftere Sßiilber, bie in weiter g^erne mit ben t)läulid)en

§ügeln ^ufammenfloffen. (Sttna smölf Crtfdjaften mit if)ren ^ird)en Iief5en

fid) beutlic^ erfennen. "^laä:} SBeften unb Dtorbmeften ber)nte fid) ba§ fd)raebifdi=

normegifdje ^o^Ianb in bunfeln, langgeftredten ^Bergjügen, jum Seil mit

©c^nee bebedt unb Hon SBoIfen eingef}üllt. Sie .Quppe be§ Are§!utan mar

nid)t genau 5U unterfdjeiben.

'^a^ gefamte 53ilb t)atte fd)on baS 51ieIand}oIifd}e einer 4^erbfllanbfd)aft.

©0 ert)aben mie bie 5Sergfcenerie an ben grof^en normegifd)en ^yjorben fann

e§ aud) am fd)önften «Sommertag nid)t fein; aber e§ Ijat immertiin etma§

©roßartigeS, mie man e§ in ©übfdjmeben nic^t me(}r trifft. Segner f)at

e§ in einem „Sang für ^emtlanbä ^e^öjäger" gefeiert, welcher offenbar

„2ü|;ott)§ lüilber, bermegener 3agb" nad)gebid)tet ift.

6s iüf)vt iicf), eö rafifielt im 2BaIbeöbi(^t,

@§ Braufet xim rauicfjcnbe SBogen,

Sie ö'Iiiite" bli^en im Caitbc io litfit,

®ä grinfet ber Sob mit grimmem ©efid)t,

@r ijat feine ßette ge3Dgen;

9}du Soften ju ^bfteu eS fnacft mib tvac^t:

Sqö finb bie 8cf)Uieben, ba^j ift Qen'ttanbö ^(XQ,bl

Wn jagen, tote 93ären im Slorben fall,

SÖie bie ßöioen jagen im ©üben.

®od^ il^re ^agb ift öergeffen balb,

Itnfer 2QBiIbbiet ift beS gfreüIevS ©eftalt,

Ser gefünbigt an ©c^tuebens S'i'i^'^f'^-

jVÜr Sc^uiebenä (vfire, für Scf)iiieben§ 9Jta(f)t

Ü6er Serg unb %i)al ]ä)aUt ^emtlanbä Sagb!

Spar bir ba§i fyliefjen! 5-aIIe mit 9Jh:t,

Su ^yeinb Don Cft unb üon ©üben

!

Ser S(|neefc|ufj trügt bie ßifenben gut,

3nt S^d balb bie fidlere finget ru^t, —
S)u toirft umfonft bicf) ermüben!

Senn feinem länger bie Sonne tagt,

®er auf ©tfiufeiDeit' nal)t ber 3emtlanbö=3agb

!
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9tiif)t fviebüd^, if)r .«pütten, im näd)tlic^en ©vunb,

3t)r Serge, if)r lueiisen unb grauen;

23efri3nt öom fd^immcrnbeu 5teriienninb,

Siüd freubig 3um §immcl, bit lieblicf^cr Sunb,

©torfjö, mit bem Stuge, bem blauen.

tJiir ber Später ©räBer, für eud) ^iilt 2öacf)t

S)er luacfcre ©cf^teebe, ^emtlanbS 3agb

!

511» toir aber bea anbern 5J^orgen§ äitr ©tation gingen, war über

9iadöt Öfterfunb nnb ba§ ganje ®e[tabe be§ ©torfjö eingefd)neit, unb in

biditen ^Jlocfen lüirbelte ber ©dinee ttieiter ben ganzen lieben Stag. 3*^ölf

©tunben lang fuljren mir burcl) ba§ tüeite, ebene ©c^neefelb, nur ba unb

bort Don langgeftredten , bunleln ^kbelmülbern unb meland)oIifd)en ©een

begrenzt. ©§ tuar ber üDÜftänbigfle SBinter — unb bocf) fiatte ber Oftober

faum begonnen.



3)a§ fiönigUc^e <Bä)lo^ in (Stodtiotm. CPliot. Siubat)!.)

18. Btotkl)olm.

2öie bie Seflfüfle, \o i[t auc^ bie Cftfüfte ber ffanbinobifcfien C^aI6=

in[el öon einem l?ranje saljUcfer unfein umgürtet, raeli^e teils in bid}ten

©diaren il)re ö^iorbe unb 53u(f)ten umlagern, teit§ in langen Letten Iäng§

be§ U[er§ laufen, 6ei ben AlanbSinfeln aber nat)eäu eine ^nfelbrücfe nacö

5-innIanb ()inü6er i'd)Iagen. @tma§ jüblid) öon biefer ©teile, bem ©ingang

bea ö-in"iicf)en ^J^eerbufeua gegenüber, briingt fid) eine tiefere 33ud)t ber

Cftfee in§ Sanb Ijinein unb berül)rt bei einer gelainfel einen ber größten

Seen öon ©c^iüeben, ben 9JiäIar[ee, tüeldier, [id) bielarmig nad) Sßeften

(jinftredenb , bie Bafferftraße bi§ in ba§ |)er5 be§ 2anbe§ tjinein fortfctjt

unb über 1200 Snfetn auf feiner ©piegelflüd)e trägt. 5In bem ^untt, mo

bie beiben ^nfelf^fteme fid) treffen, liegt «Stodtjolm. ©§ ift nid)t tn§ Sßaffer

felbft gebaut, tüie 33enebig; e§ rufjt nic^t auf 3)üuenfanb, tüie 5(mfterbam;

c§ entiuirfett fid) nid)t an einem grof^en Strom, mie Sonbon unb ^eter§=

bürg ; e§ ift aud) feine blof^e ÜJJeerftabt, tüie Siffabon, ©enua unb 9iea)3el.

3tfifd)en y)hex unb Sinnenfee, gmifdien 2aufenben Hon ßilanben ertjcbt

e§ fid) auf unfein unb 23orgebirgcn, auf granitnem gelfengrunbe, öon ber

5iatur felbft mit bem 3auber einer Snfelftabt auggejeic^net unb at§ 2Barte

für 9J?eer, ©ec unb Sanb ()ingeftellt. 3)a§ ^ilm ift in feiner Mi)t fc^on

jum ruf)igen, breiten ©trom geworben, ber @ee ermeitert fid) batb jum

Dielarmigen, infe(reid)en tyjorb. Balbgefrönte f^e(al)ügel umfiiumen ba§

malerifd)e 2abt)rint^ ber ^unbert fid) freujenben 2Bafferftra|en, unb an bem

engfien ßreujungspunfte I)at menfd)tidier gteif? eine ©tabt f)ingebaut, bie

burd) hm ©lanj iljrer ^aläfle unb Senfmöler mit ben prüd)tigften ©tobten

ber ^ieujeit \\ä) meffen fann.
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S)en Slcrn ber ©tabt bilbet bie Snfel ©taben, 700 m lang imb 600 m
6reit. Bcftlid) Don \i)x, nur burd) eine enge ®rad)t getrennt, liegt eine

Heinere eiförmige Snfel, 9tibbarl)Dlm ; nörblid) eine öljnlii^e, .^oelgeanbSfjDlm

(|^eiIig::(Sei[t=Sn[eO, nad) einem früfjeren .^"^ofpital fo genannt. Söieber nur

eine fdjmale ©traf^e, 5iorr[tröm, fd)eibet bie[e öon bem 6)e[tabe be§ ge[t=

Ianbe§, an bem fid) ber fd)önere Seil ber neueren ©tabt, ^lorrmalm, ent^

tüidelt. S)ie ineitere 5Ui§breitnng berfelben nad) Often I)in tt)irb Sabugurbg:

iQub genannt, biejenige nad) '^dt^ten Sung§IjoIm, lüö^renb bie Wiik bc§

nörblid)en ©tabtteila ben ÜZamen 5^orrmaIm bemaljrt.

(Sin nid()t biel breiterer Slöafferarm [(Reibet bie Snfel ©taben aber and)

bon einem füblic^en Seil be§ ge[tlanbe§, unb I)ier ^at [id) gemiffermafeen

eine brüte ©tabt gebilbet — ©öbermalm, bie ©übfiabt, lüeit auSgebeljnter

al§ bie beiben übrigen, ober lange nid)t fo reid) unb fd)ön, bi§ auf eine

geringe «Strede mieber Don SSafferftra^en umgeben, faft einer größeren

Snfel gleid).

2Ö0 5iorrmaIm, bie |)eilig=©eift=3nfel , «Stäben unb ©öbermalm am

nädiflen äufammentreffen , nur burd) brei fd)male Ä'anäle geteilt, t)a ifl bie

©renje be§ DJiälarfeeS gegen bie ©altfiö ober ba§ 9J?eer, fo baf^ ber meftlic^e

Seil ber ©tabt ben 93iälarfee umra[)mt, ber öftlid)e einen 5{rm ber ©ee. ^n

beiben liegen aber fdjon ganj na^e unfein, bie nod) gur ©tabt gehören : im

5}MIarfee bie gröf^eren Snfeln ^ung§f)oIm unb Sangfjolm, in ber ©altfjö

bie fleineren unfein ©!e|}|}§f)oIm unb ßaftelltjolm, bie ^inmieber nur burd)

eine fd)ma(e 5!}?eerftra^e bon einem größeren (Sitanb getrennt finb, bem

großen 33ergnügungspla^e ber ©tobt, bem föniglid)en Sjurgärben (Sier^

garten). 9cad) Cften mie nac^ Söeftcn folgt bann ein ©enjirr non unfein,

Kanälen, 53ud)ten unb SBorgebirgen, ba§ bem Slide unerfd)öpffic^en ©enufj

gen^ä^rt, ba§ fid^ ober nid)t me^r befd)reiben lö^t. 5Bon meldier ©eite bie

5Infid)t eine fd)önere ift, ba§ ift fd)mer ju fogen.

(äinen bebeutfomen ÜJIittelpuntt erljölt bo§ ©tobtbilb ü6rigen§ nod)

allen ©eiten l^in an bem !öniglid)en ©d^Ioffe, einem impofanten, meitlöufigen

5|3oIafte, ber bon ber §01)6 ber Snfel ©toben au?,, olfo ungefär)r im mirt=

Iid)en 3entrum ber gefamten ©tobt, majeftätifd) auf bo§ Sobrjrintf) bon

|)äufern unb ©trofjen, unfein unb Kanälen, Söogen unb ©d)iffen, 33äumen

unb Reifen unb auf ha^ nod) buntere 5}lenfd)engemimmel f)ernieberfc^out.

Senn bie ©tobt bel)erbergt über 302 000 (Sinn)oI)ner. aBöfjrenb be§ ©ommcr§

aber ift nid)t bloß biet g^rembeuäujug, ein grofjer Seil ber Seböüerung, ber

9fieid)en mie aud) ber meniger bemittelten, be5ief)t bann Sanbljöufer auf ben

umliegenben unfein, unb möfirenb ^onbel unb ©d)iffaf)rt im grofjen ©tile

blüf)en, burc^furd)en jugleid) unjäljüge Heine S)ampfer, Soote unb ^ät)ne

bie SBaffcr be§ DJJöIar unb ber ©olgfee, um bie eigentlidie ©tobt mit i()rem

ertt)eiterten Umgreife in 2}erbinbung ju feben. 2)er SSergnügungen im Sier^
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garten t[t bann feine ßnbe ; Suflfafjrt reif}! fid) an Cnflfafirt, unb bie langen

gellen 5(benbe, bie \a\t bie 5tad)t Deibrängen, üerleiljen ber Sanbfc^aft ?inen

3auber, ben man im ©üben nid)! fennt.

3)er ©enuß bie|e§ Sd)aui'piel§ fd)ien un§ tiotlftänbig ber[agt ^n fein,;

üi?i loir, im Sdinee nnb befiänbig Don nenem ©dinee umiüel}t, au§ ben;

Sergen öon ^emtlanb nad) 33oIInä§ fnf)ren, n^o ber 3i^9 öbcnba 8V2 U()r

^ielt, nm er[t am anbern ^^iorgen gegen 7 lU}r mieber weiter ju fahren.

@§ raar üöüig SBinter, unb id) üer[nd)te mid) barum mit bem ©ebanfen

ju berföljnen, ba$ eigentlich and) eine 2Binterraf}rt im ^Zorben i()r eigen=

tümlidie» 3ntere[[e ijaht. ©c^on am anbern 9J?orgen fe^rte inbe§ ber ^er6[t

§urüd. 2)er erfte ©dinee mar bei marmem 2Binb müfirenb ber 9kd)t ge=

fdimotäen. Sei tjeHem (5onnen)d)ein futjren mir meiter nad) ©torüif. 5(n-

fe§nlid)e t^elber grünten [c^on bort ber meitgebiefjenen SBinterfaat, auf onbern

mürbe nod) |)afer geerntet. ®ie 53irfen maren fd)on gelblid), aber noc^

bei öollem Saub
;

präd)tige 2öiefen, lange tyid)ten= unb g-öf)renmälber gaben

ber 2anbfd)aft ein nod) faft fDmmerIid)e§ lnfef)en. Unfer 2Baggon mar mit

Sauern befe^t, meift fräftigen, ftämmigen Seuten, bie ben ganzen 2öeg luftig

plauberten unb fangen, a|en unb tranfen. ©ie Ratten unerfd)öpfnd)e Sor=

röte bei fid) unb einen ebenfo unerfd)öpflid)en ^Ippetit. (Sin 3ube, ber mit

im ßoupe war, na()m ein ^öfferd)en ^erbor, ba§ mit Uljren unb U^rfetten

gefüllt mar, neftelte barin fjerum, padte ein unb au§, öerglii^ bie lU)r!etten

mit ^ennerblid, notierte unb ^atte mit biefen fleinen fünften balb bie Sauern

ouf feinem 5J?ar!t. S)er eine taufd)te eine fd)mere, folibe ©ilberu^rfette gegen

eine leiditere, elegantere ein unb gab nod) 5(ufgelb, Dbfd)on mir bie feine

öon befferem Stoff ju fein fd)ien. 2)er anberc taufte fic^ eine ll^r, unb

mieber anbere marfteten unb feilfd)ten menigften§ mit bem Suben ^erum.

5IEüberaII an ben Stationen fjerrfd)te regeS Seben. Sei Storbi! errcidjt

man bann baa grofje (Sifenba^nnet^, ha^ ©übfd)meben nad) allen 9tid)tungen

^in burd)freuät. 5hd} bem Sottnifd)en Sufen, ber mefirere ^Jlonate bea

Sa^rea megen be§ Sife§ unbefaljrbar ift, get)en bi§ je^t elf 9?ebenlimen

bon ber grof^en 5ZorbbaI)n ab, nad) Sulea, nad) Umeä, nad) Örnsfölbabif,

nac^ ^ernöfanb, nai^ Sunbgöall, nad) |)ubit§DaII, nad) Söber^amn, jmei

nac!^ ©efle, je eine nad) |)arg unb ^iorrtelje. Sie |)auptbal)n nähert fic^

bem Sottnifd)en Tim bi§ auf einige 30 km unb burd)fd)neibet ein jmar

äiem(id) einförmige», aber teilmeife red)t fru(^tbare§ 3^Iad)Ianb. 3n ©ciI«,

^a§, burd) (5ilber= unb SIeibergmerte berü(}mt ift, mürbe Wütac^ geljalten.

etmaä nac^ 3 Ut)r crreii^ten mir Upfata, unb um 5 U^r trafen mir in

Stod^olm ein.

<So fpat eä fd)on im 3at)re mar, fo befriebigte bie ©tabt bod) nid)t

blo^ bie (Srmartungen , meiere id) öon i^r I)egtc, fonbern übertraf fie nod)

in mancher ^infid)t. ®urd) bie Sage felbft ift für ?lbtt3ed)§Iung geforgt, unb
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mau tann bei jebem Spaziergang leicht lüieber eine neue, überrafcfieube

5tuö[id)t gewinnen.

(Sine ']d)x alte @tabt ift ©torffjolm eigentUd) nid)t. 2)ie eijte fdnüebifc^e

®i)nai"lie {)au[te in Upjala, einem ber i>nipt: unb @tamm[i|e be§ noi;bi|d)en

.^eibentum». ^n ben „^'^odjfälen" feiner 2cmpel — 'iia^ bebeutet ber DJame

Upfala — lofaüfierte iiä) bie attnorbifc^e 9Jii)t^Dlogie. Sa tl^ronte Cbin,

bann 5^iorb, bann ^rel), beffen ©o^n, mit einem anbern Flamen auc^ '^ngüe

genannt, ber «Stammtiater ber ^y)ng(inger, be§ iilteften fd)it)ebi]'cf)en Stönig§=

ge|d)Ied)tea. 3^a gingen bie ©agen bea alten @ötter[taate§ in jene ber ölteften

<QönigÄ^errjd)aft über. 5üä ^önig Olaf Srüfon hü^ (S^riftentum annaljm,

äog er nad) ©tara I)inüber unb legte bann ©igtuna an, ))a^ stoifc^en Upfata

unb (5tDdl)oIm liegt unb fid) balb ju einer ber prad)ttg[ten ©tobte be§

8anbe§ enttoidelte. @r[t al§ 1187 ©igtuna öon finnifd)en ©eeräubern

jerflört tüorben mar, mürbe bie fleine ^nfel ©taben, mcldie ^eute hm ^ern

öon ©todfjolm au§mad)t, jum ©d)u|e gegen äfjnlid)e rduberifctje Überfälle

befeftigt. S)ie ältefte Üteimdironif , meldte fieben ©täbte am ÜJiätarfee auf=

äätilt, be^eidinet ©todtjolm al§> ba§ ©d)Io^ (las) be§felben. Sie (Sinfättc ber

i^innen maren fo häufig unb furchtbar, bafj nod) 1259 eine päpft(id)e 33u(Ie

5tlej:anber§ IV. jum ^reujjug miber fie aufforberte, ?Uif einem foId)en

^reujäug mar e§, baß nad) bem Sobe be» ^önig§ 6ric^ (Srid)fon (1250)

SBalbemar, ber äe^njätjrige Boljn be§ mäd^tigen 3nvl§ SBirger, bom |)eere

5um ^önig ausgerufen mürbe unb mit it}m ein neue§ ^önig§gefc^[e(^t, bie

golfunger, ben Stjron beftieg. 2:t)atfäd)(id) füfjrte nun ber 3arl 33irger

felbft, ber angefetjcnfte 5Jhnn, t)a§> ©cepter in ©dimeben, bi§ 5U feinem

Sobe im ^aijx^ 1266. @r befeftigte ©tod^olm 1260 bon neuem gegen bie

t^innen, erbaute bafelbft einen 75 6üen Ijoljen Surm unb ermöl)lte if)n jur

5?önig§burg. 58irger ^arl gilt barum al§ ber eigentliche 33egrünber ber

^önigSftabt unb fjat aU foldier auf 9?ibbarf)ohn ein fefir fd)öne§, gef(^mad=

boIIe§ Senfmal erfjalten. Sie Sürgerfdiaft t)at e§ i^m gefe|t.

Sa, mitten auf ber Snfel, ttjront er in Sronje auf fjo^em ^oftament,

jmifd^en ben flattlidien ©ebäuben be§ 9^eid)§tage§ , be» |)ofgerid)tea , be»

9teid)§ard)ib§ unb ber ÜiibbarfjoIm§!ird)e, bem ©rabmaufoleum ber fd)mebifd)en

|)errfc^er. 2öie anbersmo, fo ruf)t aud) fjier bie DJJacbt unb iperrlid)feit ber

©tabt auf ber S^atfraft, bem 9iitterf{nn unb bem Unterne|mung§geifl be§

^Mittelalters. Sirger "^axi ijat brüben auf ©taben ben g^innen feinen ge=

wattigen Surm entgegengeftellt unb biefe mäd)tige 2Barte jur föniglid)en

Surg gemacht. (Sin ®ef(^(ed)t um t>a§ anbere ^at biefe 53urg erweitert,

berf^önert unb nad) fd)meren UnglüdSfäEen erneuert, bi§ fie fd)ne^Iid) ju

bem pröd)tigen ^^alafte marb. 2öo je^t ber fd)mebifd)e 9Meid)§tag feine

©i^ungen t)ält, ftanb frütjer ein grauäiSfanertlofter, unb bie O?ibbarf}olm§=

fir(^e, mo bie l^önige begraben finb, mar bie 5lirc^e ber (Sirauen Srüber.

22*
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c<ntird)e unb ^lo\in finb üon einem ber tüditicjften alten .Könige ge[iiftct,

einem Boljn 53irger§, ^^^agnuS, ber ben felt)amen Seinamen „©cE)ennen=

fd)lD^" fül)rt. (Sr mad)te e§ nämlic^ nid)t, mie fo öiele anbere dürften

jener S^it/ lüeld)e ben 23auern bie ©djeuern cr6rad)en ober burd) (5d)a|ung

^ilünberten: er forgte bnri^ feine frieblid)e, meije 23ermaÜung, ha}^ bie

(5d)eunen gefd)lDffen blieben unb fic^ füllten. „Unb ift biefer 9kme Sobul §",

fagt barum ber fd)n)ebifd)e 6I)ronift OIau§ ^etri, „ein e^rli(fter ^ame, unb

I}at .Qönig 9Jiagnu§ mel)r S(}re unb ^rei§ baüon, al§ wenn er 9iömii(^er

^aifer genannt mürbe. ®enn e§ giebt nid)t biele in ber Söelt, bie man

,<Sc^eunenfd)lDfe' nennen fann ; bie ,(5d)eunenbred)cr' finb in ber 2Belt aüseit

allgemeiner üerbreitet gemefen." ^ünf ^löfler ftiftete ber madere ^iDuig,

t^m aud) bie proteflantifc^e ®efd)ic^tfd}reibung al§ eine ^mht be§ fd)mebifd)en

2:{)rDne§ gelten lä^t. 3n einem ber ßlöfter, in ber ©ruft üon Ütibbar^olm,

\mt)lk er fic^ felbft feine le^te 9Jul)eftätte , mit bem 2Jßunfd)e: att hans

minne ej matte förgä med klockljudet öfver hans graf (ba^ fein

3(nbenten nid)t bergel)en mödite mit bem (Blorfengeläute über feinem ©tob).

©ein Söunfd) ift nic|t unerfüllt geblieben. 23on bem Safire 1290, mo

^önig 5}hgnu§ 2abulä§ ftarb, I)aben bie 3^ranäi§!aner fein ©rab treu in

ß^ren gefialten, bi§ ber (Sturm ber ©laubengtrennung bie Setenben baöon

bertrieb. 9iDc^ bor @nbe be» 16. 3al)r^unbert§ erneuerte ^önig 3of}ann III.

fein 5lnbenten burd) ein neue§ (Stjrengrabmal am ^odialtar, mie aud) ba§

be§ ^önig§ ^arl VIII. ^nutfon, ber Don 1448—1470 in ©c^meben

regierte, ^ijnig Sodann felbft unb ©uftab 2öafa mürben im S)ome 5U Upfato

beftattet. Sagegen erfjielten bie folgenben .Könige öon ©uftaö ^tbolf an il)re

Ie|te Ütu^eflätte in ben ©rabfapellen ber 9tibbarI)oIma!ird)e. ^^}an Ijat Ijier

einigermaßen bie ganje neuere @efd)ic^te ©d)meben§ beifammen, unb mem

e§ um einen ^iftorifc^en <5|)aäiergang §u tf)un ift, ber mirb foldien am beften

üon ben ©rabtapellen üon Otibbarljolm au§ beginnen.

Sn bem fogen. Gustavianska Grafkoret ruf)t junädift Gustavus

Adolfus Magnus, mie bie Snfc^rift tautet, üon bem einft proteflantifc^e

2)id)ter ermartetcn, er merbe al§ ein ^mciter ?I(ci-anber 53kgnu§ eine eüan^

gelifd)e 2i3eItmDnard)ie über ben Krümmern be§ ^nipfltumS errichten, ber

ba§ nun ä^ar nid)t ju ftanbe brachte, aber boc^ ein anfel)nlid)e» ©tüd

S)eutfd)Ianb vertreten unb ausgeraubt Ijat unb feitfjer mit feinem 5?amen

t}erl)alten muffte, um einen unüerföl)nlid)en ^lleintrieg gegen bie fattjolifc^e

Äird)e bi» auf ben heutigen Sag ju näfjren, anäufad)en unb gu üerl}errlid)en.

3n ber unteren ©ruft biefer Kapelle ru^t feine ©ematjlin (Sleonora üon

53ranbenburg
, ferner bie l^önige molf greberif (f 1771), ©uftaü III.

(t 1792), llarl XIII. (f 1818).

SDiefer ©rabfapefle gegenüber liegt bie iarolingifi^e (Karolinska Graf-

koret), bereu ^auptfjelb, ber rDmantifd)e, f)elbcnl)afte ^arl XII. (f 1718),
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für un§ .*r?at§Dlifen feine fo unamjeneljmen Erinnerungen f)inter(af]en ijat.

Seine .'öelbent£)aten, bie id) ^uerft in ber Schule fennen lernte unb Don bem

ö^ranjöfifcfien in§ S^eutfdje überfe^en mußte, [inb mir nüerbing§ oft faucr

genug gemorben; bod) gefiel mir ber unbänbige, roilbe 9tede, ber in bem

^Iter, in meinem man QÜenfaüS für bie Uniöerfität reif crflärt mirb, fd)Dn

du UiöDiuljoliiisliirdji: tu 5tod;l)olm. C^W- Sinboijt.)

.Könige, 3^^^^^ "nb ©uüane, \a ijaib Qmopa in ^ufrut)r brad)te unb

fid) in einem gemö()nlid)en öau§ toüfüfjn gegen bie ganje türfiid)e 5{rmee

Derteibigte. Sine meffingene Öömen^aut mit -J^rone, Scepter unb ©d)lDert

fdimücft ben fdimar^en ^^Zarmorftein, unter bem er ru()t. ^olnifc^e, bänifdie

unb ru)fifd)e g-flljnen fiängen barüber. 'Jteben it)m ifl feine ®d)roefter Ulrite

ßleonora unb bereu ©ema^I ^yreberif I. begraben, in ber ©ruft barunter
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bie «önigc ^axl X. ©iiftan (f 1660) iinb .^arl XL (f 1697) mit bereu

©attinuen.

(Sine britte ©rabfapelle (Bernadotteska Grafkoret), neben berjentgen

©nftaö 5IbDlf§ , . nmfängt bie ^''errfi^er unb 4^cvvfd)crinnen au^ bem ."panfe

33ernabDtte. Sn einem geinnltigen 5porpf)i}rfarge ru{}t f)icr ber fd)Ia(^ten=

gemaltige nnb ebenfo [taatSfluge fransöfifd^e 53Jarfd)Qn ^of). 33apt. Julius

Sernabotte, ben 9^a|)oIeon 1806 nac^ ber (5ct)Iad)t üon 5lu[ierlit; jnm dürften

Don ^ontecorbo ernannte, unb ben bie franjöfifctje ^^artei in ©djmeben bann

1810 5um fd)mebifd)en Kronprinzen ermiitjlte, Don 1818 an bi§ 1844 König

bon ©djmeben unb üiormegen. Üieben i(}m i[t SDefiberia (SIert) beftattet, iene

Kanfmann§tod)ter au§ 5Jlar[eit(e, burd) meld)e er einft ber <Sd)mager Sofept)

Sonaparte§ marb, mäf)renb er fie jur ^^ürftin unb Ki)nigin er[)ob. ®a

rul}t ferner il)r ©olju König 0§!ar I. (1844—1859) unb beffen fatf)oIifd)e

©emat)Iin Sofepfjine bon Seud)tenberg; enblid) bereu ©of)n, ber letUberftor:

bene König Karl XV. (1859—1871), ^}JaIer unb S;id)ter, ber 93egrüuber

ber heutigen 9tepräfentatib=33erfa[|ung unb ber ä>orfömpfer ber ffanbinabifd)en

Union, bereu ©ebanfe fc^on unter feinem Vorgänger biete ©emüter Iebt}aft

befd)äftigt I)atte, bem aber ber größere Seil be§ 2aube§ au§ rooI}I ju red)t:

fertigenben ©rünben abt)oIb blieb.

®ie Könige fd)tummern ober Ijier nid)t allein, auä) im 2:obe nod) finb

fie bon it)rem 5lbet umgeben: bie gräflid)cn g^amilien ber Semenliaupt unb

Söafaborg, ber 2öad)tmeifter g^erfen unb Sorftenfon Ijaben in ben ©eiten^

fd)iffen ber Kird)e it)re ©ruft gefunben ; ba xnijt aiiä) ber 23ermüfter Seutfd)=

Ianb§, ber gelbmarfd)all Soljann Sane'r, unb bie SBappen ber S^itter be§

©erap^inenorben§, meld)e ring§ bie SBünbe fd)müden, ergänzen bie Königs^

gefd)i(^te nod) mit mand)er merfmürbigen Erinnerung.

@ine feltfame 93erfommIung ift e§ fd)on: ber füljne ©(!^lad)tenlön)e

Karl XII. unb ber friebli(fte 3)id)ter Karl XV., ber Kloftergrünber 5)Jagnu§

2abulä§ unb ber Klofterftürmer ©uftab Slbolf, ber üu^ ber 5tuf!Iärung jur

üteaftion einlentenbe ©uftab III. unb ber au§ ber Ütebolution gur 9}?onard)ie

emporgeftiegene 9)krfd)aü 53ernabotte, ber in ®eutfd)Ianb für ben ^^ro=

teftanti§mu§ fämpfeube „^faljgraf" Kart X. Slbolf unb bie !att}onfcöe

Königin Sofept)ine, burd) bereu ßinfluf? fic!^ bie alte Kird)e mieber in

©d)meben ju regen begann.

3iuei merfroürbige |)äupter fef)Ien: (?'i)riftine, metd)e bem 2:f)rone unb

9teid)e i(}rer ^lUiter entfagte, um in ben ©d)of5 ber tatf)olifd)en Kird)e 5urüd=

antreten, unb meld)e nun im ^cter§bome ju 9}om ruf)t, unb ber unglücflidie

König ©uftab IV. 5lboIf, meld)er burd) bie mcud)Ierifd)e Kugel 5tn!arftröm§

nod) als Knabe feine§ SaterS beraubt marb, al§ junger Ütegent in bie

Kämpfe ber Üicbolutionajeit ^ineingeriffeu, in menig Satjren 2ßi§mar, ^^om=

mcrn unb tJ^inntaub berlor, bon einer ©olbatenberfc^mörung gefangen ge=
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nommen unb t3on ben Stäuben abgefebt, al§ armer, nerfdiollener gremb=

ling (1837) in St. ©allen ftarb, tnöfjrenb 93iarid)all 2?ernabotte auf bem

2:l)rone föu[iaö 5(bDlf§ lualtete. ßiner ber bebeutenbften 2)id)ter S(^tüeben§,

2Ö. Söttidier, ber Überfe^er Sante§, Sa[fo§ unb Uf)(anb», f}at bem „gremb=

lintj in et. ©nllen" folgenbe GIcgie gemei()t, tucldic snmr bon ben niirfli(i)en

fiönigiit €l)ri(liitc non Sdiuicöcn.

Umftänbcn ber ®ef(i)id)te fe^r fonberbar abgetjt, aber als öerfö^nenbe ©timme

über, einen unglüdlid)en dürften etma» ©d}öne§ unb 9iü^renbe§ f)at:

Sei ©t. ©aüen [tili im ©arten an ber ©olbac^ fieHem ^aä)

9lul)t ein Sßanbrer, fcfiinad) 311m Sobe, unter grünem Sinbenbad^.

9Jlübe fin!t fein Sdfieitel nieber, fterbenefaf)! bie SÖange bleid)t,

Unb fein S3Iicf, erlDfcf)enb, traurig um bie nafien .*pügel fc^Ieid^t.

deinen ^reunb :^at er gefunben auf ber 3rrfa{)rt langem 3-Iug,

ßaum ein 'Zaä), ficE) ju »erfterfen — er, ber einft bie firone trug.
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©tobte imnnt' er jeiu uitb Dieidje, je^t nid)t mal bieä fleine §auö:

®en oerftofenen, armen tjrembling fpottet jelbft fein ^auötoirt auö.

©(^nnirje ©cfiatten if)n umjagen, ©tocl()otm§ ©cf)Io& gefpenftergrau,

SBedifelnb mit f)olbfergen 23ilbern, lid)t toie ©olb unb §immelöblan.

©tra^It i^m biefer ©lanj öor Stugen, bann umnad)tet fi(^ fein ©inn,

Unb bie !E)o^e ©tirne brütet ftumm in toilbem ©(^merße l^in.

Sänge ift er fdion getuanbert, bergenb fi(5 in engem 9taum,

deiner fennt it)n me^t aU ßönig; aä)\ er fennt ficf) jelber faum.

9'lur ^latur mit flarem Sluge el^rt ben einft'gen O^ürften nod^.

@r, ber toie ein fflettler lebte, fott aU ßönig fterben bocf).

3luö bm bi($ten grünen S'tften S3Iüten3ier bie ßinbe ftreut,

3)ie fid) um bie bünnen ßocfen lüie jur ©tra^Ienfrone rei^t.

Stuf ben Söanberftab, ben treuen, fd^eint bie 3Ibenbfonne l^olb,

§ei! aU ,Sönig§fce)3ter bli|t er ba üon reinem, ed)tem ©otb.

ßönigä^Jur^ur um bie ©c^ultern i^m bie Stbenbröte fc^Iingt,

©diaue, Söelt! eö ift ein ßönig, ber !^ier mit bem Sobe ringt.

Sllpen fd^immern, toie bem ßnaben ^eimaf^ügel einft fo fro^,

Unb ber ©olbac^ SSogen raufc^eu ftiie ber 9)lälar bei Dlorrbro.

^n ber ©onne legten ©trauten fd^aut er nod) ein ©piegelbilb:

(Sine $ßurg, betoac^t Don ßötoen; brei ©olbfronen trägt ber ©c^ilb.

0lingö bie Slbenbgrocfen tönen. 6r entfd)Iummert fanft unb leiö,

2öie ein echter 9lorbIanb§fönig, mit bem Slicf auf ©c^nee unb @iö.

S3aE toar an bemfelben 5lbenb in bem ©d)(offe ju ©todfjolm,

Unb bie 2ßa(^e prte breimal tlopfen an ju 9tibbarl^olm.

©elbftöerftänblid; fpri(^t f)ier ein Siebter unb fuc^t ba§ 2o§ be§ ent=

tljrouten Königs fo tragifd) al§ möglii^ 311 3eid)nen. ©0 barbartid) maren

ober bie ©t. ©aßer nic^t, ba|5 [ie ben ung(üdlid)en ^J^onordien, ber übrigena

©ditüeijerbürget in Safel geworben War, berfjöönt unb Derfpottet fiätten.

DJiein 3?ater, ber bamala an ber ©pi^e ber 9tegierung in @t. ©allen ftanb,

tjat mir tüiebcrijolt mit inniger Seilua^me unb 5ld)tung bon ifjm gefprod)en.

Sn näljere 33e5ie^ung ju i^m fam er nid)t. Sod) ^atte „Oberft ©uftadfon",

tüie ber öormalige t^önig fi(^ nannte, feinen gemütlidien ^rei§ bon 33e=

tonnten, mit benen er gelegentlid) einen „©d)oppen" tranf, unb mit feinen

Öau§Ieuten ftanb er auf freunblidiftem ^-u^e.

Söä^rcnb bie ,Üird)e bon Üiibbarljolm bie fd)tt)ebifd)e ^önig§gef(^i(^te

mit bem büftern ©rufte be» ®ra6e§ umgiebt, tritt un» biefelbe auf ©taben

unb befonbery in bem majeftätifdien ©djioffe nod) mit bem 33DlIgIanä be§

2tbtn^ entgegen. 33on bem alten Surm, ber ju Söalbemar» 3^^^ fc[)on

75 (Stien Ipd) mar, bon ©uftab SBafa um 55 ©Ken unb bon Sofiann III.
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nodö um 15 er^ö^t tüurbc, i[t nllerbincjg nichts nie^r öorf^anben. Kärnan,

boö ga^, l)k^ er feiner ®e[talt wegen, Tre Kronor bon bem Söappen:

fd)ilbe, ben er trug. Dkcf)bem er bier Sa^r^unberte ber ©tabt ^ort unb

3ier geföei'en, niemals erftürmt, fonbern nur burd) Umsingelung unb 5lu§=

i)ungerung bon geinben ertrügt, [türste er 1697 6ei bem Sranbe be§ neuen

©d)lD[fc§ ein, ba§ ^axi XI. bnran I)Qtte bauen Iiiffen. 2)a§ ©d)lo^ mu^te

barum neu aufgeführt tüerben unb rourbe ^loar bon bem trefflichen Sau=

meifter ^^iitobemuS Seffin fofort mieber begonnen, aber wegen ^rieg§nöten

unb anberer (5d)raierigfeiten erft um bie 5J^itte bea aditjetjuten Saf)rt}unbert§

boüenbet. @§ ru^t je^t auf einem t^e(§f)ügel, ber nac^ ber ^iorbfeite siemlid)

fleil abfällt, nad) ber ©übfeite bagegen noi^ bem anfetjnlidjen ©d)Io^pIa|

(©fottöbarfen) 9taum geibäfjrt. (5eine bier Slügel bilben ein 9ied)ted, beffen

©üb= unb 9?orbf(iigeI 124 m, Cfl= unb SBeftftügel bagegen 116 m lang

finb. ©§ ^at au^er bem flogen (Srbgefd)o^ unb bem 3iüifd)engefd}0B Jtbet

grofjC §auptflodraerfe , bon einer niebrigen 33aluftrabe mit flad)em 2)ac^e

gefrönt. 3)er bauliche @d)mud, im italienifdien Ütenaiffanceftil , ift fe^r

fnapp gehalten. ÜJJandien gefäüt ba§, mie aud) ba§ ftadie '^aä) unb ber

50'^angel an Siirmen, nid)t; aber unleugbar mad)t ber ganje S3au einen

impofanten, raafjrtjaft föniglidien ©inbrud, befonberS bon ber 5^orbfeite ^er,

tüo breite Serraffen, mit jmei SSronäe=2ömen gefdimüdt, ben ^^elStjügel, ber

be§^alb ber 2ömenl)ügel ^eif^t (^ejonbaden), I}inauffü^ren. 6erabe auf bie

DJätte be§ ec^Ioffe§ t)in münbet bon bem (Suftab=5IboIf§=^Ia^ ber 5^orbftabt

t)er bie prad)tboüe 9Zorrbro, bon ber wieber gro^e ©teintreppen ^u bem

(Strömparterre, einem rei^enben 9ieftaurant:@arten , f)inabfül)ren. 33on ber

Srüde breitet fic^ eine ber fd)önften 5lnfic^ten ber ©tabt an^. Unmittelbar

bor \\ä) Ijat man ben gemaltigen ßönigSpalafl; meftmärtS öffnet fii^ ber

9JMlarfee unb rogt über [lattlid)en ©ebäuben ber fpil^e Surm ber 9tibbar=

^olm§fird)e empor. 51m @uftab=molf§4Ma^ ftel)t \)a^ 5|5alai§ be§ erb=

Prinzen unb il)m gegenüber ta^ gro^e !öniglid)e 2:l)eater, in iueld)em (^uftab III.

bon 51nfarftröm erfd)offen mürbe. Söeiter oftmärts jeigt fid) an ber ©altfjö

ba§ ungelieure neue 3entralljotel, ba§ präd)tige 5iationalmufeum unb bie

Snfel ©tepp§I}olm, auf meldjer gmifdien ^afernen bie iTarI=3otjann=5?i)rfa

fid) jeigt. 2)a§ l)errlid)e ©tabtbilb Ijat fc^on Segner entjüdl, unb er fjat

e§ fur^ in einem ©tammbudjblatt an 6. 3(. ^agberg geäeidinet:

©teig auf 91on-6ro! ©iel) beiner Sfi'öenb SBtlb:

Sen Dtorrftrönt, bev bie frifcE)en SBogen mtfcf)t

ajtit 33teei-eäfal5, tote beine Sugenb fnüpft

Sev ^inbl^eit <Bpid ft^on mit bes SJlanneö ©orgen.

2Bie prä(f)tig fpiegelt ni($t im ©trom fid) ab

2utm, §elbenfitlber, ©cEiIdb unb ©ängertempel

Unb in ber ©tut beä Stbenbö 9iibbarf)oIm,

2Ö0 ©^toebenö ®^re unter 9Jlarmor fcf;Iummcrt! —
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"^oä) an bem ©tronb lr)o{)nt ber a.krfü{)rung Sicij.

Unb lüie er ineiter fegelt, immer metter,

S)cr ©tuvmunub luftdöft, bie SGBogen tjöljer gel)'n;

Söie fef)nt ficfj mä)t ber SJlübe rafcf) äuriicf

3u ftitlcn Sudjten, grünen 9JläInr=3nfeIn,

3iir J}ricbcn§raft nm tanngefrbnten ©tranb

!

S)odö baö ift unnü|. Senn er mu& öoran,

@r mufe bk 23ttterfeit beö SJteereö foften —
©teig auf Dlorrbro ! ©ie^ beiner ^ngcnb Silb

!

2)a bie Bniglidie g-amilie in ©toc!f)Dlni anmeienb lüor, fo fonnten mir

im inneren be§ @d)Iof[e§ nur bie fogen. ^eftiöitetSöäning anfefien, b. I). bie

|n-äc!^tigen ©nie, incli^c früfier .Qarl XIV. ^ofiann I)elüoI)nte unb bie je^t

nur äur Üiepröfentation unb gu ^^eften, anä) gelegentUd) jum (Smpfnng I}oI)er

für[tlid}er ®ä[te bienen. (äs entfaltet [i(5 f)ier eine tt)a[}rf)Qft föniglid)e ^rad)t.

S)en ©Innäpuntt bilbet ber gro^e g-eftfaal, bon feinem föeifjen ©tutfatur^

fci^mud 'tia§) SBei^e 5}Zeer, Hvita Hafvet genannt, 41 m lang unb 35 m
Breit; bann ber rote Salon mit S)erfengemälben , bie fid) auf ^arl XII.

Begießen, unb bie grofje ©alerie, bie jum SBeif^en Wnxc fül)rt. 3Iud} ber

Seibtrabantenfaal, ber c^onjertfaal unb ba§ grofje ^lubieuäjimmer f)a6en ifir

Sntereffe. 5tm merttuürbigften aber Jüar mir ba§ 5lrbeity= unb ©terbe^

äimmer ^arl 3o^flnn§, mie man fagt, im felben 3ii[i«»i'e unb mit berfelben

5ht§ftattung , mic er e§ 1844 berliefj. 2)a§ ^trbeitajimmer mar für bie

bamaUge 3eit norneI}m unb elegant — gegenmärtig ift ja ber iQomfort ina

Itnenblidie gefteigert — , aber e§ geigte mit feinen ©d)reibtifd)en , 53üd)er=

fc^ränfen, harten, Suchern unb ^rofd}üren bcn unermüblic^en Krieger unb

5j3oIititer, ber mit ganger ©eele feinem f)Df)en Berufe fii^ mibmete unb e§

mo^I öerbient (}at, baf3 bie ©c^meben i[}n mie einen ©of)n if)re§ 2anbe§

liebten unb berefjrten.

33on ben ©älen im unteren ©tod burften mir ben ©taat§rat§=©aal,

ben 9teic^§faal, in meldiem bie Eröffnung ber Kammern ftattfinbet, unb ben

©erapf)inenfaal, ben ,^apitel§faal be» pi^ften fd)mebifd)en Drben§, fe'^en.

S;cr le^tere beranlaf^te mid) beinalje, unfer Sncognito gu brechen, ©enn alle

öier SBänbe trugen auf meifjem ©runbe ungätiligemal ben golbenen 9lamen§=

äug be§ ©rlöfer», mie if)n bie ©efellfdiaft Sefu nl§ ©iegel fü^rt. „®a§ ift

ja unfer ©aal!" fjätte ic^ beinafje gerufen, bcfann mid) aber boc^ nod) unb

freute mid) bann im ftiüen, baB ber tjödifte Orben ©d)mebenö menigften§

biefe» ef)rmürbige ^cii^Kn bc§ Sefuiti§mu§ an fid) geriffen unb bemal)rt Ijat,

(S§ ift, auä) rein menfd)Ud) betrad)tet, bod) ber crf)abenfte 5tamen§äug, ben bie

93^enfd)I)eit aufjumeifen {jai, unb äße 3lufflärerei ber testen jmei Siif)vr)unberte

f)at nic^t öermod)t, it)n aud) nur aii^ bcm profanen Seben 311 entfernen.

5ln ^irdien befitU ©todfjohn nid)t§, ma§ fid) mit ben 3)Dmen non

Sfironb^jem, Upfala unb Sunb bergleidjen liefje. S)iefe brct ©täbte maren
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eben einft bie grof^en !ird)Iid)en 9JJittelpiinfe ber ^^albinfel, 'Stod^olm nur

föniglid)c Diefibeng. S}q§ fd)önfte ürcIjUdie Sauiüerf ift noc^ bie gotifdje

9iibbarf)oim=^Qi1a mit ifirem 90 m (}o()en Surm, ben ein burd)6rod)ener,

gnfeeiferner |)e(m fucnt
; fie tüirb aber nic^t me^r jum ©Dtte§bien[t gebraud)t.

S)ie 4">aupt!ird)c ber 5üt[tabt, bie fogen. ©torf^rfa auf bem Slott^baden,

nörblid) öom ©d)Iop, n^urbe äluar fd)on 1264 Don Sirger ^arl ge[tiftet,

ift aber im üorigen Safjr^unbert ööllig neu umgebaut morben unb f)at babei

äu if)ren fünf ©d^iffen einen nid)t§ lueniger a(§ fd)önen 2urm erf)alten.

Sie S;eutfd}e .*«?ird}e (Il}5ta .Qi)r!a), eine «Stiftung beutfd)er ßaufteutc, bie

©ranbfiotet. Slationalmufeum.

ßlaficl)oliiisl)amnfn iiiiö SkfppsliiUinsbro in Stod;l)olm. (?[)ot. 8inbai)i.)

ebenfalls auf (Stäben liegt, ftammt au§ bem 17. 5a^vl)unbert unb mürbe,

ba fie fürsiid) bon einem Sranbe befd)äbigt morben mar, eben reftauriert.

©ans unbebeutenb ift bie gin§!a .Q^rfa auf «Stäben, ein red)t I)übfd)er

Ütenaiffancebau bagegen bie ^at^arinentirdie ber «Siibftabt. 2;ie 5tbDlf=

greberif§=.Qird)e, in meld)er anfänglid) (5artefiu§ begraben mar unb nod)

je^t ein ©rabmal f)at, bie ^Iara!ird)e, in meldier ber S;td)tcr Setlmann

feine Iet;te 9tul)eftätte gefunben, bie |^eblüig-6IeDnDra=S?ird)e, bie St-r^otjannia:

unb bie St.=3afob§=^ird)e, fämtlid) in ber 5brbftabt, fomie bie UIri!e=

ßleonora^^irdje auf .^ung§f)oIm unb bie 9J^irien!ird}e ber ©übftabt finb

jmar nid)t befonbera fd)ön ober gro^, f}abcn aber menigften§ ben S>orteiI,

mitten in freunblidien Square» ober an baumbepffan^ten freien ^>Iäben 5u
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[tef)en unb fo bie fonft einförmigen i^Quferreil)en angenehm jn nnterbretfien.

(£ef)V malerifd) nimmt fid) bie .^QrI:Sof}ann=^ird)e auf ber Snfel ©!epp§:

^D(m au§, bie 53lafte()oIm=^ir(6e bagetjen in bem gleichnamigen ©tabtteil

ifl Don anbern Ö)ebäiibeu berbedt, ?tüe biefe c^ird^en finb gut gehalten,

gefällig, bequem eingcrid)tet unb befi^en mand)erlei ©d)mud an %ltat,

^anjel, ©emälben, Orgel, 2)e!orationen. Sßie ber 2ut^erani§mu§ nod) einen

Oteft ber alten Siturgie mit fid) au§ bem 33aterf)aufe genommen, fo gemährt

er aud) ber tird)Iid)en ^unft nod) einigen, menn auc^ fef)r befd)ränften 9iaum.

(Sin rechtes, freubige§ Seben pulfiert barin freilii^ nid)t. ©d)iüeben§ befle

^ünfller — bie ^Jialer unb 53i(bf)auer wie bie 5trd)ite!ten — f)aben fic^ faft

auana^m§Io§ bem 2BettIid)en äugemanbt, unb bie ©ötter be§ Oltimp unb

ber @bba, bie öaterlänbifd)en gelben unb Könige, ja felbft ba§ moberne

©eure erfreuen fid) gri)^erer S3eliebtf)eit unb 3af}(reid)erer |)ulbigungen , al§

bie alt: unb neuteftamentnd)e ©efc^id^te.

@ine englifd)e unb eine ruffifi^e ^ird)e befinben fid) am öftlidien (Snbe

ber Üiorbftabt, eine fleine fatf)oIif(^e bagegen jiemlid) im ^erne ber ©tabt,

an ber 9brra ©mebiegatan, nic^t fo fern bon bem Öuflaö^StboIfS^Sorg,

tüo ba§ mad)tige Steiterftanbbilb be§ bielgefeierten @c^(ad)ten()elben, unten

umgeben t>on ben 9J{ebaiIIon§ ber 3^elbf)erren Storftenfon, Sörangel, 33aner

unb l?önig§mar!, ber fatf)oIif(^en ^ir^e für immer ben Eintritt in fein

9leid) äu berbieten fc^ien. (5§ mürbe 1777 gegoffen, 1796 aufgefteHt. 2)od)

gerabe um jene ^t'ü begann bie 9iet)oIution fd)on an all ben Sottmerfen

ju rütteln, hinter benen bie alte proteftantifdie Ortf)oboi-ie fid) fotüo^I gegen

bie '5ortfd)ritte be§ menfd)Iid)en ©eifte» mie gegen ben milben unb tDof)I=

t^ütigen (Sinflufi ber fatt)olifd)en ^irdie abgefperrt ^atte. 5tud) für ©d)meben

bämmerte ber Sag ^eran, mo man nid)t mef)r jeben ^at^otüen für ein

5)?Dnflrum unb jeben ^^riefler für eine 9teid)§gefaf)r anfat). greilii^ mu^te

^}?arid)all 33ernabDtte, e^e ^axl XIII. ifju als fd)tüebi|d)en l^ronprinjen

aboptieren burfte, am 19. Oftober 1810 ju ^^elfingör förmlich jum Sutfie^

raniSmuö übertreten; al§ inbe» äwölf ^a^te fpäter fein ©of)n Osfar fi(^

mit ber fat()oIiid)en lierjogin Sofep^ine bon Scuc^tenberg bermö^ten motite,

lüurbe eine folc^e S3ebingung nid)t md)x geftellt. 3^ie neue ^ronprinjeffin

unb fünftige Königin burfte fatf)oIifd) bleiben, ia fogar einen fatt)o(ifd)en

'^riefter unb 33eid)tbater mit nad) ©tod()o(m bringen. 3I)re gcminnenbe

Srfc^einung ber)ö()nte iung unb alt, unb felbft 33ifd)of Segner betüiüfomm:

uete hü^ fronprin5lid)e ^aar 1823 mit ben I)er5(id)ften Segen§mün)d)en

:

D ©Ott, 3u bem ficf) unfre 23äter ipanbteii,

3in bem fie uiifreS S)torbenö 9fiettuiig fanben.

§aft fegnenb beine §anb ob ©tabt unb Sanben!

^eil fei bem .ßönig, ©lücf bem Scnb gctoä^rt,

Ser Sturm üon nnö gebannt, ber um bie @rbe fd^rt!
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Ser 2f)ron ber fiarolinger, Cbinä (5rbe,

3n Osfarö Diamen neuen ©lanj erinerbe,

Unb ©lücf, ba^ nimmer Uninfe, nimmer fterbe!

Sem 3ißunberftra!^l[ ber DJIittnatfitöj'Dnne gleich

SaB leud^ten jeine ©tirn, bie ßrone unb fein Üieic^.

®afe Slofen mitb ben ©lanj ber ßrone lieben,

3}ergiBmeinnicf)t ben Sorbeer traut umuieben,

@int fic^ mit C§!ar§ ^ofepflineö Seben;

SSIauäugig, Ii($t unb rofig jc^ttieBt fie l^in,

©teit^iüie im 3!Jlonben9lan3 bie ©Ifenfönigin.

3n ©(f)iüeben§ (Sälen toalte Si(i)t unb ^yrieben,

©lücf jei ben ärmflen §ütten auä) bei'c^iebcn

!

Unb na^t ber ßampf, ben äogernb mir gemieben,

Umbraufen feine 2Bogen unfern Stranb,

S)ann breite ©ott um ^^ürft unb SSoIf bie treue §Qnb

!

9iod) ala ^ronprinjeifin in ben Safn^en 1836 unb 1837 eriüirfte

Sofepiiine ben 23au einer fatfiolifc^en ^irdie in (5tocf§oIm, ber erften, roeld^e

fett ber ©laubenetrenniing in ©d)ineben gebaut lüurbe, unb trug 5U ber=

felben mit für[tUd)er greigebigfeit bei. ßinen 2;urm erhielt ha§! ©otte§l)au§

ntd)t. ß§ ma^t fid) anä) im ^lufeeren fonft faum qI§ ^ircS^e bemer!Ii(i^.

SBa^rfdieinlid) moüte man bie nid)t DöIIig übermunbenen 2?orurteiIe ber

2utf)erauer [(^onen. Senn ^önig 0§!ar mar jmar beim 33oIfe feiner frei=

finnigen 5lnfid)ten megen fe^r beliebt, aber bei ber lutfierifdien ©eiftliditeit

eben beSmegen nii^t fonberlid) gut angef^rieben. S)a§ innere ber ^irdie

aber ift in feinem Dtenaiffanceflil überaus reid) unb gefc^madtioff beforiert.

S)a§ 5tltarblatt be§ §auptaltar§ ift eine trefflidie ^opie öon 9?afae(§ „$Ber=

flärung", in ber ©rö^e be§ Originale bon einer fdimebifdien 5-lhIerin au'i--

geführt, öon ©op^ie 5(blerfparre, bie in 9tom fonöertierte unb fjier in Stod^

i)olm flarb. S)er eine ©eitenaltar ift mit einer fdjönen „DJiariä 33erfünbigung"

öon §e^ gefc^müdt, ber anbere mit einem ^I. Sofepl) nac^ grancesdiini. 3n
ber 93DrI}aüe ber ßirdje erinnerten metjrere fteinerne S)en!tafeln an bie eble

ßi)nigin, meld)e bi§ 5U il)rem Sobe nid)t auff)örte, bie fat^olifc^e 53iiffion

in Btodijohn auf§ freigebigfte ju unterftü^en, fomie an anbere fjeröorragenbe

Söot}Itt)äter ber fleinen ^irc^engemeinbe. ©ine babon intereffierte mid) be=

fonber»; fie mar bem ^teubegrünber ber fd^mebifc^en 9,l?iffton gemibmet

:

Sorenj ©tubad), 53ifd}of bon Crttjofia i. p. i., 5tpoftoIifd}em iMtar bon

fSc^meben unb 5Iumouier ber Königin 3ofepf)ine.

Sn biefem 9]?anne beret)rte id) nii^t bloß einen ber berbienftboüften

Pioniere ber norbifd)en llJiffion unb einen fefjr bielfeitigen ©elefjrten, fonbern

aud) ben älteften ^ugenbfreunb unb ©pielgenoffen meineg JBater§, SÖie oft

^at er mir bon ifjm er5äf)It, menn itju auf einfamen «Spajiergängcn mein
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jiigenblid)e§ ©epiauber an feine eigene Sucjenb erinnerte! 9hir nm ein ^ül)x

im 5((ter t)er|d)ieben, waren fie miteinanbcr autgeinadjfen, (jatten änfannnen

53ief|e gebient nnb gefpielt, Ijatten sujannncn fc^on in ben ^inberjafjren Don

einem ef)runtrbigen emigrierten ^"riefter ^ranäöfifd) nnb Satein gelernt, tuaren

bann jufammcn auf§ ®i)mna[iiim gefommen unb an\ bie UniDerfität üon 3Bien

gebogen. 5)a er[l gingen bie 2öege au§einanber. ^Jiein Sßater lüibmete [id)

bem Siecht unb ber ^olitif. Stubad) bagegcn manbte fic^ öon ber 93kbiäin,

bie er eine 3eitfii"9 [tubierte, unter bem Ginf(uf5 311^^^'^^^» Söerner» balb

ber 2:[)eoIogie ju, [iebelte 1817

nad) 2anb§t)ut über unb fanb ba=

jclbft an Sofepf) 9^?id)ael ©ailer

einen toafirljaft öäter(id)en 2e{)rer

unb greunb. 5(uf feine (Smpfe^Iung

raurbe er für einige !S^\t ^au§=

teurer in ber g^amilie ^^riebrid)

Seopolba bon @toI6erg, fe^te bann

aber bie t^eologifdien ©tubien in

Sanba^ut fort unb mürbe 1820

jum ^riefler gemeint. 2öa(}rfd)ein=

lid) mieber burd) ©ai(er§ SBermitt^

hing erfjielt er eine 5lnfteIIung

al§ ^'^auageifllidjer bei bem iper^og

Sugen üon 2eud)tenberg , unb al§

beffcn 2od)ter Sofepljine 1823 aU

®emaf)Iin bea J^ronprinjen C§!ar

nad) ©tod()oIm jog, folgte er if}rer

@inlabung, fie al§ ^lumonier ju

begleiten. S)a brad)te er benn

fein ganje» übrige^ Seben ju unb

ttjar ber 9teubegrünber fatI)oIifd)en

;2eben§ in @d)tpeben unb 9ior=

megen.

Sfladjbem bie ©rünbung einer fat(}Dlif^en ©emcinbe in @todf)oIm ge=

hingen mar, baute !5tubac^, öon ©regor XVI. jum ^au§prälaten unb

^rotonotar ernannt, and) bie erften hitf)ohfd)en l?ird)en in Gbriftiania unb

©öteborg unb errid)tete 9)iiffion§ftationen in 5[)^ahnö unb ©efle. 33Dn

G^riftiania au§ mürben bann meitere DDJiffionSpoften in ^Bergen, 2fironb=

f)iem, 2rom§ö unb ^ammerfeft gegrünbet, unb ber feeleneifrige ^rätat er=

lebte e§ noc^, bafj 5lormegen als eigene ^riifeftur bon ber fd)mebif(^en

93^iffion abge^meigt merben fonnte. 2Bä()renb c§ ^arl XIV. ^oljann nic^t

baju brachte, fertig ©dimebifc^ ju lernen, eignete fid) ©tubad) nid)t blof?

Corenj Stiiöad), ßifd)flf lum (Drtljufia i. p. i.,

jÄpoflol. l'iliiir mm Sdjuicönt.
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biefc Sprache, fonbern aud) ba§ 9iDrit)egiid)e iinb 5({tnDrbild)e an, üBer=

ie|te einen anie^nlid)en %üi ber älteren (^hha in§ ^^eutfdje unb berfaf) feine

ltberiet;ung mit einem ti-e[flid)en Slommentar, übertrucj aud) anbere intereffante

^enfmale ber i!anbinaöiid)en Sitteratur, unb machte in feinem geteerten

2Ber!e „^a?, Uralpf}a6et" ben 51>erfud), ha^ 9tunenalpf)abct burd) fi)m6D(if^=

ml)tf)o(Dt3ifd)e ^eutumj mit ben älteften inbDt3ermanif(^en a3ölferfagen in 33e=

äief)ung ju bringen: ein Söer!, ba§ öon ungeiüö^nliii^en ©prac^fenntniffen unb

ber bielfeitigften @rubi:

tion jeugt. 2Begen biefea

auggebreiteten 2öiffen§,

feiner feinen 53ilbung unb

feiner perfönlidien 2ie=

6en§mürbigfeit geno^ er

nid)t nur "öa^ Sßertrauen

ber 5?önigin , fonbern

ftanb aud) am |)of über^

^aupt in ^o^er 5(d)tung.

5(uc^ bie ^rinjen, ber

öorige unb ber nod) je^t

regierenbe ßönig unter=

hielten fid) gerne mit

i(}m. 3m Sunt 1862

befud)te er 9^om, marb

oon ^iu§ IX. äum 33 i=

fd)of ernannt, empfing

in Ütom felbft bie bifc^öf=

Ii(^e SBeifie unb nafim

an ber grofeen .Qanoni=

fationsfeier teil, meldje

am ^^fingftfefte breit)un=

bert Sif(f)öfe um ben

Statthalter ß^rifti üer=

fammette,

5((§ \ä) \t)m im ^a^re 1869 ben Sob meines 33ater§ melbete, ant=

lüortete" er mir überaus (iebeöoH unb freunblid) , aber bod) mie einer, ber

fetbft fd)on gefaf^t, ja fetjnfüd)tig bem 6nbc ber irbifd)eii '^^iIgerfat}rt ent=

gegen^arrt. Cbmot)! e§ gerabe feine Stellung am ^^ofe gcwefen war, bie

e§ i^m ermöglicht ()atte, fo biel für bie Dteubetebung ber fatfjotifc^en .^iri^e

in Sfanbinaöien ju mirfen, fo mar e§ eben biefe Stellung liinmieber, bie

i^n äu großer 5Borfid)t unb-3ii^üdl)altung nötigte. 3ebe 8inie breit ber

grei^eit für bie ^at^olifen mupte mit fdjmerer 93Kil)e ertämpft unb errungen

Das Ciiinr-Dcnhmnl in Stodiljolm.
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tüerben, iinb feI6[t bie unerfc^öpflidie 2ÖDl)(tf)ätic3feit unb DJIenfd^enfreunbltd):

feit ber eblen .^tiönigin DerniD(^te nid)t, all bic altererbten SBorurteite 511

jerftreuen, tüelci^e fid) !anipflu[ttg in bem 9?amen ©uflaö 5lboIf§ ber!örpertcn.

8eine S^ätigfeit mar inbe§ !eine t)erge6(id)e, nnb bie ^atfjolüen be§ 9^orben§

werben immer mit 2)nnt unb Siebe be§ et}rmürbigen Sifctiofa gebenfen, ber

am 13. yjtai 1873 feine irbifd^e Saufbnfjn befdilo^.

9?Dn ben größeren (Sammlungen ber ©tabt [inb e§ befonberS dier, meld)e

ben ^remben auf§ angeneljmfte unterf)alten unb iljm einigermafsen in ber

^auptftabt felbft ba§ gange D^eic^ mit feiner 5Zatur, 2Biffenfd)aft, @efd)id)te

unb t^unft bergegenmärtigen fönnen. 3n bem 9Jhtfeum ber föniglic^en

ßflUfrii|liibf aus öalariir. C5nippc im ilor^ifd)cn illufnim 51t Sfotkl)olm.

(^I)ot. ßinbal)!.)

5'(!abemie ber SBiffenfc^aftcn , beren erflcr Siireftor 5?arl bon Sinne' mar,

I}od) üben in ber S)rottninggatan, ber längften ©traf^e ber ©tobt — nat)e

bei ber 5lboIf:5reberi!ö=^t)r!a unb bem ©rabe bea (5artefiu§ —
,

finbet er

bie (Sefleine i]nb ^Jiineralien, bie glora unb ^auna ©c^mebena in einer

trefflid) georbneten Sammlung bereinigt. Unfern babon, in meljreren ge^

trennten ©ebäuben berfelben grof^en, ftet» belebten «Strafte, ift ba» 5torbifd)e

5Jkfeum, ba§ in Üinftlerifd) ausgeführten (Gruppen 2;rad)ten, SBofmung

unb SebenSmeife ber fämtlidien ^^^rDbinäen bor 5Uigen füt}rt: Sappen unb

|)elfinglänber, «Shminger unb ^aüönber, Senülänber unb Angermanlänber,

Cftergötlänber , (Söbermanlänber , ©malänber unb mie bie ^robinjen aUe

I)ei^en, bon ben älteften 3^1^^" ^'^^ i" unfere moberne äBelt fjinein. 5tud)
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Dlormegen, ^änemar!, ^^^innlanb, S§Ianb unb ©rönlanb finb, lüie 511 ^open^

Ijagen, in biefer (gammluncj öertreten. 2Bq§ aber hod) entid)ieben in ben

^orbergrunb tritt, bQ§ i[t bcr ^unftflei^ unb, menn ii^ fo fagen barf, bie

inbuflrieüe ^oefie be» früheren 33oIf§Ieben§ unb bie bunte g^i^ben^errliififeit

ber 5>oI!§tracf)ten unb be» zugehörigen (5d)muife§. DJhn [taunt über bie

reijenbe D3iannigfaltigteit, luelcEie leiber ^eutjutage fc^on fa[t überall bor ber

nüd)ternen ^rofa moberner DJioben gemicfien i[l.

©er |3rä(i)tige ^nlaft ber neuen 9tifö=53ibIiotf)e! im ^f^umlegarben (f)o|)fpn=

garten) umfc^liept über 300 000 53üd)er unb 10000 öanbjdjriften. S^ie 53ibIto=

t^ef ftefit an n)i[fenid)aftlid)er Sebeutung hinter berjenigen bon Hpfata jurüd;

i§«b|}niniiöcniii9 örr Cnppni. Ciruppc im ilrirMlct)cii ilUifrum jii Storliliolm.

($()Dt. 2inbal)t.)

bod) tneift ber Sc^au- unb ütaritäteni'aal in feinen ©Ia§]d)ränten eine ganje

Ütei^e mertmürbiger öanbi"d}riften auf, lüe(d)e neben bielem ö-remben menigften§

anbeutung§n)eife einige ,<öauptlinien fd)tt3ebifd)er Äultur= unb 2itterärgefd)id)te

bejeidinen: fo ein i§Iänbifd)e§ ^omilienbud) au§ bem 12. 3ar)rf)unbert auf

©eefjunböfeü ; bie 8aga CIaf§ be§ ^eiligen (13. ^afjrfiunbert); bie (5öerri§:

unb ^dfonar=!5oga (13. Sal)rl)unbert); 33eftgötalügen, fd)mebifd)e§ ©efe^bud)

au§ bem 13. So^rf)unbert ; Öftgötalagen, fd)mebif(^ea ©efeiVbu^ au§ bem

14. 3af)rf}unbert; Annales fratrum minorum Wisbyensium (1300 bi§

1400); Maria klagan, fd)tt)ebifd}e ^^anbfdirift in 9?unen; Rulla öfver själa-

messor förmodlig i Vadstena Kloster (1400—-1500) ; Vadstena Kloster-

reglar bon 1451 mit «Sigill in 5Bad)§ unb ber ^Ipprobation be§ S3ifc^of§

SB aumg artner, ©faiibinaüteii. 3. Stuft. 23
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9til§ Düii 2inti3ping ; ^^Iften be§ .^t^anonifationgprojcllea ber feligen ^otljanna

(Sod)ter bei: I}L 53irgitta) ; 53rüber6iid) ber ©t.:G)ertnib§=®iIbe in ©torffjodn

(1419—1484); Jungfru Marias örtagard (1510), @e)ang= unb (S^ebetbud)

au§ 33ab[lcna mit fd)i)ncn 5)?iniatiiren ; 33eu5cid)ni§ ber <Stodtf)oIirter 9JJaurer=

cjilbe Don 1487; 33eräeid)nia ber 8todf)o(mei* Sdjneiberjunft bon 1517 u.
f.

tu.

2)ic fd)ön[te, reii^fte unb mannigtniticjfte (Sammlung jebod) i[t ba»

^cationalmufeum an ber iiu^er[ten ©pit;e Don Slafiefiolm gegen <Bkpp^-

()o(m ()in, ein f)errlid)er üenetianifi^er ^-palaft, bcffen ^rad)t ba§ gegenü6er=

liegenbe £önig§[d)IoB nid}t f}erabäubrüden öcrmag. Sin anfe^nlid)e3 ^i[lo=

rifd)e§ 93hifeum i[t Ijier mit ®It)ptotI)ef unb pnafot[)e! bereinigt. 33on ben

©ftlen ber I)i[torifd)en Sammlung finb ^mei ber Steinzeit, einer ber 53ronäe=

unb (Sifenseit gemibmet; jmei anbere bringen bann bie fird)lid)e ^un[t be§

5J^itteIa(ter§ jum 5(u§brud. ipo^e 5(nerfennung berbient e§, ba$ man e§

nid)t babei bcmenben lie^, ber fatf}oIii'd)en ^un[t fo biel 9taum 5U gemä^ren,

jonbern ben einen biefer ©öle fogar ju einer breifd^iffigen, romani]d)en ^ird)e

gcftaltete, fo ta^ man bie el)rmürbigen Überrefte mittelalterlici^er ^^römmig^

feit, ?(Itäre, ^eiligenbilbei, ^ütarfdjmud, 2auf[teine, ^irdienjier, gleidifam

mie in einem geroeil)ten, i^rer 3Bürbe ent)prec^enben Otaum öerfammelt glaubt,

©ie mad)en fo entfd)ieben metjr ßinbrud, unb man !ann bie I}errlic^en

glügelaltäre, bon benen mand)e beut]d)en £ün[t(ern ju berbanten [inb, !aum

anfe^en, o^ne bon bem 3<-i"6ei-" "^ief^^ fcf)t d}ri[tlid)en , aua bem innigfien

@Iauben§Ieben Ijcrborgegangenen ^un[t ergriffen 5U iberben. 3Bie in 9Zor=

megen, fo mar auä) ifm biefelbe in bie cntlegenften &am unb Sanbfc^aften

gebrungen unb umgab ala .Qleinfunft nid)t bto^ ben @otte§bienft ,
fonbern

aud) tiü^ 9(ntag§Ieben mit SSei^e unb ©c^i3nljeit. 5(nfel)nlid)e glügelaltiire

finben fic^ an^ ben berfd)iebenflen Seilen bea 2anbe§, fo bon Sofia, 6b,

Cfterafer, Fortuna, 5lniffta, A, ^umla, 3?eftera§ u.
f.

m. Sm 5iorbifd)en

DJJufeum fann nuin beobad)ten, mie bie ^unft fid) 5tt)ar nid)t ganj berlor,

aud) nod) einen gemiffen religiöfen 5{n()aud) beibefiielt, aber bod) nur me()r

bem 5(ütag§Ieben biente.

^®er erfle 9Jiäcena§ ber neueren fd)tt)ebifd)en ilunft mar ber aufgeflärte

Slönig ©uftab III. ßr f)at in 9tom 1784 jenen fd)Iummernben (Snbi^mion

angefauft, ber bamala eben in ber $BiIIa i^abrianS ju Siboli aulgegraben

roorben mar unb nun bie i^aupt^ierbe ber ©fulpturenfammlung ju ©todfjolm

bilbet, ein ed)te3 5}kiflermerf antifer Sitbnerei. Gr Ijat um baSfelbe eine

9J?engc anberer gried)if(^er unb römifdier ©tulpturen berfammelt unb bamit

einer neuen fd)mebifd)en Ütenaiffance ^(nregung unb 33orbiIber gegeben. 3loä)

bor ßanoba unb Sfjormalbfen berfud)te e§ ber auggejeidinete 33ilb^auer

Sobiaa Sergel, bon bem fran^öfifdjen 9JJobcgefd}mad jur cd)ten 5(nti!e 5urüd=

äu{et)ren, mal if)m jebod), mie Ganoba, nid)t böUig gelungen ift. S^m

folgten bann 53i)ftröm ,
gogelberg, Duarnftröm, 9}?oIin, Sjörjegfon, l;od)
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begabte ^ünftler, 'i)emi öaupttnerfe einen anbern Baal füllen, deiner

berfelben f)at inbe» bie 6iniad)f)eit , rufiigc ©röBe unb 23ürbe erreici)t, bie

2f)onr)a(bien ben antifen i^or6iIbe^t abjulaufdjen luuBte. Sc^on in ber

Söa^I ber Stoffe fpric^t fic^ üielfad) ein meic^er, üppiger ©eift auv:. 2)ie

©timmung beS 5(mor= unb ^^i'i)c^e=9^omanÄ 6ef)erri'd}t aud) bie "iJtuffaiTung

ber ebbifdjen ©ötter unb i)elben, unb n^enn biefe .»^ünftler in ^a^ Üieic^

ber d)rifttid)en ^been f)inü6er5ugreifen t)er)ud}en, lüie ^tjftröm mit feinem

„(5^riflu§", mit „©laube, Hoffnung unb Siebe", fo roerben fie babei ebenfo

fa(t, fteif unb förmtii^, al§ fie bie ©eftalten be§ alten C(i;)mp mit Der:

fü^rerifc^er 5tnmut unb Sebenbigfeit barjuftellen miffen.

^ie ©emälbegalerie, meld)e über 1300 Silber enthält, ift fet)r reicf) an

nieberlünbifd)en unb franjöfifc^en Jöerfen, arm an fpantfd)en, italienif($en

unb beutfdjen. Unter ben Sfanbinaüiern begegnet man mieber 2iöemanb,

bem poefietjollen 2!arfteüer normegifc^en i^off»Ieben§ , unb ben normegifi^en

2anbfd)aft§malern (^uh^ unb 53hint^e. 5Iber aui^ @d)iüeben felbft liefert

^ier fein i^ontmgent: ^ijnig Ä^arl XV., SBa^Iberg, Sßidenberg, 5. (Jb. 33ergf),

(^a^tcran^, öödert, öolm, 9tr)bberg mit f)öd)ft anfpred)enben 2anbf(^aften,

(Jeberflröm , Ütorbenberg, b'llnfer, |)ödert, ^^iflt^^'i^^ ^
^ernberg, 5{gnea

iBbijcafon mit geiftreid)en, feinge^eidmeten unb fotoriflifd) bebeutenben @enre=

bilbern an^ bem 33oIf§(eben, &. Don 'Sofen mit öiflorien unb '^^ortraita,

9Jh(mfiröm mit gemütli^en ©enrebilbern unb prödjtigen öiftorienbilbern

an^ ber norbifd)en Sage. Sie inbea 2egner§ ^-rit^iofsfage nur einen einzigen

3toeig bejeic^net, ber an bem geraaltigen Üiiefenbaum ber altnorbifdjen 03ötter=

unb Jpelbenbid)tung luieber lebenbig getüorben ift, fo fjat aud) bie fd)mebifc^e

93hi(erei aus ber unabfe[)baren tyMt don Stoffen , meiere if}r biefelbe bot,

nur roenige» bis je^t bemeiftert. ^iuä) bie nic^t weniger reicf)e ©efcbic^te

Sc^roebens mit if)ren safjllofen mertraürbigen, poetifd)en i^'jelbengeftalten fjat

bi§ ba^in nur einzelne ßünfller gefunben, bie fic^ i^rer bemädjtigten. 2öie

bie ^ocfie, fo ift aud) bie bilbenbe ^unft üielfad) jum ©eure f)erabgefunfen.

^a ift nun aüerbings 2reff(ic^es geleiftet raorben, an bem man fid), ber

©efd)äfte mübe, ergötien, erbeitern, jerftreuen mag. %bn menn id) an bie

33ö(ufpd, an bie 2f)ri}msfüi()a , an bie @ubrun= unb 33run[)ilblieber, an

Snorri's ^nglingafaga unb fpätere ßönig§bü(^er, an bie ©eftalten eines

i)i. @ri(^, eines 33irger ^arl, einer i)i. 33irgitta, eines ©uftaü 3Bafa, ©uftaö

^tbolf, ^arl XII. unb einer Königin G^riftina htnk, ha fdieint mir bod),

baB ber .^unft in Scbtoeben unb befonber§ ber öiftorienmalerei noc^ eine

große 5üifgabe ju löfen bleibt. 5}kn mirb auf biefen ©ebanfen aud) burc^

bie Söaffenfammlung l)ingelenft, meld)e eine große |)alle unb Dier Säle bes

5)iufeums füllt. 2^a ift, äf)nlid) tute in ber Üiibbarf)olms!ird)e, ein großer

2;eil fdjtuebifcber ©efd)id)te auf engen 9?aum jufammengebrängt, aber nid}t

in Särgen, Senfmälern unb 2ropl)üen, fonbern in ben Oiüftungen unb
23*
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^leibiingcn ber merftüürbigften 9efd)id)tlid)en ^>erfönlid)feiten. ®a [inb 5. S.

bie ütüftuuöen be§ bluticjen 2;t)rannen (Jljriftian 11. Don 2)äncmai1, ber

fid) einft burd) 9}la[fenl)inrtd)tiingen auf bem „©rofeen 9JJar!t" bcn 33e[i^

©d)lt)eben§ 511 [it^ern lüäftnte, ©uftab äBafa§ unb feiner ©öfjne, SDl}ann§ III.

unb ^arl§ IX., bie Söaffen unb cQIeiber, bie ©uflaD 5tboIf qu[ bem @d)lad)t:

felbe öon 2ü|en trug, bie I^errlii^en ^rijnung§anäügc ^arl§ X. unb ^arl§ XL,

bie grobe Uniform, in ber ^avl XII. üor ber ^eftung ^reberifs^aü erfdioffen

tüurbe, ba§ 9Jk§!en!Icib, in n)eld)em ©uflaö III. bie ^ugel be§ ;pauptmann§

5(n!Qrfiröm traf, unb fo nod) eine 5Jienge ber feltfamften 5tnbenfen, öon

benen ein einzelnes oft fd)on eine ganje Sragöbie in ftd) fd)Iie^t. %tiä) ein

58ilb ermedt nid)t ber blaue ©olbatenrod, ben ber fterbenbe ^arl XII. trug,

ober bie ^^eI5mü|e Don Dtterfeü, in tüeld^er er bei Senber ber ganjen

tür!ifd)en 5(rmee trotte!

^ung ßarl, ber junge 9ledfe,

®r ftanb im ®ainpf ber ©(filad^t.

@r jog ba§ ©c^lnert Dom ©ürtel,

6r ftürmt' l^inaiiö mit dJlaäjt.

„SSie ©(fiiiiebenflingen beißen,

S)Qö joCt it)x 9iufjen fe^'n,

SCßoUt meinen blauen jungen

^1)x au§ bem Söeg nt(|t gel)'n!"

Hub Ginen gegen 3ß^"C

S)er ©of)n beö Sßafa fteüt —
@in ßampf mar'ö nur jur ^ßrobe —
@ö füid^tet, toer nti^t fällt.

®rei Äonigen sufammen

Sin ßnabe bietet ©pott —
©tef)t gegen ganj @uropa,

SSartloö, ein Sonnergott!

©rautjaar'ge ©tantSfunft mahnet,

3^r 9te^ unfeüjlbar fei,

®a fprid^t ein SBort ber 3üngUng

Itnb reifet e§ jäf) entjnjei.

§od)brüftig, jd^Ianf, golbbaarig

©in' neu' Slurova fam

:

Soc^ bor bem 3'iH^n3i9Jäl)r'gen

©ie gleich ben 9tüdf3ug nat)m.

©0 grofe, fo tüf^n ein §ev,5e

©d^Iug in ber jungen 23ruft,

®aö I)at in O^reub' unb ©d}mcr,5e

3(m 9tec|ten nur fein' ßuft.

Ob ^olb baö ©lücf, ob feinblid),

6§ jtoingt [f}n nimmevmeljv,

Gr fonntc nidjt it^m meieren,

9hir falten fonnte er.
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5)te ^}Jla§fenfIetbung ®u[taö§ III. aber c^arafteriftert ein ganjea Kapitel

fc^iüebifdier 5?ultiir= imb ^unftgejc^icfite. 2Benn bte ©c^roeben [i^ ^eute

rühmen, bie S^'a^äoien be§ Ülorben» ju fein, fo banfen [ie e§ biefem frei=

geiftigen, pract)tliebenben , Ieben§Iu[tigen imb funftfinnigen ^önig. @r föar

es, bec ba§ Sanb nac^ langer 3errüttung tüieber nad) innen unb auBen i)oh,

i^m eine gefunbe 33erfaf)ung gab, bie Übermadit be§ eiuig ruljeftörerifcfien

5lbel§ brad), bie Tortur aufhob, ^repfreiljeit einführte, bem ^anbel unb ber

Snbuftrie freiere ßntmidlung berfd^affte unb bann jene 53Iüte ber Öitteratur

unb cQ^unft begrünbete, auf ber nod) fjeute ba» ©eiftealeben ©(^lüebeus fußt.

®er 53ilb^auer ©ergel, tt^te bie ®id)ter ^ellgren, Seopolb unb 53eü=

mann erfreuten fid) feiner perfönlic^en greunbfc^aft. (Sr ^at bie Sü^ne öon

Stodtiolm auf ben 9iang ber erften |)auptfläbte @uropa§ erf)oben, unb ha%

grope 2:§eater, ba§ er gebaut unb in bem er feinen tragif^en Sob fanb, ift

no^ ^eute ein fe^r anfef)nlid)e§, trefflich eingerichtete^ unb fe^r gefdimadbott

beforiertes ©(^aufpiet^ou§. 6§ mirb gegenmärtig nur für bie Oper gebraucht,

^eißt aber noi^ immer Stora Teatern, bQ§ grope 2f)eater. ©ein 2)enfmal

^at ber ^önig nid)t in beffen 9iä^e erhalten, fonbern bem 5JiationaImufeum

gegenüber, mitten auf ben Cuai§ be§ ^;)afen§, mo bie großen il?eerf(^iffe

öor 5tnfer liegen. S)ie ©eftalt be§ £önig§ le^nt fid) auf ein ©d)iff§fleuer,

jum ^(nbenfen an bie Seefämpfe, bie er geführt, ©ein |)auptru^m mirb

aber immer ^unft unb Sitteratur bleiben. 3)a§ ^ot fc^on Segner in einem

feiner „!^t\ib\lhtx" entmidelt:

2(m Ufer ftanb id) unterm ßönigäfäiloffe,

9}orü6er loar beä Sageä ßärmgettü^I,

Sie Straßen leer üom lauten, bunten Sroffe,

2luf ftönig ©uftaü ftiti baö 93lDnbIic|t fiel.

iJeft fafi er brein, fo freuublic^ of^ne St^Qe»/

©Ieid)toie ein S^riebenötf^at im Sonner^all,

Sin Siegeäfranj, Don -Stiitenjier getragen,

®in §elbenbilb, gemilbert oon Se^agen,

Ser aSUd f)al6 ber be§ Starä, fialb ber ber Dla^tigaÜ.

D SÖunbermac^t, bie nur bem Äünftler eigen!

Sieö fc^tac^tgetoalt'ge, fange§frD[)e ^tx^l

3fm Silbe [i(^ beö ftönigö Saaten seigen,

©in ©uftaüälieb fte:^t lebenb f)ier in ©rj!

3a, fo mar er, menn ^eim er fam Dom Streiten,

äöenn er bem 93olf einflößte feinen §auc^, —
Seö 5riebenö ßünfte Ueblicf) i^n geleiten;

®enn große (Seifter formen i^re Sitten,

Unb ©uftaüä 3eit trägt barum ©uftaoö Süge aucf).

ßinb toar ic^, atä er ftanb im Sonnenglanje,

3c^ benf ber S^^'<^ "od^ luof)!, fo jugenbfdjön

DJlit i^ren £iebern, i^rem ^offnungsfranje,

S)em neuen Seben, baä mir fal^'n erftef)'n.
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®em Seitje QÜä) |ie, Uienn ber linbe Siegen

3luö blauem §immel lijft beö SÖintevö S'i^ong,

@ö grünt unb fpvofet unb jtnicf)jt on allen Söegen,

S)ie SSangen filü'^'n, bie §ci-",3eii fi'of) fitf) regen,

Unb ringsum maltet Suft unb Tliit imb SSogelfang.

3fn ^nrpur fafe bcr 3'iii^J'i"fi^ Qi'f "^f^'i S^rone,

©ein 2[ßnnberfce))ter fcfjuf öon ©tunb' ju ©tunb'

®ie $)er3cu um im toeiten tRing ber ßrone,

SQäecft' neue Slüten auö bem i^clfengrunb.

®er alte S^raum öon ßrieg§ru^m, ©c^Iac^tgebränge

aSertoanbelt fic^ in liolbe 3^rieben5tratf)t,

Sorbeer unb (gtd^en blüfj'n im ^Jeftgcpränge,

@ö Ie!^ren Sid}t unb ©itte milbe ©änge,

Sie ßraft fi^or if)ren 33art, unb ba^ föefe^ marb 93ta(i)t.

@ö lag ein ©d^immer über ©uftaliö Sagen,

5p^antaftij(^, fremb unb eitel — nun, fo fei'ö
—

^oä) t)olt Don ©onnenfc^ein, unb lüiüft bu flagen,

2öaä Ijeut' toir finb, luir finb'ö um il^ren 5preiö.

Unfrei toirb jeber ©runb, too SSilbnng fpriefeet,

9iur S3arbarei toar einfteng 9}ätert)rau(f),

Sie^t filüf]t ba^ Stecht, bie ©prad)e milber flieget,

^n l^eltem ©ang fiel) 2i(f)t unb ßuft ergießet,

Unb lüaö ©uftaüif($ \mx, baö ift ^eut' ©c^iuebifc^ auct).

©eitbem Segner biefe 23erfe gefd)rie&en, I)Qt fici) natürlid) in Biod-

'i)oim, lüie in ©ditüeben überl)au|)t, gar manches geänbert. ©c^on unter

©uftaii III. mnd)te fid) neben ber ?lufnäriing unb bem franjöfifdien ^un[t=

ge|d)inad nud) urir)üd)[ige§ $8oIf§tum geltenb; benn bei ntler Sieberlid)!eit

fiaben SeümannS Sieber unb Sinprobifationen etmoS ed}t 33oIt§tünüid)e§ unb

©emütlid)e§, e§ [inb «StimmiingSbilber ber feden, unbermüfllidien 2eben§Iu[t, bie

an ben Ufern be§ Wdlax lualtete iinti nod) fjeute feine§lüeg§ berfiegt ift. @§

!amcn bann bie Hon beutfd)er ^^^iIofopf}ie angemefjten ^>I)o§pf)Driften, tüeld)e im

2Birt§r)au§ bie @eifter pftern hörten unb im 5kd)tigaIIenfd)Iag 5J^etQpf)i)fi!

Gitterten. @§ fnmen Segner unb ©eijer unb bie übrigen tüd)tigen Sftomantiter

ber gotifd)en (5d)ule, bie tapfer jurüd in bie alte ©age unb @efd)i($te griffen

unb bamit ^unfl unb ^oefie lebenbig erneuerten. 5lber im fatl)DUfd)en 5JJitteI=

alter wagten fie \\ä) mdjt einljeimifd) ju mad)en, unb fo griff benn eine neue

5tuf!Iärung um fic^, realiftifd)er unb materialifti|d)er al§ bie alte. S)a§ 5lu§=

lanb übte auf ba§ ©eifteSleben einen tiefgefjenbcn (Sinflufe au§, ^^rantreid)

me^r al§ ein anberea 2anb. 2öie bie 93?obe, fo fd)Io^ fic^ aud) 9toman unb

St)eater fiauptfödjlid) an 5|3arifer 9J?ufter an. ®od) ertönten basmifc^en aud)

attlutf)erifd)e ^^falmen in neuer ^^affung, unb ©mebenborgianer ftreuten iljre

nn)ftifd)en 2;ra!tätd)en aii^ ; tüd)tige Salcnte I)aben fomol)! ba§ 5ktionaIe in

ber 3)i(i^tfunft meiter gepflegt, oI§ aud) ^Jleiflermerfe frember Sitteratur ber



SCuöfidlt auf betn ^Dbfebaden. — 2)as ^-reüuftmufeum. 359

ld)tt3ebiid)en eingegliebert. Ser je^ige ^önig feI6[l i[t ein tüd)tigcr Steriler

unb i)at @öt[}e§ %ai\o unb ^-^erbcrs O'ib meifterlid) ü6ei-fe|t.

5Bei QU bem i[t Stodljolm getüadjfen öon 3a()r gu Sa^r, unb auc^ in

feinen ^Bauten, 23rüden, ^^Iä|^en eine präd)tige moberne @tabt geworben. 3"

bem ^l^ofebaden ober DJioie§(}ügeI, betn fd)ön[ten 5(u§[id)tapunft, auf bem man

bie ©tabt mit bem ^Mlax unb ber Balt\iö jugleid) überfd^auen lann, mirb

man je^t auf einem I)ol)en (SIeöator empDrgefd)nent. ®a fief)t man im §afen

unten Seefdjiffe aller Üiationen unb baäiinid)en bie f)unbert fleinen gafjrjeuge,

58oote unb 5iad)en, meld)e unauff)örlid) 5mii'd)en ben einjefnen Seilen ber Snfe^

{ifr iL'Unatiir in Stod;l)olm.

ftabt ^in unb ^er fliegen. Unb ti)eld)e§ ©etüimmel an ben breiten Cuai§, in

ben langen ©trafen, auf iicn ftattli^en ^^(ä^en! greunb(id)e ©arten, Einlagen,

5tlleen unterbrechen an ja^lreidjen fünften ba§ meite ^äujermeer, ba» fid)

ftet§ erweitert unb t>erfd)önert, @§ ift eine lüa^rfjaft f}errüd)e ©tabt!

^erfelbe gemanbte Crganifator, ineld)er bem etfjnograptjifdien 53hifeum

an ber S)rottninggatan eine fo pra!tif(^e unb fünft(erifd)e ^Inorbnung gab,

Dr. 5(rtl)ur §aäeliu§, l)at ben glüdlid)en ©ebanten gehabt, in bem ineftlid)en

2;eil be§ ©jurgärb, „©fanfen" genannt, ein fogen. „greiluftmufeum" an=

anlegen, b. f). eine ^arfau§flellung , meldje geiüi[fcrmaf5en ganj ©dimeben,

Sanb unb SjdI!, Sierreid), ^^flanäenreicö unb D^^ineralmelt, Hör klugen füljrt.

bitten 5mif(^en ben anmutigften 2SaIbpartien unb ^^artanlagen trifft man.
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auf einen ütanm üon etiüa 25 ha sufammencjebvängt, altf(i^tt)ebifd)e ®Ioden=

türme, 33ancrn()äufer nnb 53ancvnf}öfc an§ bcn üerfc^iebcnflen SanbeSteilen

mit il)ver üoüftänbigen @inrid)tung , ifjrem eitjenartigen §)au§rat unb iljren

bunten 2rad)ten, ein präd)tige§ i^orrat§^au§ (^yntbur), einen S)orfpIa^ mit

bem 93]ai6anm, einen aItnorbi|c^en ^^rieb^of, ein 33auernf|au§ im 2ßei^nad)t§=

fdimud, eine 53ergmann§n)o^nung , ^ö^ter=

f)ütten unb geuerplä^e, ein Sappenloger mit

lebenbigen 9tenntieren, 9tunen[teine unb nDr=

bifd)e 5tdergeräte, ^ferb= unb llu^gef)ege mit

^äferei, ^d)- unb G(d)ge^ege, eine 5iiä)§=

fjö^Ie unb einen gu(^öfäfig, einen ^ären=

äiuinger unb einen 5lbler!ä[ig, §unbef)ütten,

§ü^nerI)Df unb ^ofanerie, furj, alle§ jatjute

unb milbe ©etier ©dimebena in lebenbigen

ßi-emplaren, bie ti)id)tig[len 5)^ineralien unb

©efteine in geronitigen 33Iöden, unb offen unb

in ®eit)äd)§f)äufern bie ganje ^^-lora be§ 2Qnbe§.

5Uif bem pd)[len ^un!t, Srebablirf, ra^mt ein

5(u§fid)töturm ba§ bunte ©diaufpiel in eine

munbertDoUe gernfid)t auf ©tabt, ^eer unb

unfein ein. 2öäf)renb be§ «Sommert merben in

bem ^ar! gro^e 33Dlf§fefte gegeben, atlnbenblid)

2Sol!§fpieIe unb S>oIf§tänäe aufgeführt. 'iSlaä)

ber ©tabt ju laben ©ommert^eater unb ®arten=

mirtfd)aften ju jeber 5(rt Don 33ergnügungen

ein, befonber§ ber berüfjmte |)affelbaden mit

ber alten ^Bellmanngeic^e, unter meldier ber

„norbifd)e 5tna!reon" oft gejedit unb gefungen

fiaben foü. 3n ber Ti'al)t mirb au^ ein großer

romantifdier S3au aufgefütirt, ber fpäter t)a§)

etf)nDgrapf}ifd)e 5}lufeum in ber ©tabt auf=

5unef}men beftimmt ift.

Cbfd)on bereite öerlaffen, prangte ber Sijurgarb nod) im fd)ön[ten

2aubfd)mud be§ öerbfle§, ein ^arf, ber in feiner 5lbmed)§(ung unb male^

rifd)en 8d)önl)eit feine§g(eid)en fud)t. 3*i3^f<i)f" "^^'^ lieblidiften ^el§= unb

Söalbpartien, ftet§ mit neuen ?Iu§fi(^ten auf ha^i 9)Jeer, bröngt fid) ba ein

33ergnügung§ort an ben anbern. SöunberDoU ift t)or allem bie 5tu§fi($t

Don bem f)o^en 53e(bebcre , tüo ba§ ©tabtbilb Don ^aih
,

5el§, 5Jieer unb

unfein mie öon einem ÜJUirt^entraum umfräuät erfd^eint.

'1*1 )! ff
r. U |i |i

(öUid'.fiitiirm im i^rcilitftmiifciuii

5l;aiifcit in StndUiolm.

(«Pfiot. Sinbafft.)



©c^tofe Srottninglöoliii-

19. ItpCaltt.

®ie ^Dd)6erüf)mte fc^iüebifdie Uniöer[ität§[tabt tann man Don <Biodl)olm

QU» foiuü^I 5U Sonbe oI» ju Söaffer erreichen. ®er leitete 2öeg i[t im=

bebingt ber jc^önere. (Sr füf^rt Hon Üiibbnr^olm ^inau§ au[ ben mit |)un=

berten öon Sni'eln unb Snfelc^en kbedten ÜJMlarfee, entmicfelt [id) er[t jum

ftattlidien SBafferfpiegel , üeretujt [icö roieber jum cntjen ©unb, breitet [ic^

mieber au§ unb berengt fid) abermalg, läfet in reijenber 5tbiüed)§Iung gel§

unb SBalb, 33iüen unb ©eijöfte, ©arten unb ^arfe, ernfte 9tatureiniamfeit

unb belebte 2anbfd)aft am Ufer öorübersie^en unb frönt bQ§ bunte @c^au=

fpiet mit bem 5tnblid einiger [)öd)[t bebeutiamen ©tätten. S)a mirb S)rDtt=

ningf)oIm [ic^tbar, bie „.\Tönigin=Snlef", [o genannt nad) 3oI)ann§ III.

@emal}lin, meli^e ben @runb ju bem ©c^Ioffe gelegt, ba§ aber fl^äter unter

ipebmig gleonora, ber SBitiüe ^arl§ X. ©uftab, ööllig umgebaut unb ju

bem ie|igen ©ommerpalaft gcftaltet mürbe, ©päter jeigen fid) ber 5ßla|

unb einige 9te[te ber fogen. (Srid)§burg, raeld)e Diifolaua Diagimlbi, bem

©rsbifc^of bon Upfata, jur 2ßü^nung biente, 1517 aber Don ©ten ©ture

bem Jüngern im Kampfe mit Sifdjof Sroüe eingenommen unb 5er[tört

mürbe. Beit mertmürbiger nod} [inb bie Überbleibfel öon ©igtuna, ba§ einft

eine ber präditigften ©tdbte ©c^meben§ mar. ®oc^ fd)Dn 1187 mürbe ea

öon ben (S[tt)en jerftört unb gelangte niemals metjr jur früf}eren 5Bebeutung,

ta ÜJkc^t, §anbel unb (Belb nad) ©todfjolm I)inüberäogen. 5?ur etwa

500 (Sinmo()ner leben ämifd)en ben Srünnnern feiner alteljrmürbigen i!ird)en,

raeld)e burd) i^re Flamen (^etru§ — 2aurentiu§— 9ii!oIau§— Olaf) noc^ an

ha^ fatf)oIifd)e 5}?ittela(ter erinnern. 2öo ber ^Jlälarfee fid) jum gric^Sfunbe

ermeitert, ftel}t baS ftattad)e ©togüofter, b. f). „2BaIbf (öfter" (jel^t gemötjulid^

„©toflofter" gef(^rieben), beffen öier glüget, Don fd)önen edtürmen bt--
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grenzt, je 43 m lang, einen liiererfigcn .<pof cin[d)Iie[5cn. @§ tmirbe einft Don

Sominifanern, fpäter Hon Giftercienfcrinncn kiüof^nt, jur 3eit ber Slird)en:

trennung aber öon ©uftab ^a\a Qufgefjoben. ©uftaö Slbolf f(i)enfte e§ bem

tyelbmar]d}at( ^'^ennann äßrangel, ber e» nad) bem 33orbi(be be§ Sc^Io[|e§

Don 5lfd)Q[fen6urg umbauen liefe unb e§ mit ber reid^en, glänjenben ©iege§:

beute au§fd)mücftc, bie er „um be§ reinen (Sönngelium§ inilien" lüätjrenb

be§ ©reifeigjäfjrigen Kriege» in S)eut[d)Ianb äufammengeleien ^atte. %n ©e=

mädier bon !öniglid)er 5prad}t reifjt fid) eine 33ibIiot^ef Hon 30 000 Sänben unb

eine fel}r reidie 2öatfenjammlung mit allerljanb ^uriofitöten. 6a toirb unter

biefen SUeliquien auc^ ha^ (Sd^inert be§ böf}mi[d)en 9tebDlution§f)eIben S'i^ia

gejeigt unb ein ©djifb, ber ßaifer c^arl V. §ugef)ört Ijaben foll unb ber

frü()er bem ansgejeidineten Gijeleur S3enbenutD Geüini äugefdjrieben mürbe.

Das Shogklollcr. moi- 2inham

Söeniger um biefer „Dteliquien", a!» um ber f)errlid)en 9^atur[cenerien

millen, tneldie bie[er 2Beg bietet, mün[d)te ic^ feljr, biefe ^-atjxt ju mad)en.

@in 4^err au§ ginntanb, ber in Gtjina unb '^apan gcraefen unb jet;t eben

mieber auf bem 2öeg über 5pari§ nad) Dberäg^pten mar, empfahl fie

mir aufa märmfte unb muijte nomentlid) ba§ ©fogflofter nid)t genug ju

rül;men. ?t[(ein leiber bin \ä) id)Dn biet ju tief in ben ^'^erbft Ijineingeraten.

©er Wüiai ift nid)t mefir mie im 4'>od)iommer bon ^'»unberten bon <Sd)iffen

unb 33ooten belebt. 2)ie jal^IIofen 2anbl)äufer unb 2anbf)äu§d)cn an feinen

Ufern finb öbe unb berlaffen. 2)ie 33irfe ftefjt falb unb trauernb smifdien

bem buntein ernften Sannenbufi^. S)a§ 93iooa an ben Reifen ift abgeblaßt.

6in fc^arfer ^fiorboft fdieuc^t bie gelben 33Iätter bor fid) ^er unb mac^t eine

ftunbenlange «Seefahrt ^u einem fef)r sioeifelfjaften 33ergnügen. Sia id) ben

DJ^älarfee fd)on borfjer etroag fennen gelernt, 50g ic^ e§ bor, ben @d)nelläug

na^ Hpfala gu nefjmen. 6r ge^t bon ber 3entraIftation au§ unb erreid)t

Upfala in einer Stunbe unb 25 üülinuten.



^
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3>on (Stocf^olm iicfommt mau beim ^^inausfafjven ni^t biel 511 ®e[i(f)t.

ütafd) eilt ber 3119 öou bor 3entra([tatiün hmä) bie ®elei[e ber 5iorb[tation,

am ^u^e be» (5abbnt6erge§ borbei jur 9?Drbflabt ^inau§. 2mU liegt ba§

®d)IoJ5 .^arlÄbercj, bn§ feit bem 6nbe be§ ad^tjefjnten Sar)rf)unbert§ al§ ^abetten=

fd)ii(e bient, red)t§ [ief^t man ein 8tüd ber auagebe^nten 3^rieb()öfe, in beren

bunfetm Sdioße alle§ Sebcn ber norbifdien 5^önig§[tabt feinen 5lbfd)lu^

finbet. (Sie [inb fe()r mcit öon ber ©tabt roeg nnb madien ha^ Segraben

äu einer fe^r !oft)pieIigen <Büä)t. (Sin 2Bagen ^inau§ i[t unter 5 fronen

nid^t ju l^aben — unb eine eigene Otu^eftütte fommt auf n)enigfleu§ 200.

2)er SBefud^ ber ©räber erforbert einen langen (Spaziergang ober eine (Spanier:

fa^rt unb bürfte barum toeniger häufig fein, al§ in anbern ©tobten, voo

bie ^ebeubigen ben Überreften ifjrer Soten nod) nofjer finb.

W\t biefen ^ird^^öfen beginnt einförmige, flad)e 8anbfd)aft, jum Seil

gut bebaut, aber in ifirem ^erbftlidien (Beföanbe jiemlid) öbe. Sine ^eit^ong

fommt rec^t§ ein Stüd 5J^eere§arm in ©id)t unb ber (See S^orrbifen. 2)en

reijenben Ufern be» Waiax entrüdt fii^ bie 33af)n bollftänbig; felbft ba§

Si^Io^ 9iofer§berg, bem eine eigene (Station gewibmet ift, bleibt bem 33or=

Übereilenben entjogen. gür ben Souriften mag ha?) ein 9iad)teil fein; ge=

fd)äftlid) unb ted)nifc^ tnirb biefe Sage ber 33at)n roo^I i^re guten ©rünbe

ijahm. Unfd)ön mar bie ©egenb nid)t. Sabei bauert bie ga^rt nur

furse 3eit. ^d) mar am 3^^^/ ^^)^ ^^ ini^ beffen berfa^, unb traf auf

bem ^erron einen tyü^rer bereit, mie id) feinen lieben§tt)ürbigeren ptte

treffen fönnen.

@§ mar §err Ssoftor 5^., mie i^n menigften§ bie Seute nannten. (5r

feibfl nannte fid) noc^ cand. phil. unb fd)ien, nad) feinen ®efpräd)en ju

urteilen, obtoot)! ein tüd)tiger ptiilotogifc^er ^^ac^mann, feine afabemifc^en

Stubien nod) nic^t abgefdiloffen ju ^abm. ^ä) l^atte i^n bei ber 9tüdfa^rt

Don 3§Ianb auf bem Sd)iffe fennen unb fd^ö^en gelernt, unb er mar fo

freunblid), mid) fd)on bamal» eiuäulaben, if}n in Upfala ju befucben, falla

ber SBeg mi(i^ einmal ba^in führen fottte. W\t ber 3"öDi^^ommen^eit eine§

greunbea fam er felbft an bie 53af}n, um mic^ ab^ufjoten unb mir Upfala

äu geigen. 3d) überlief] mid) feiner freunblid)en güf)rung.

2)ie StationSgebäube finb anfefjnlic^, fomfortabel unb gefd)madüDU

gebaut, am Sßeftenbe ber Stabt, aber äiemlid) meit ah öom ^Jiittelpunfte

be§ afabemifd)en 2eben§. ©in meiter 5|3(a^ trennt fie bon ber näd)ften

Öäuferreitje unb fe^t fid) naä) beiben Seiten fort; ein Seit beSfelben ift

mit ^arfanlagen gefd)müdt unb umgiebt bie „Sßaf§I}aü" (Vauxhall), eine

„Sd)mei5eri" ober ^affee^au», unb baS Stabtt{)eater. 2e|tere§ fjat fein

ftänbige§ ^erfonat, fonbern mirb nur seitmcilig bon manbernben Sruppcn

beforgt unb bon 3^'^ ä^i 3ßit burd) ©aftfpiet bebeutenber Stodijolmer

^ünftler unterftü^t.
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^{uf einem nic()t§ meniger al§ glatten ©trafjenpflafler gelangten toir bon

bem eleganten 53af)n^DfpIat^ in bie ©übftabt I}inein, iueld)e [ic^ in gorm

eine» 9iec^tec!§ an bem fteinen t>üi[[e St)ri§a batjinjieljt, luäfjtenb bie 5tDrb:

[tabt fic§ nngeföfjr in ©eftalt einea ®reiecf§ baran lagert, beffen längfte

(Seite bem gluffe folgt. 5)uv(f) ein paar ©trafen freuj unb quer gelangten

toir balb in bie ©rottning ©atan, n3eld)e in geraber Sinie bergauf ju ber

berühmten Sibliot^ef „Carolina Dtebiöiöa" fü^rt. ®en Som fat)en mir erft

feittüürt§ burd) eine ©trafje unb bann oben üon bem 33ibIiotf)efpIa^ feiner

gangen Sänge nad), ola ^"^auptmonument unb 5)JittcIpunft ber ©tabt. @§

freute mic^, bafs mein ^^üfjrer, a(§ ob er meine ®eban!en erraten ^ätte,

auf bem gerabeften unb Üirjeften Söege auf basjenige loSmarfc^ierte, ma§

mir fdion in früher Sugenb juerft bon Upfala befaunt gcmorben lüar, b. ^.

5ur 33ibIiotf)e! unb ju bem berütjmten Codex argenteus.

@§ ifl eine efirmürbige Urfunbe, biefe Überfe^ung ber (Söangelien in bie

gotifdie (Sprache, ba§ ältefte Sitteraturbenfmal be§ 53unbe§, ben bie germa=

nifdie Belt mit bem 6()riftentum einging, um burc^ baSfelbe jur blüf)enbften

l^ulturentmidtung unb jur gemaltigften Söeltftellung ju gelangen. S)er

mafftöe ©ilbereinbanb mar an einem foldien 2)enfma( nid)t berfdimenbet,

ba§ mit foIdien Erinnerungen in bie ©türme ber ^Bölfermanberung I)inauf=

reicht. Dlkrfig unb fräftig, bem 6t)aratter be§ gemaltigen 2SauberboIfe§

entfprec^enb , fjebt \\^ bie gotifdje ©dirift in ©olb unb ©über Don bem

rofafarbenen , urfprünglid) tüoi}i purpurroten ^^ergamentgrunbe ah. 2)ie

foftbare |)anbfd)rif t , am ©djlul be§ S^reiBigjäf^rigen Kriege» au§ ^^rag

entfüt)rt, Don ber Itönigin Gfjriftine bem ^oUänber ^Boffinä gefdienft, fpäter

Hon bem Uniöerfität§tanjler be la ©arbie um 400 9Jif§baIer für bie 33i6Iiotf}ef

ermorben, mirb Ijeute fef)r forgfältig in einem branbfeften (Sifenfd)rein auf=

bematjrt, in ben fie nad) jebem ©elef)rten= ober 2ouriftenbefuc^e toieber äurüd=

manbert. Über bie ^onjeftur, tiü^ ber ^obei* nidjt gcfd)rieben, fonbern

mit bemeglic^en Settern gebrurft fei, ift mir fein Urteil fpejieüer ©ad)tenner

betannt. W\x ift auf ben paar 23iättern, bie un» gejetgt mürben, feine

©leici^^eit ber Settern aufgefallen, meldie mid) ju einer foIdien ^onjeftur

öeronlaßt ^ätte.

Unter ben anbern ©d)ä^en, meld)e ben Ji'emben gegeigt gu merben

pflegen, finb gtoei Snfunabeln, ma^rfdieinlid) bie älteften 3)rurfmerfe, melcbe

in ©d)tt)eben gu ftanbe famen. S^a§ eine 53ud) ift eine Vita S. Catharinae,

ha^ Seben ber ^L ^atfjariua, einer Soc^ter ber f)I. 53irgitta. 6§ foü um
ba§ Sfl^t 1475 in ©todtjolm gebrudt morben fein. 3)a§ anbere, mit

giemlid) ro^en ^olgf^nitten iüuftriert, ift ber Dyalogus creaturarum mora-

lizatus unb ging au§ ber Cffigin eine» gemiffen Sotjcinn ©neu fieröor, ber

bon S)eutfd)Ianb ober 2;änemarf nad) ©d)meben f)erüberfam. 5leben 5luto-

grapfien berfdiiebener fc^mebifdier Könige unb großer ÜJiänner lag in bem
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Sd)auta[ten and) bic <sj)anb)d}ri[t üüu Setjncra ö^nt(}JDf§iaga iinb eine DJknge

anberer Äluriofitäten.

Sie @äk ber 33i6Uot^ef [inb ^oä) unb geräumig, babei fe^r ^ett unb

freunblid). Sa§ (Scbiuibe [elbft [tamnit aii§ ber 3eit ^axl^ XIV. 3or)ann

(53ermibDtte), ber bcti ©runbftein legte unb 30 000 9tifabaler 5um Saue

f(f)eufte. Unter ber Leitung be§ 5trd)iteften «Sunbball tüurbe berjelbe 1819

begonnen unb 1826 öoüenbet. ©eine ipaupt^ier ift 'bai fd)öne 2;re|)penf}au§

in ber DJiitte, fef)r atuftijd) angelegt unb bestjalb nid)t feiten ju ®efang§=

probuftionen benu^t.

2Öie manche anbern iöibliot^eten @urDpa§ ift auä) bie Upfalenfer

it)rer (Sntn3idlung§gefd)id)te nac^ urfprüngtid) fein 53ienenftod, htn ftiller

i^Iei^ unniei1Ii(^ bon '^ai)x ju Sa^r erweitert unb mit ben föft(id)ften ©d)ä|en

bereichert ^at, Sie ©rünbung ber Uniöerfität fällt erft in ba§ fpätefte

Ü3^itte(alter, unb biefelbe fjatte nic^t bie 3ett, t)or ben «Stürmen ber (SIauben§=

fpaltung noc^ fo biet 5Büd)erreid}tum sufammenjubringen, al» if)n mandie»

^lofter im Saufe ber ^ci^r^unberte aufgefpeid)ert ^atte. @rft al§ ©uflaü

5(boIf i^r feine eigene Süd)erei fd)enfte, gelangte fie ju einem anfe^nlic^en

©runbftod. Serfelbe mud)§ rafd) an, einer)eit§ mie bie Biblioteca Vittorio-

Emmanuele in Ü^om burd) (Stnberteibung annettierter ^(ofterbibliot^efen,

anberfett§ burd) litterarifdje ©iege§beute, meiere ber !öniglid)e g^elbfjerr mäfjrenb

bea Srei^igjä^rigen l\riege§ in Seutfdilanb jufammenraffte. Sie geleljrte

6()riftine foroie üaxl X. berfc^afften ber 33ibIiotf)et meiteren 3uiüad)§. Spätere

Sd^enfungen unb in neuerer 3eit eine mofjlgeorbnete 33ermaltung tfiaten ba§

übrige, fo ba^ fie I)eute— au|er i^rem ^anbfdbriftenfcbaij öon 12000 9?ummern

— auf etma 230 000 gebrudte 33änbe gefd)ä^t lüirb. Ser 3wtoa(^§ in

ben legten 3a^ren foü iäljxlid) ungefäfjr 2000 SSänbe betragen ^aben. 3iöa§

ber gemalttptige 5trm be» @roberer§ ftürmifd) erbeutet, ha^ mel}rt unb

bermertet je^t ber gebulbige ^k\^ ber ©eleljrten in ftiüer S^ätigfeit.

3m oberen ®efd)offe bea S3aue§ jiefjt fid) ein großer ©aal bie ganje

Sänge ber 3=ront entlang, beffen obere Valerien ebenfalls nod) 53üd)erfd)ränte

enthalten. @ine untere ©alerie aber ift mit ber «Sfulpturfammlung ber

Uniöerfität gefd)mürft, mät^renb ber <Baal felbft, meit unb fjell, al§ 5lula

für Uniberfität§feierlid)feiten biente, bia ba§ ie|ige neue UniberfitötSgebäube

mit einer biet glänjenberen unb größeren ^(ula 1886 bollenbet unb ein=

gemeifit mürbe.

5lu§ ben mittleren f^enftern ber alten 5Iu(a genoffen mir eine borjügtidje

5(u§fid)t über bie ganje Stabt. 2Benn man bon Stod(}oIm fommt, ift c§

aüerbing§ fdiroer, babei in (Sntjüdung ju geraten, kleine malerifd)en 53ud)ten

tcennen ba bie bornef)men großen .V)äuferfompIei-e, fein lebenbiger <Seeberfef}r

bringt ha fjinein in ba§ bunte @emüf}I ber unruf)igen ©trafen, fein ^önig§=

f(^rDB frönt in ftiller ^}hjeftät ba§ malerifd)e ©tabtbilb. Statt ber 302 000



Stabtbilb noii Upfala. 367

^IP^"

Du Dom uoit Upfiilii uor öcr lU|lanrirrnng.

©intüD^ner öon ©tocfljolm läljlt llpfala bereu nur 22 800. S)er mahn
liegt fii)on ju treit, um bie ©tabt 5U umraf)uieu, bev fleiue ^-lüii bcr|"d)tt)iubet

ätüifcfieu ben mei[t uiebrigeu ^äujerrei^en, Sebeu unb a.^ei1el)r [iub fcl)r gering

gegen bQ§ bunte treiben ber ©roßflabt. 5(6er raii^reub über ben 9Jh[ten=

\Dalh unb ba§ ^öufermeer bon <Btodi)olm fein einziges ®en!mal emporragt,

ba§ in bebeutj'amer ©ro^nrtigfeit ben ©emeinfinn unb bie religiöfe 2eben§=

fraft be§ 932ittelQlter§ öeretüigte ,
gruppiert [ic^ Upfala ^eute nod) in t6)t

mittelalterlicher 2öei[e um feinen altersgrauen S)om. ®a§ materielle 2tbtn

ber ©tabt, Raubet, Oicraerbe unb 3.^crfe^r, orbnet [id) ifjrer intelleftueüen

33ebeutung al§ Unilier[ität§[tabt unter; bie Uniöerfitüt berriit [id) beutlic^

genug al§ eine ©djöpfung ber fat^olifdien .<^1r(^e. 3tl§ lebenbiger 9]?ittel=

pun!t ragt älüifdjen itjren l^oUegien unb «Stiftungen, 5iationaf)äufern unb

©tubierfälen, 33i6Iiotf)ef, (Sternmarte, Saboratorium, ^linif, Spital ber alt=

etirmürbige S)om empor, ber 5J?etropolitanfi^ ber ^irc^e bon Sd)tr)eben, unb

am i^0(^altare im 5)ome ruf)en nod) in foftbarem Silberfd^rein bie ©ebeine

,^önig (Srid)§ be§ .^")eiligen — Sd)raeben§ e^rmürbigfte 2BaIIfat)rt§ftätte unb

ta^ monumentale St^^Ö^i^' ^^^B »^ie ($ri[ttid)e Slultur unb it)re meltbegtüdenben

Segnungen Ijier mie überall bem fruchtbaren Saattorn be§ 5)iartt)rium§,

ber beni)irflid)ten 2ef)re bea ^reujeä, entfproffen. 2Öie ber .Kölner 2)om,

ift aud) ber bon llpfalo jugleic^ ein Senfmal ber freunbtidjen Siebe unb

33erbrüberung, lüeldje bie fat^olifdie ^ird)e jmifdien ben getrennten 5^ationen

(Suropaa in§ 22bm rief. 2Bäre ea aud) nic^t befannt, baß ein ^^ranjofe,
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(5tepl)an ü. Soiincuil, lijn gebaut, fo luürbe bod) feine gan^c ^hilage iinb

Surd)füf)ning beäeugeu, bnfj er mit ben nDrbfi-anät)[i|(5^en ßatfjcbralen in

innigfter Sßeriüanbtf^nft [tet)t, unb ba^ berfelbe religiö§=!ün[tlerifd)e ©ei[t

biefe ebeln unb ertjabenen ^^ormen geftaltet Ijai.

S)er 23auüevtrag mit ©tepl^au n. 33onueuiI, melcder ber ^aufiütte Don

9lotre=®Qme in 5|3ari§ angehörte, mürbe am 8. ©eptember 1287 ju ^Qri§

abgefdiloffen. S)er ^au jc^ritt inbe§ fe^r langfam üoron. 9iod) in ben

Sat)ren 1309 unb 1310 forberte ^opft 6Iemen§ V. in brei Briefen jur

Unterftü^ung be§felben auf. S^or unb Cuerfc^iff mürben erft gegen @nbe

be§ jl4. SQ^»:f)unbert§ öollenbet. 5In ^^fingften 1435 nafim enblic^ ber

Drr Bpui uoit Üpfnln im jdjigcn 3u|laiiö.

Gr^bifcfjDf Clauö Saurentiu» bie feierliifie ßinmeifjung be§ ®ome§ bor. 5Bon

mel^reren UnglücfSfälien unb 53rünben, befonber§ aber einer grDf5en ^euer§=

brunft im 3a^re 1702, ^eimgefud^t, mürbe bie ftatt(id}e £att}ebrate jmar

immer mieber notbürftig ^ergeftellt, tierlor inbe§ unter ben ^lidarbeiten ber

53arüd5eit ifir einf)eitlic^e§ unb I}armDnifd)ea Gepräge. (Srft ein bölliger

Umbau in ben 3a§ren 1883—1893, ju meldiem l^'önig unb SSoIf, Sanb unb

<Stabt im ©anjen über eine 5?^iüiDn .^ronor äufammenfteuerten, ()at i^r bie

früfiere 3Dürbc unb <Sd)önf}eit miebergegeben, burd) meld)e [ie bet)errfd)enb unb

berflärenb aii^ bem ganjen ©tabtbilb Ijeröortritt. .Üein anbere§ ©cbäube fommt

if)r gleid), in i^rer impofanten Sänge, in iljrer feften unb ebeln ^i3^enentmid=

lung, in i()rer feinen ft)mmetrifc^en ©lieberung. C§ne §errfd)fud)t [trebt fie
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bominierenb über bie f(ad)ere ©egentüart empor, tnie Der ©ebanfe, ber fie

gefcfiaifen, über bie luogenben 53^einungen imb Ströminujen be§ Sages.

©ans ^'^^1^ ^"^ 2)ome befinbet [ic^ eine fleinere gotijd)e .Qird)e, ber

fieiligen Sreifalttgfeit geineif)!, in if)rem ^(ujjeren tnenig bebcutenb, boc^

immerf)in ein ]pred)enbe§ S'^iifli^'^ ^c§ einfügen (S(auben5leben§ , ba§ an

biefer Stätte blüf}te. 3wijd)en if}r nnb bem Som fle^t ba§ „Seminarium",

lne[tlid) Dom Som ba§ „©uftaöianum", nörblid) ha^ „.^onfiftorinm", lauter

bauten au^ nad)re[ormatDri]d)er ^üt, fübiceftlid) an einem |)ügel ba§ neue

Uniöerfitätsgebäube. 5(n bicfe ©ebäube ]d)Iief5en fid) allern)ärt§ anbere

Uniiier[ität§^ unb ^^riDat[)äu1er. ^senfeita be§ g(u[ie§ aber entmicfeln fid)

Die neue lliiiiicilltiit in Uyf'ili^- i'PiJo'- 8inbai)i.)

red)t§ unb linf§ bie Cuartiere ber bürgcrüdjen unb inbuftrietlen Stabt.

Sn einiger Entfernung nad) ^Zorben ragen bie brei |)ügel bon 3(It4IpfaIa

(@am(a Upfala) auf, nod) mefir marfiert burd) eine turmlofe .<^ird)e mit

fe^r fjofiem unb fteilem '^([d).

4")ier finb unsmeifelfiaft bie tttteftcn, I)eibnif(^en 5Infänge öon Hpfata 5U

fud)en. 2ßie ^otjann Genberg in feiner alten 23efd)reibung Upfalas (1704)

meint, fiat 9?ubberf fogar bemiefen, bafj ber SIempel, ber an Stelle ber je^igen

©t. 2ar§= (2aurentiu§=) Ülxdji ftanb, ganj genau ber ^meitäitefte ber gefamten

äöelt mar. Ülidit übet! ^ebenfalls merben bie brei Öügel nac^ bcn brei

^auptgeftalten ber nDrbifd)cn ?l^i)t()oIogie benannt: Cbin, 2:f}or unb ^yrepr,

unb neuere ard)äo(ogifd)e Unterfuc^ungcn I)aben mcnigften§ '{yunbe erhielt,

raeld)e in bie IctUen Seiten ^(Itrom§ unb bielleid^t nod) I}öf)er f)inaufrei(^en.

Saumgartiicr, Sfanbinaüten. 3. 9tuf(. 24
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Sn bem ö[tnd)en ber brei ITönicjSfjiigel fanb inaii in ben Sauren 1846 inib

1847 itngcfQ()r in ber W\tk einen a,w\mi ©tein(}cni[en, unb in biefem f)in=

trieber eine 53?enge ©teiniüaffen, racldie ein feft äufammengepre^te§ Snger Don

W]ä)t, .^Df)Ien unb t3erBranntem %ox\t bebecfte. 3n ber Tla\\t befanben \\ä)

@d)inurfiad)en Don fe()r fein gearbeiteten ©olbbrafteaten, naÖ) 3tn[ic^t Don

5lrd)äDlügen lüar^rfcdeinlic^ orientciIifd)en Urfprung§. Unter bieiem Sager

toar auc^ eine Urne, 0,18 m ^oä) unb 0,22 m tceit unb bi§ jum 9tanbe

mit üerbranntcn Änodjen gefüllt. 3n bem meftlic^ften ber brei C'ügel ba=

gegen fanben fid) unter einer 2;f)onfd)id)t , eingeljüllt in einen ©teinljaufen,

nid)t nur ^egenftänbe au§ (S)Dlbbraf)t, bie fef}r 'oon ^-euer befd)äbigt föaren,

fonbern aud) ein Üteüef Don fpötrömifd^er 5lrbeit, ha^ einen in§ |)Drn blafenben

Slmor barftellte, fomie 53ein[tüde mit aItnorbifd)en ^c^Iangenfiguren.

2)er ältefte 5iame bon Upfala mar 5(rD§ ober AroS, ma§ glu^münbung

bebeutet, b. I). im gegebenen f^-aU bie früfjere ^}Jiinbung ber ^l^riaä in ben

^D^älarfee. ®er i§Iänbifd)e ®eid)id)tfd}reiber ©norri ©turlufon ermäljut ben

5ßla| anlöBlid) ber politifdien ©treitigteiten 5mifd)en bem normegifd)en Svönig

Claf bem ^eiligen (|)araIbfon) unb bem @d)mebenfönig Olaf (5rid)fDn,

meld) le|terer, an bem mit 5^ormegen eingegangenen 33ertrag bunbeabrüdiig,

e§ für rätlid) fanb, fid) öon Upfata (b. l). 5(It=UpfaIa) nad) ÄrD§ unb

t)on ba auf feine ©c^iffe jurüd^ujie^en , bi§ e§ feinen 9tatgebern gelänge,

ben i()m broljenben ©d)Iag ab^umenben. ?nt4lpfa(a btibet at§ „Uppfalir"

fd)on ben ^lauptfdjaupla^ ber 'Ijnglinga @aga. ©päter mürbe Aro§ im

©egenfal^ ju a>efterä§ „Öftra Aroa" genannt unb nat}m beftänbig ju,

mä^renb 35efterä§ an 33ebeutung fanf. 3"^ gefjeiligten unb ^odiöerefjrten

(Stätte marb e§ aber erft burd) ben Si'önig (Srid) ben l^eiligen, ber bafelbft

tüD^nte unb 1160 aud) Don bem bänifd)en ^nin^en Wagnua ^enritfon über=

fallen unb getötet würbe. (Sd)on Dier '^aijxt fpäter mürbe Upfala al§

93ietropDiitanfi^ errid)tet unb iljm bie 33i§tümer üon ©fara, Sinföping,

©trengnäa unb 3Sefterä§ 5ugeteilt. 91ad)bem bereite 1243 ber letzte £önig

nu§ bem ©tomm be§ 1)1. @rid) feine ^")od)jcit in bem f)eutigen Upfala

gel)alten, fam ber gr5bifd)of um ba§ 3al)r 1250 beim ^nipft um bie 58e=

miüigung ein, ben ^Mropolitanfi^ öon 5nt4lpfata nad) Öftra=Äro§, bem

I)eutigen Upfala, ju berlegen. 1258 genetjmigte ^apft ^tleranber IV., 1270

^önig SBalbemar ben S^orfc^Iag, unb balb barauf marb er ausgeführt. (Segen

6nbe be§ :5af)rl)unbert§ (1289) mürbe ber 23au ber fe^igen S^atljebrale be=

gönnen, um biefelbe 3eit ober fd^on frül^er eine ®ümfd)ule errid)tet. 2Büt)renb

ber S)om 1435 ^ur SSoIIenbung gelangte, bauerte e§ aber nod) mehrere ^af}x=

jef)nte länger, bi§ bie ^fetropole bon Sd)meben jugicid) Unit)erfität§ftabt marb.

3)ie ©rünbung ber Unioerfttüt mar ba§ äßert bc§ fat[)DÜfd)en @räbifd)of§ ^afob

UIfgfon, ber öon 1470 bi§ 1515 bie fd^mebifd)e 5^ird)e regierte. 6in ein=

fn(^e§ S)en!mal hinter bem f)Dd^aItar be» 2)Dme§ ef)rt fein Stnbenfen.
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®en 2)om Q5öercd)nct , ijat bie ©tabt Upfala üon bert (5igentümnc^=

feiten ber borauggecjancjencn 3(^fl'^f)unberte in iljrer ^f)t}fiognomie fo gut me
nid)t§ beiüa^rt, '3)a [iub feine f)od)rDmanti)d)en, äigeunerfjaften SBinfelgaffen,

feine ^albberfallenen ©pelunfen unb 33ierfneipen, feine (ärfer für ben „festen

Sroubabour" unb feine ©dimibbögen für 2anb§fned)te ober 58rabi. (S§ laufen

ba ineber ipetme mit 53ifieren, nod) febergefd)mürfte 53arette f)erum, aud) feine

^iagifier mit ^erliefen, nod) ^ebelle mit feierlid)er Siöree unb 5lmt§ftocf.

(5§ ifl alleä mobern —
,

fein, nrtig, fonnig f)ell.

2)er moberne DJhinn überlädt alle ^arbenprad)t ben 5ßögeln unb ben

Samen. S^m genügt ein frifd)geiüa)d)ener ipembfragen, tüotjlgemidjfte ©tiefet,

ein tabellofer fd)mar5er ^Injug bon neueftem ©dinitt.

2)ie «Sdimeben nennen fid) gern bie „ö^ranjofen" bc§ 5Zorben§. 5^i(^t

mit Unredjt. i^sn Sejug auf ßleganj ber ^leibung, |^öflid)feit, feinen 5(n=

ftanb, eble Umgangsformen, gefd)macfboIIen Komfort finb fie ber t^ranjofen

gelefirige ©c^üIer. 3tuc^ ba§ ^reunblid^e, ©efellige, Seid)tlebige be§ gran=

äofentuma fe^It nid}t.

S)er f(^mebi)d)e ©tubent trägt meber Siergipfel noc^ Serebi§mü|e. (Sr

läuft meber in ^oI)en ütcitftiefeln t}erum, nod) füfirt er ein 9iapier; ha?)

S)ueII ift berpönt. 5)a[)er ift ba§ jugenblid)e 5(ntli| bon feinen ©c^miffen

ober (Sd)rommen entfteüt, fonbern prangt in feiner urfprünglid)en ^(rtigfeit.

S)er ärmere ©tubent trägt fid) proper unb 6efd)eibcn, ber reid)ere elegant

al§ junger ^abalier, etjer in ©efafjr, ein Staubt) al§ ein 53ärenf)äuter ju

merben. ©djiüereö 33ier luirb nur menig getrunfen, um fo mel)r be§ fußen

^unfd)e§. Sine fad)mä^ige Kneiperei mirb übrigens nid)t getrieben, mofjl

of)ne 5tad)tei( beS fonftigen 'ö^ad)ftubium§. 5)od) mill id) roeber bem iä)\m-

bifc^en nod) bem beutfd)en ©tubentenleben burd) fritifierenbe 3.sergleic^e

na^e treten.

2öaa mid) in Upfala am meiflen anjog, ba§ raaren raie anbersmo bie

fat^oIif(^en (Erinnerungen unb 5Be5ief)ungen , meiere bie met)r ober meniger

profaifd)e ©egenmart nod) mit ber 3?ergangenf)eit berfnüpfen, unb bie man

eigentlid) fatt)oüfi^e ^-amilienbeäiefjungen nennen fönnte. 5tur bie fütf)o=

Iifd)e ^ird)e t)at foId)e burd) bie ganje Sßett unb burd) alle 3fite" fjinauf,

bie gro^e 3eitgenoifin be§ 5feuen unb Söerbenben mie be§ @ntfd)munbenen

unb Uten.

(Srft 24 Saf)re finb berfloffen, baß bie Uniberfität (1877) it)r bier=

t)unbert|ät)rigeö ©tiftungSjubiläum feierte, ^n beutfd)en 23eri(^ten mürbe

bomaI§ — id) meifj nic^t, auf n}eld)e ^Beglaubigung fjin — ber 9ieid)§=

öermefcr ©ten ©ture jum ©tifter ber Uniberfität ernannt, unb alle§ forg=

fältig übermalt, maS an bie 3>erbienfte ber fatf)Dlifd)en Ü'ixä^e um bie 2Biffen=

fd)aft in ©d)meben erinnern fonnte. Sie ©d)tbeben fetbft bad)ten inbeS

nic^t fo. S;er Oberbibliot^efar unb 9ieid)§t)iftoriograp§ ßlaeS 5fnnerftebt,

24*
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iüe(d)cr jum g^cfte bcn crften 53anb einer qiiellcumällitjen Unil3er[itnt§gefd)id)tc

Dcroffcntlidjtc, fannnelte nid)t bloß [orgfditig ciüc Urfimben, meldjc ben Uxdy-

Iid)en 6f}araftcr ber 5(n[talt aufeer Sii^eifel fe^en, unb alle Überrefte fd)o=

laftifdjcr ©djriften, lücldje bie erfte t^eologifdjc unb }jf}iIo[Dpl)i[d)e 2;^ätig!eit

ber Uniuerfität beleud)ten fonnten, fonbern erflärte in ber Ginleitung feine§

SBerfea gerabesu: „@§ i[t eine§ ber fd)önften 6rgebni[[e ber neueren ^or=

fc^ung, bni5 man enblic^ ber tt)eltgefd)i(^tlid}en SÖirffamfeit bcr rönni"d}en

.Qird)e ®crcd)tigfcit I)at niiber[Ql)ren loffen, inbem man il)re 33erbienftc für

bie 53elüaljrung unb 5(u§6reitung ber 3il^'iiÜ"'ti'-in nadjlnicS."

dhd) meiter ging ber Iutf)erifd)e Sr^ftifc^of 5t. 9i. ©unbberg, ber ^anjler

ber Uninerfität. W\t einer Siebe, mie mir fie bei beutfd)en tyoi"[(^crn in

äfjulidjem g-alle feiten ju finben gelöoljut [inb, {)ob er au§ bem ^citbilb bcr

©rünbungapcnobe feinen ä^orgänger, ben fatI)olifd)en Gr^bifc^of tsa^ob Ulfyfon,

Ijeröor, unb mie§ mit unanfed)tbarcn 3^it9"i[[<^it noct)/ i^^fe ^iefei-* ^^^ann,

bcr ©rünber bcr UniDerfität, entfd)ieben ber bebeutcnbfte, berbienftHoUfte unb

allfeitigftc fd)Uiebifd)e '^^atriDt feiner ^c'ü mar, in mand)en «Stüden ein

jmciter 6ufa, b. f). ein ÜJZaun be§ cd)ten g^ortfdiritts auf fird)nd)cr ®runb=

läge, ein unermüblidjcr ^örberer ber 9Biffenfd}aft unb tQunft, ein begciflerter

53Drfämpfer bcr nationalen Sntercffen, ein geiftig Ijod) über feiner ^nt

ftef^enber 93?ann, tueli^cr, fern Don ben 5(nmafniugcn eine§ Oieöolutionär»,

baa !ird)Iid)e 2ihn\ au^ ben eigenen ®nabenfd)ä|cn unb SebenSqueKen ber

l^ird)e ^erauS ju erneuern fud)te.

5Jac^ allem, ma§ fo suüerfidjttid) über ^Iblafs, ^^rcbigt u.
f. m. gegen

Sanffen t)Drgebrad)t mürbe, um am 33orabenb bcr „ütcformation" ben „^cil§:

fegen be§ @bangelium§" nötig ju maä)m , erregten bie 5tu§füf)rungcn be§

fd}mebifd)en ^rima§ mein f}öd)fte§ Sntercffc. ^dj fann nid)t umf}in, ettna§

baöon mitzuteilen. 5iad)bem er UlfSfona fird)enpoIitifd)e Sl^ätigfeit gegeii^net,

föfirt er olfo fort:

„G§ mar inbe§ nidjt bie 53emad}ung reg(emcntarifd)er ©tatutcu unb

©ered)tfame, üon bcr '^aiob UlfSfon in I}öf)erem ©inn ber ^^irdie äBofjIfafjrt

erroartete. (Sr mufjte, baf] ba§ firdjlic^e Seben in ifjrem ©d)o^e burd) biet

mirffamere Wxtkl beförbert mirb, unb öon biefen eben mad)tc er ©cbraud).

Äcin Scitflenoffe geigte ficE) eifriger für gottegbienftIid)e (Stiftungen unb beren

(SrfiaUung. ©d)Dn beim eintritt feines 5lmte§ führte er ein ncue§ 2)o|.ipcI=

feft 3U 6(}ren bcr Ijl. 33irgitta ein; frü[)er ober fpiitcr fd)ricb er bcfonbcrc

93Jeffen ju Ö)unften be§ finnifd)cn .Qricgc§ Hör; in Upfala§ S)omfird)c unb

in ©tod§oIm§ ,©tabtfird)e', ebenfo anbermärts im Sanbc, mürben teil»

l3on i(}m, teils üon anbcrn mit feiner 5?eftätiguug nid)t menige ''Elitäre gc:

ftiftct unb mit bem nötigen Eigentum öerfeljcn; aud) nmud)c bcfonbcrc 53cr:

orbnungen über haften, 51bläffe unb anbereS, moburd) nad) !atf)oIifd)cr 5(n=

f(^auung§meife Erbauung unb ©ittlidjfeit gcförbcrt mcrben füllten, mürben
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öurd) ifju au§gctüf)vt. 9tnn fann man öom |)rote[lnnti)'d)en StanbpunÜ qt\m^

mit 9{ed)t bemeufen, ha^ bie Ciumtität beä ©Dtte§bien[te§ ein f(einer (Sx]a^

für beffen geringe Cualität tüar, unb bnp nid)t ba§ mecE)ani)d)e D3ie[felefen,

lüie e» bamala im aügemeinen mar, Diel meniger nod) ber 5t6(aJ5 5U einem

mafjren unb lebenbigen 6f}ri[tentum fonberüd) beitragen tonnte; a6er jebe

3eit nuiB bod) mit ifjrem eigenen Wlaiit gemeffen merben, nid)t mit einem

fremben, unb überbie» bürften bie äöirfungen menig[ten§ meit beffere ge=

mei'en fein, a(» man ansunefjmen geneigt ift. Selbft ber fattjolifdje 51bla^,

roie mcnig er aud) an fid) öerteibigt merben fann, mar ganj forgfältig

bered)net, burd) ct>angelifd)e ©elübbe @ünber jur 33ei"[erung unb Sefcfjrung

ju üermögen. S^i meldjem 9}liBbraud) er aud) ausartete, jo mar ber ©inn

beäjelben hod) burd)au§ nid)t, ofjne meitere Umftänbe im dlamm ber .^irc^e

bie ©oben ber ©nabe ausjuteilen. ®er 5lbla^ (indulgentia) fe^te bie

^upe (poenitentia) Dorau§, unb mürbe aud) (etUere meniger tief aufgefaßt,

jo mürbe fie bod) mo^I feiten ba^in mißöerftanben , bais man nid)t gemiffe

gröbere ©ünben unb Safter ablegen muffe. 5(nber§ bad)te fid) Satob lUfSfon

bie Sa^e nid)t. G§ ift übrigens ein großer ^}Hf]griff, menn man \\ä) üor=

fteHt, ba^ er fid) bei ben ^^rieftern mit einer med)anifd)en Erfüllung ifirer

(5d)u(bigfeiten beim ©ottesbienft begnügt t)ätte. Seine maf)rt)aft marm in--

geifterten unb berebten Söorte im Sjormort jum 33reüier Don Upfala finb

Ijier^u eine glönjenbe 3SiberIegung. ,^ie ^^riefter^ fagt er ba, ,müffen in

ipeiligfeit unb ,^^er5en§anba($t bie Saien übertreffen, unb bcnnod) trifft man

^riefter in l3erabfd)euung§mürbige Sünben unb Übertretungen tjermirfelt.

2)ie ^otge baöon ift, ba^ (S5otte§ Sempel Don ber ©emeinbe Deract)tet,

(Botte§ ©aframente unmürbig bel)anbelt, bie ^(nbac^tSübungen Derminbert,

unb 'i)a^ ^priefteramt, 'iia^ frü()er in G[)ren ftanb unb fomof)! ein föniglid)e§

5tmt genannt mürbe, al§ auc^ mar, je^t gering gemorben unb immer me()r

im 5(nfel)en finft, ja fogar öon mandien öerabfd)eut mirb , um ber Dielen

Sünbcn ber ^^^riefter millen.' äöer be§f)alb, fo meint er, an ber 53efferung

anberer arbeiten miti, ber mufj mit feiner eigenen anfangen unb barum

33uBe t^un, feine @ünben befennen unb beten. 5(ud) ein anberer 53emeis

ät)ntid)en ßtjarafter» ift er()alten. (Sin 53ud) Don einem unbefannten 23er=

faffer mar unter bem Sitel Lavacrum conscientiae erfd)ienen, melc^e§

eine Einleitung jur @emiffen§prüfung entfjalten ju Ijaben fd)eint. ®a§

18. I^apitel biefe§ 53ud)e§, ba§ febem 53eid)tDater 5(nmeifung gab, mie er

fein eigenes ©emiffen prüfen fotite, um red)t 23eid)t f)ören unb bie 93ieffe

feiern ju tonnen, fanb ßr5bifd)of ^atob fo tuii^tig, baf^ er es in gorm

einer 2afet abbruden (ieß unb aüen ^^rieftern feines Stiftes empfahl, e§

in ber Safriftei aufäu()ängen unb flets mit 5(ufmer!famfeit 5n lefen.

„SBie er fid) fo bemühte, ben ^rieftern bie erfle atter paftoraten 2Beis=

f)eit§regeln ein5uf(^ärfen , näm(id) bei fi(^ felbft ^erj unb Seben mit bem
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^eiligen in i;-)arinonie 311 bringen, bti§ [te jn licrmalten Ijatten, fo \ndjk er

auc^ burc^ ^rebigten in bcr 93hitteriprad)e bei ben ©enieinben bem §ängen=

bleiben an toten formen entgcgensnmirfen nnb ben ®Dtte§bien[t n)irt(i($

erbanlid) jn mad)en. ^^rebigten geijörten, mic bcfannt, nid)t eigentlid) ^nm

^lult be§ 5,1cittelalter§, nnb bie DJJcffe trurbe qu\ Satein geljalten, nur mit

ber 5lu§nafjme, baß änfotge eine» ©^nobalbeidjlnffeä I}ier ju 2anbe an allen

©onn= unb gefttagen ha^ 2>aternn[er, ber Gngliid)e ©rufe (5Iüe ^Jtaria)

nnb ba§ @lauben§befenntni§ lion ben 5|}fQrrgei[tIic^en für bie ©emeinbe in

ber 93intterfprad)e üorgebetet luerben füllten. 3)af5 ^^rebigten gleit^mol)! in

bicfcr 3eit gefjalten mürben, unb gmar nid)t blofj bon 2)ominitanermönd)en,

meldte um biefer 2Birtfam!eit miüen ^rebigerbrüber genannt mürben, fonbern

auc^ bon (2Belt=)^^rieftern , bie baju ha^ ^Bcrmögcn bcfafjen , leibet feinen

Siüeifel. 3)a§ mar nun ba§ @rbauung§mittel, meiere» gr^bifc^of 3a!ob

befonberS ju förbern trad)tete. Cb er felbft ein großer .^ftanjelrebner mar,

ift unbefannt; aber fomeit man nac^ bem flaren unb innigen ©til feiner

©djriften urteilen fann, muf? er e§ gemefen fein, ©emi^ ift fomo^I, bafe

er ?(nbac§t§büd)er brucfen lie^, bie für feine 3eit gut maren, al§ aud), ba^

er befonberä bei foId)en g^eftgelegentjeiten , mo nicl 23oi! äufammenftrömte,

^rebiger erften Otange§ auftreten Iie$. (So fütirte er ju bem l^anonifationS^

feft ber f)L «^attjorina in 23abftena (1. Suni 1489), mobei audi ©ten

©ture äugegen mar, ben StjeolDgieprofeffor Dr. ^aioh ©iSloniy mit fid),

ber eine fd)mcbifd}e ^^rebigt in ber S^ircbe Ijielt, maf)renb gleichseitig Don

.^onbentäbrübern auf bem ßirdjijof, fcmo^I nörblid) aly füblid) bon ber

.^ird)e, ^^rebigtcn getjalten mürben, fo baf? bie ju 3:aufenben ^"^erbeiftrömenben

gleidjjeitig (jören tonnten, ma§ il}re ^"^erjen erfreute. 3)er genannte @i§Ioni§

fpradb, mie ber 23erid)t melbet, faft jmei ©tunben ,fe:^r gottfelig' (mycket

gudeligen), fo ba^ if)m bie fjetlen St)ränen über bie Söangen liefen, über ber

233elt Urfprung, be§ ÜJienfd)en Q^all, bie Dieligion ber ^atriard)en, DJiofe§ unb

ßtjriftuy, ^Ipoftel, Seljrer unb C^eilige, bon 5(n§gariuö bi§ Sirgitta, fo nieber^

leitenb ju beren Soditer, beren &)xt ba§ g^eft galt. Hngefä()r in berfelben

Sßeife fc^eint e§ bei einer 2ran§Iation bon ^'^eiligen pnei ober bier 3al)re bor

Satob U(f§fon§ %oh jugegangen ju f}aben, mobei , einige auf fd)mebifd), anbere

auf lateinifd) prebigten'. Unb lieft man meitere 5öefd)reibungen über ben feft=

lid)en 5lft, burd) meldjen ba§ 53anner ßrid)§ be§ ^"^eiligen im '^aijxt 1495

bon bem (Srjbifdjof an ©ten ©ture übergeben mürbe jum Sltiege miber bie

ühiffen, fo muf] man bemerfen, baf? aucb bei biefer ©elegenl^eit ba§ gleidje

$i>erfat}ren beobad)tet mürbe. 2)a§ 33oIf mar ba berfammelt ,bid)t mie ein

äöalb', unb bie 9Ui()rung unter ben DJJaffen fo grofj, bap bie 2;t)ränen fomoljl

ber D^Mnner al§ ber äöeibcr floffen, feufjenb: ,@ott im §immel, fei allen

©d)meben gnäbig'. 0()ne einen fomofjl bcrftänblid)en al§ ergreifenben geiftlidien

5i>ortrag märe mof)l eine fo mäd}tige 9{üf}rung fd)mcrlid) berborgerufen morben."
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3n einer 3eit neuer 2utf)erDeref)riing \üax c§ mir I)öd)[l merftüürbig, üon

einem lutfierifdien (Sr5biid)0| folc^c 2)inge ju öernef^men. 6§ i[t roal^r, er fucfit

fict) feinen protcflantiiifien Stanbpunft burc^ biefe unb jene fleine ^Uiufel ju

magren ; aber er erfennt bod) tiax unb bentlic^ an, bo^ bo» ausgeljenbe 5?Jittel=

alter !eine§meg§ eine ^dt be§ religiöfen i^erfall§ mar. S^er 5{6IaB war feine

blo^e „©elbipefulation", mie ]o manche ^rotej'tanten kljaupten, fonbern ein

mirfiame§ @r6auung§mittel; ha^ ^H-ebigtamt mar burd)au§ nid)t in „^J?önd)§=

intereffen" unb „93ii)nd)§gc5önt" öerfommen, fonbern ben I)öd}ften religiöfen

unb Daterlänbifdjen 3^£den gemeifjt; ber fatf)oIifd)e ©otteSbienft^ mar nid)t

ein flarre§, finnlofe» 3<^i"f"ionienmefen, fonbern bie ^öd)fte firdjiidje 5(ntorität

in (5($meben felbft fetzte alle ßraft ein, benfelben burd) ein mafjreö religiöfe§

Seben bei .QIeru§ unb 33Dlf fittlid) mirffam unb frud)treic^ 5U madien. ^urj,

ha^ 23ilb, ba§ (Sräbifd)of Sunbberg üon ben religiöfen 3ii[iftnben be§ au§=

ge^enben ?l^ittelalter§ giebt, entfprid)t nöüig bemjcnigen, meld)e§ Sanffen Don

benen in 3^eutfd)(anb entmorfen. 5(ud) in Sd)meben mar ein fat[)olifd)er

ßrsbifc^of ber |)auptförberer ber 53ud)brucferfunft unb ber Segrünber einer

neuen miffcnfd^aftlidjen 33(üte5eit ; auc^ in 'Sd)mebcn ruf)t bie neuere 33ilbung

nod) auf ben ©runbfleinen , meli^e bie üielncrläfterte unb tiielgefd)mä^te

!atf|oIifd)e ßird)e gelegt, unb bie glänjenben Dülmen eine§ Serjeüua, Sinne',

©eijer, 9?ubberg füfjren fdiliefjlid) ju ^afob UIf§fon f)inauf, ben bie Uni=

Derfität Hpfata al§ ifiren Stifter anerfennt.

„2Bot)I f^atte bie Grfinbung ber 53ud)bruderfunft", fo berid)tet (Sunbberg

meiter, „eine bebeutenbe S^eränberung fornol)! in 33e,^ug auf 3i-i9Öngnd)feit

al§ ^rei§ litterarifc^er ^Irbeiten ^rbeigefüt^rt , allein anc^ bie gebrucftcn

Sucher marcn nod) immer 5U teuer ^
a(s bafi fie allgemeine ^Verbreitung

!^ätten geminnen fönnen. ^m ^al)re 1478 bejaljlte man ein gcbrudte§

5öud) in golio (Leonardi de Utino Sermones) nad) einer angegebenen

Üte^nung mit ungefätir 50 ^ronor, unb ber 53ud}bruder, ber 1508 ba»

^ 3tu(!^ ühn bie §eiligen= unb Steliquienöere^rung Iptit^t ft(!^ ©räBiid^of ©unb=:

ierg mit einer SJlilbe, religiöicn ^ictät unb 3^reunblt($leit quo, bie mau bei ^rD=

teitanten fetten ju ftnben geioof)nt ift: „5luBer bem gciuofjntidjen ©ottesbienft burc§

SBort unb (Baframcnt faub man für bie Slnbadjt jener 3"t nocf) ein auberce 931ittel

in ber §ßitigen= unb 9ieliquienücrei)rung. Qebe Sanbeefirc^e fal) eö uic^t bloß für

eine liefonbere @^re, fonbern auc^ für einen uufdjäfebaren geiftlidjen JDorteil an, eine

tnoglic^ft große Stnjaf)! i^rer batjingegangenen DJlitglieber unter benjentgen 3U 3äf)Ien,

toelc^e fanonifiert, b. fj. icürbig erflärt mürben, tn bin ßretö ber ^eiligen auf=

genommen 3U luerben. 3e inet}r .^-^eilige, befto me^r ^ürbitter beim Ijimmlifd^en

Später unb befto mefjr teure 5Dtittelglieber ßlnifcfien ber 3}ergangenl)eit unb ber ©egen=

iDort unb jnnfcficn biefer unb ber 3u!unft. ©egenftanb einer ä^nli(f)en 3}eref)rung

tourben bie 9ieliquten, unb fetten baute man eine ßirtfie, ol^ne ft(^ mit bem einen

ober anbern ©c^a^e biefer Slrt ju öerfe^en. Über jeben neuen Srlnerb füllte man

}iä) natürlidjeriueife fel^r glüdlicf)."
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Missale Upsalense briidfen füllte, (jatte [id) 200 .Qronor für jcbc§

@i-em|)Iar auf ^^cl•game^t , 100 für jebeä auf ^nipier auabebungen. 2)a

nun [)ieräu nod) bie grad}tfDftcn u.
f.

tu. famen, fo ift leicht ein=

jufe()en, mit welchen Opfern ber ^auf Don 33üc^ern üerbunben tüar.

2)effenungead)tet fanbcn fid) im ßanbe ganj Oebeutenbe ^ßüc^erfammlungen,

bie teil^j 5?ird)en unb .Qlöftern, teily ben 53ifd)öfen, teils andi einem ober

bem anbern {)ernorrac3enben Söeltmann ge()örtcn. 5Iber eine ber ^aupt=

bebingungen für Ieid)teren Zugang ju biefem ^ilbungSmittel unb ü6erbie§

3um gortfonimen einer einf)eimifd)en Sitteratur mar bod), bafj im Sanbe

felbft 53ud)brudereien angelegt mürben. (äräbifd)of ^afoö erfafjte mit feinem

gemofjuten tiellen 53Iid biefe üiotmenbigfeit, unb fein marme§ Sntereffe für

alle§ $lHiterIänbifd)e brad)te rafd) ben ©ebanfen ^ur 23ermlr!Ii(^ung. Surd)

feine 53emüljungen, fagt ein ©c^riftfteller, erl)ielt SdimebenS ipauptftabt eine

S)ruderei 6 Sat)re öor '^^ortugaI, 10 '^ai}XQ Dor S)änemarf, 13 '^ül)xt üor

Spanien unb 31 ^al)re bor ©ac^fen.

„5)a§ erfte fd)mebifd)e ^ud) mürbe in Stodf^olm um baS '^aijx 1475

gebrudt, mit bem -titel Vita S. Catharinae, nnb fi^itberte fomit ba§

2eben ber S^rau, für beren ^anonifation Safob Hlfafon lange unb an=

getegentlid) arbeitete. @d)on barau§ bürfte man äiemlid) fid)er fd)Iie^en,

mer ber 33erleger, bielleidjt and) ber 23erfoffer mar. 3)a§ gmeite 93ud):

Dyalogiis creaturarum moralizatus, mürbe 1483 Don einem gemiffen

Sodann ©neß gebrudt, ber öon ©eutfc^Ianb ober S)änemarf nac^ ©c^meben

^erüberge!ommen ju fein fdjeint unb fid) bafelbft in SBerbinbung mit bem

(äräbtfd)of fe^te. C()ne S^ufit^^ 'u^i^' "^i*^ Srurferei biefe§ Sneü Ieid)t tran§=

portabel unb fefjr anfprud)§Ioa. @ine anbere, auf fefterem ^up unb in

größerem 5}Jaf5ftab, bürfte bie be§ Solj'^nneS gabri gemefen fein. S)a mürben

1495 jmei Sdiriften gebrudt: baa Breviarium Strengnense (öon <Streng=

nä§) unb bie Überfettung be§ ßrid) Dlai, eine» (Sanonicus öon Upfalo,

öon ©erfonä 53ud) über bie 3]erfuc^ungen be§ 5IeufeI§, meld)e le^tere 51rbeit

jugeeignet ift ,bcm mürbigflen 33ater in ©ott nnb bem i^')erren ^errn Sop

hatob), mit ©otte§ ©nabe er^bifc^of in Upfala'. Sn berfelben 2öer!ftütte

bei ^obri mürbe überbie§ nm 1496 ba§ Breviarium secundum ritum

ecclesiae Upsalensis gebrudt, offenbar auf 33eranftaltung öon Safob

Ulfafon, ber ba§ 58ud) mit einem SJormort öerfaf), unb beffen 5(nfang§=

buc^ftaben auf bem Titelblatt öcrmerft finb. 9^ad) 1498 fdieint biefe

(5todl}olmer Sruderei öorläufig geru()t ju traben. 3^agegen finbet fid) eine

neue öon ^aulu§ ©rij§ in Upfala errid)tet, ber 1510 in domo doctoris

Ragvaldi archidyaconi unb Dfio Jacobe regni Sueciae primatum et

Upsalensem ecclesiae presulatum felicissime gubernante ba» Psal-

terium Davidis brudte, ba§ mit be§ @r5bifd}of§ äi^appen (einem ^Iblerfufj)

gefd)müdt ift, unb beffen a§cetifd)=prattifd)e 51u§legungen mal)rfd)einlid) öon
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iftiii i'elbft DerfaBt [inb. ÜbritjcnS fani in berfelben Cffijiu in ben nä(^[t=

folgenben ^afjren eine rcDibierte ^üifloge be§ 2;onatua, ber beim erften

2ateinunterricf)t allgemein gebräud)(ic()en ©rammotü, f)erau§, auper fünf

ober ]tä)^ anberen 9tr6eiten unb barunter be» 6rid) 9^ico(ai Überfefeung

Don @er]Dn§ Ars moriendi. Über ha^ (entere ^uä) , ^a^ ebenfaüä mit

bem erjbifc^öflidjen Söappen au§ge[tattet i[t, mirb im S^orlüort angegeben,

\ia\l e§ üon ßräbii'djDf '^alob jum gei[tlict)en 5iu^en ber ßinmoljner be§

9teic()e§ nnb ju ber ©eeien Seligfeit ,um6e|orgt' (b. l). überje^t) tüurbe,

unb baJ5 feine eigene öäterlidje ©iite einige merfüdie ©tiide f)inäugefe|t

^abe, gan,5 nü|(id) unb ungemein jum Srofte ber ©terbenben. 2Ber ber

erfle, bie fd)rocbiid)e 33ud)brucferet leitenbe unb aufmunternbe ©eift xoax,

fann fomit nid)t siueifelfjaft fein. 33or ber Sieformation maren aud) ©tod=

^olm unb Upfala bie einzigen ©tobte im 9teid} , mo biefe ^unfl ausgeübt

mürbe; benn eine in 33abftena crrid)tete 2)ruderei mürbe burd) 23ranb äer=

ftört, beüor fie irgenb eine '^trbeit ausgegeben f)atte, unb eine anbere in

Söberfoping trat erft 1523 in SSirtfamfeit. ^aj? injmifdjen ber eble

!D?acena§ fein uneingefd)ränfte§ 33ertrauen auf bie @efd)idlid)feit feiner

(5d)ü^(inge befaB, bemeift bie Sfiatfadje, baj^ er ifinen nid)t ba§ prad)töofle

Missale Upsalense anjuöertrauen magte, ba§ er IjerauS^ugeben im ©inne

f)atte, fonbern über ben S)rud beSfelben mit einem Sübeder einen ^ontraft

einging, me(d)er gegen ben oben angeführten teuren 5prei§ bie ?(rbeit ü6er=

na[}m, obgleid} er fie mofjl niemals öoüenbete. ©erne muB zugegeben merben,

bafs, abgefefien öon ber an ben 2ag gelegten ßunftfertigfeit, bie ganje

Sitteratur, meldje (gd)mebena ^Jiittetalter im 2)rud fjerauyjugeben im flanbe

mar, fel)r flein ift, ba fie [)aupti'äc^(i(^ an^ retigiöfen (?rbauung§fd)riften

famt ben für ben ©ottesbienft nötigen |)anbbüd)ern unb ©öangelienbüd)ern

beflanb; aber biefer DJkngel eignete ja gleid)fall§ ber 3^^^/ "^^^t "^c"^

93?anne, ber mit einer alläeit groBartigen ^yreigebigfeit it}m abjufjelfen fudjte

unb ber überbie§ fc^on in: 5üifang feinet äöerfeS fjod) Don ber ^i'^ii^U't

bälgte, meiere in ^ortfe|ung beSfelben feine füfjuften |)Dffnungen meit ü6er=

treffen foüte.

„Unb läBt fid) bagfelbe nid)t aud) Don Safob UIf§fon§ anberer unb

größter ©diöpfung fagen, non ber Uniöerfität öon Upfala? (ä§ ift mef)r

a(§ merfmürbig, bafs ber ©ebanfe an eine foId)e 5(nfta(t nid)t bloß fo frü^e

auffteigen, fonbern aud) auSgefüfjrt merben fonnte, mie 'ba^ in unferem ab-

gelegenen, armen unb burd) innere g^efjben äuBerft Derarmten öeimatlanb

ber i^all mar. ©elbft in ben füblid)en 2ei(en 3)eutfc^Ianb§ finben fic^ nur

menige Uniöerfitäten , bie in ber jmeiten C'^öffte be§ 14. 3i^^rf}unbert§ er=

rid)tet mürben, unb in ben nörblidjen Seiten beafelben 2anbe§ mafjrenb

ber erften Raffte be§ 15. 3flf}t^unbert§ nur jmei, ober menn man mill,

brei, nämlich Seipjig 1409, Ütoftod 1419 unb ®reif§mafb 1456. 2öie meit
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ginc\ bod) in bicfcr ^c\t ^eutf(f)Ianb§ .Kultur bciienigcn @ö)Hieben§ l)orau§

!

5tiä)t§bc[toiiicnu3ei- foll, nad) einer Eingabe be» ^JJcffeniu^, fd}ün auf einer

.^ird)enöerfammlung jur 5trboga 1417 ber 23orfd)Iag gemacht luorben fein,

^(ue'länber ju beruicn, nm 33orIe[ungen ju fialten. Obtuol)! I)ierburd) feine

iüir!Iid)e DJJaferegel erfolgte, fo lüurbc boc^ 2U '^al)x^ fpäter burc^ 9tat§=

befd)ht^ Dom 18. Oftober 1438, n)eld)en nad)f)er 1444 l^önig ß^riftop^

beftätigte, feftgefelU, bafj ber 3^^)"^?^ ^er früf)er bem ^ofpij öon (äntöping

angefallen mar, fürber an einen 9Jhgifter 5Inbrea§ Jöonbonia folle berinenbet

werben, lüogegen er an llpfalaS S)omfird)e ein '^aljt lang Sefnng Ijalte,

,toie ein 5Jiagifter in studiis privilegiatis 311 t[}un pflegt, unb ha^, falls

er nid)t t)erniag ober beliebt, borgenannte 5(rbeit ju leiften, foII ber t3Dr=

genannte S^ijnk einem anbern 5Jiagifter in berfelben ©tabt äufonimen, ber

ta^ü tangt, nnb biefelbige Sefung foU aufredet gel)alten werben anf cmige

3eit'. Unbefonnt ift, n^ie lange biefer Unterrid)t fortbauerte. Sn5it)ifd)en

I)attc bie ^irc^enöerfammlung gu ©öberföping 1441 ben 9ieid)gbifd)öfen auf=

getragen, für eine orbentIid)e Unioerfität ju forgen, ober, wie ba§ bamalS

genannt tnurbe, ein Studium generale ober privilegiatum, aber wibrige

JBorfäüe beiüirften roofjl, baB biefer 5(uftrag unan§gefüt)rt blieb. @rft nad)

einer neuen ^iri^enoerfamnilung (bie 1475 ju ?trboga gefjolten luurbe)

toarb unter '^aloh UlfafonS Seitung berfelbe 2öunfd) abermals au§gefprod)en

unb S)ottor StagüalbnS S^genunibi nad} 9tom gefanbt mit einer im ÜJamen

ber Äird)e unb be§ 9teid)§rate§ abgefaf^ten ©d)rift, in meld)cr bie &2-

ne'^migung be§ ^apfte§ jur (Stiftung einer ,<pod)fd)uIe erbeten mürbe. 5)aB

bie <^ad}e Dl)ne loeiteren .5(uffd)ub 5U ftanbe fam, beruf)te gmeifeBotjne öor=

äügüc^ auf folgenben brei Umftänben : S)er junge (Srsbifdjof liebte bie 2Ötffen=

fi^aften ebenfofetjr al§ bie fünfte unb mar übrigen» nic^t ber 9}Jann, ber

bie 5lu§fül}rung feiner 2iebling§ibeen aufjufd)ieben pflegte; ©d)meben ^atte

nad) bem ©d)Iag auf bem 53run!eberg feine lang üermiBte ©elbftänbigfeit

mieber gemonnen, unb feine leitenben 93iänner tonnten mitl}in ungeftörter

i^re 5tufmerffamfeit auf frieölic^e Angelegenheiten bermenben, unb •— ma§

fd)Iief3lid) bicUeid)t nidjt ber geringfte eintrieb mar — bie bänifd)e 9ie=

gierung I)atte mit bem ^apfte über ein Studium generale in .^open=

f}agen llntert)anblungen eriiffnet, mdd)e§ 33erl}alten bie um it}re eigene

©elbftänbigteit ängftlid) beforgten !5d)meben boppelt antrieb, fobalb als

mi)gtid) fid) eine eigene I}öf)ere 33iIbungSanflaIt ^u berfdjaffen; genug, fd)on

im Sommer 1477 mar ber abgefd)idte Senbbote jurüd mit ber päpft=

Iid)en S3eftätigungSbuIIe, bie bon ©ii'tuS IV. ben 27. gebruor beSfelben

SofireS ge^eic^net ift.

„S)urd) biefe 33ulle mürbe nidjt blofe bie bcgcl)rte Erlaubnis jur (Brün=

bung eines Studium generale bemilligt, fonbern auc^ berfügt, bafs bie neue

<Bä)uk nad) bem 9]hifter ber llniberfität bon ^Bologna eingerid)tet merben
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folle, mit benjelben 5>Dncd)ten, 5pribi(et3ien unb ^-reifjciten mie biefe; ba^

Unterricf)t erteilt inerben foIIc ]o'ivDl}i in 2§eoIogie alö in fanDnijd)em unb

biirgerlid)em Dtcd)t, ÜJJebiäin, ^IjiloJDptjie unb jegli^er anbern 2Bil|"enid)ait

;

baB ber ersbifd^of Don Upjala aflseit S^anjler ber Uniüerlität fein unb bie

^accalaureatÄ:, 2icentiat§^ ^^oftor^ unb lliagiftcrgrnbe ausjuteilen I)aben

folle; foiuie \)a\] bereu 2ef)rer unb (£d)ü(cr biefelben i^orred)te genießen foüen

lüie i^re§gleid)en in 53olDgna, unb baB ber ßrjbifdiof genau barüber ju

machen ^abe, ba)5 f)ierau§ feine 5?ränfung enüad)fe. f&obalb bie SuIIe

nad) ©c^lueben gelangte, fertigten gräbifä)Df Snfob unb feine fed)§ ©uffra=

gane, ber g{eid)§DDrftanb ©ten ©ture unb 23 tDeItIid)e 9ieid)§räte Don

©trengnäö unter bem 2. Suli ben förn:Iid}cn ^^riDiIcgicnbrief für bie neue

UniDerfität au§, bereu Stiftung ber .peif'Qe i^ater it}nen auf i^re beniütigen

Sitten Derftattet tjatte, ,®ott ju Sob, ^uei§ unb 6t}re, lüie bem gemeinen

9teid)e ©d)roeben ju 3?eftanb, 2roft unb g^reube'."

®a§ ift turj bie Ü"ntiüidlung§gefd)i^te ber UniDerfität, mie fie 6r5=

bifd^of (gunbberg befd}reibt. W\i 9ted)t fd)lief5t er feine (5d)rift mit ber 33e=

mer!ung, ba^ UlfSfon neben bem befc^eibenen ©rabnuil im Qipx be§ ^ome§

ein Diel anfef)nlid)erc§ S^enfmal befi|t, unb baf5 man jebem Sefudier, ber

nad) Ulfafon fragt, fagen !ann: Si nionumentum quaeris, circumspice.

©ein DJ^onument ift bie gange UniDerfität.

@in ^att)Dltf fann fid) be§f)alb in ber fd)tt3ebifd)en UniDerfität§= unb

Sifd)of§ftobt ebenfomenig gang fremb füf)Ien mie in Ci-forb ober danter^

buri). 9Sa§ bie fpätere ^ät, aud) Dielfad) im Siampfe gegen bie ^ird)e, er^

richtet, gegrünbet unb weiter geflaltet, rut)t nod) immer auf altem fat^olifc^en

Unterbau, unb fein neuere^ S^enfmat Dermag ben ef)rmiirbigen S)om in ben

(5d)atten ju ftellen, in bem einft bie erften ^^rofefforen unb !Sd)üler ben

©egen i^re§ ^rima§ unb 93?etropoIiten Safob Ulfafon erl;ielten.

SBon ber Carolina rediviva gelangten mir burd) eine angenef)me, mit

58äumen bepftangte ^^romenabe, „Obin§Iunb" genannt, gu ber fd)Dn er=

mahnten Heineren Si)reifaltigfeitgfird)e , bereu fd)Iid)ter, einfad)er 2?au nic^t§

^Befonberea aufmeift, bie aber fd)on unter ^önig ©üerfer I. angelegt morben

fein fofl. 6tma§ weiter trafen mir einen Cbeli^fen, Don S^önig ivarl XIV.

Sot)ann Sernabotte bem '':}(nbenfen ©uftaD 5tbDlf§ „be§ ©rofsen" gemibmet,

eine für un§ Slatfjolifen meniger angenef)me Erinnerung, aber bod) nid)t

fo fi^Iimm, baf5 man barüber in Öarnifd) gu geraten braud)t. ^afs ©uftaD

Slbolf mef)r politifc^er Eroberer al§ 9teiigion§I)eIb mar, mirb fieute fd)on

Don fef)r Dielen einfid)tigeren fd)mebifd)en ^Patrioten anerfannt. gür bie

einmal proteftantifd) geworbene UniDerfität f)at er fef)r Diel getl)an, mie un=

mittelbar f)inter bem Cbetisfen ba§ Don if)m gebaute „©uftaDianum" noc^

bezeugt, eine§ ber ftattlid)cn älteren UniDer|ität§gebäube. Gr erneuerte fd)on

1612 bie ^sriDÜegien ber fcf)r gefunfenen UniDerfität, unb bie ^ai-jl ber
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(Stiibiercnbcn, bie Don 1615— 1619 burd)id)nitt(id) blofj 52 betragen fiatte,

flieg unter i(}ni 1625 bi§ auf 302, eine '^aljl, bie ]\d) inbea ']d)on in ben

folcgenbcn 3af)i'en tüieber öerminberte.

Ser 2)om, meli^cin mir nn§ nun näf^ertcn, ift bei weitem ba§ Be=

bcutcnbfte goti)d)e Sauwert ©d)it)eben§. Sen jiuei (5eitenid)i[ien entlang laufen

je fieben ßapeüen, um ben 6()orumgang ad)t, bon benen bie [)inter bem §oi^=

attar eine gröj^ere $?änge nnb breite (}at. 2)ie öuf^ere Sänge beträgt 118,7 m,

bie innere 53reite 45 ni ; ba§ 93iittelgeraölbe erl)ebt fic^ big ju 27,3 m; bie

jmei äBefttürme crreidjcn bie Ä^iöfie öon 118,7 m. (£d)on Dor ber üteftauration

mad)te ber 33au burd) feine Sänge unb ^öt)e einen ftattlii^en (Sinbrud, föenn

aud) baa Cuerfd)iff fef)r furj ift unb nur eben f)inreid)t, ben ©runbplan

eine§ ^ren^eS ju geiüäfjren. 2)urd} ben glänjenben Dteubau ber Sürme,

bie 2öieberf)erfleIIung ber brei portale, ber Strebepfeiler, «Strebebogen,

Sürmdjen, Valerien, 53Ienbarfaben, be§ Heinen 5}^ittetturme§ über ber

3?ierung Ijat aber ber 2;om ein neue», öiel präd)tigerea 5lu§fel)en geioonnen.

S)ie alten 23arod5ut[)aten finb grünblic^ fiiniueggeräumt, bie Ornamenti! in

gotifd)em Stile erneuert, ^luä) bie (Bä)tn öor ben fat{}oIifd)en ^eiligen ift

gelüid)en: nidit weniger al§ 27 freiftetjenbe Statuen unb 8 9telief§, fäint=

lid) öon bem öilbljauer %l). Sunbberg auägefütjrt, beleben bie ^^ortale unb

©iebel, trä^renb ^reujeäblumen bie brei Sürme frönen. 3(m SBeftportal,

äH)ifd)en ben beiben £iaupttürmen, thront Sd)lDeben§ alter Patron, ber

l)[. @rid), an feinem früfjeren ^^Ia^, über hm SÖappen be§ Üiei(^c§ unb

be§ (Srjbiatum§ ; barunter fleücn jmei &ieUef§ 5)ioriä 33erfünbigung unb bie

©eifjelung Giirifti bar. 23Dm ©iebet be§ ^^orta(§ fdiaut bie ^JJabonna mit

bem ^inbe, ber f}I. Sofepf} unb ^otjannea ber Säufer (jernieber. 2)a§ noc^

tjiel reid}er auageftattete Sübportal ift mit 53a§reliefa au§ ber @enefi§,

Statuen ber jmötf 5(pofleI unb anberer |)eiligen gefd)müdt, iräfirenb im

DJ^ittelfelb "be^ (Atebeta Sf}riftua ala 3:röfter ber l^Jüljfeligen in fi^önem

Dielief bargefteüt ift. 5(uf bem ÜJJittelpfoften aber ergebt fid) ber fd)tt)ebifd)e

Sdjutjfjeilige St. Saurentiua. ®er britte Sdju^patron be§ Sanbel, St. Olaf,

^at feinen Gf)renpla|; am DJorbportal gefunbcn. S)er ötinptard)itett C^ugo

3ctteroaü mie ber 23aufü§rer Saugtet l)abcn fid), fo tueit ea eben möglich

mar, an bie mittelalterlidien Überlieferungen bea S)ome§ angefdjtoffen unb

fid) baburd) um bie d)riftlid)e ^unft baa t)öd)fte 33erbienft ermorben.

S)er erfte 5(nblid bea Snnern erfreut burd) beffen ruhige, einfädle

©rö^e unb Symmetrie, Ungemein fcblanf unb gefällig fteigen bie Pfeiler

am (Singang beä 6^ore§ unb 5]littelfd)iffea ju ber üoUen f)öf)e ber ^irdie

empor, mäf)renb bie niebrigeren 53ogen jmifdien 93Jitte(fd)iff unb Seitenfdiiff,

nur burd) fef)r einfad)e '^-^rofilierung gegliebcrt, eine rut)ige feier(id)e ^er=

fpeftit)e gemät)ren. 2)ie DJIauerfläc^en 5mi)d)en ben 58ogen unb genftern

be§ 5JiitteIfd)iffe§ unb (J^orea finb 5um Seil mit ornamentalen S)eforationen,
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gum Seil mit bi6(ii'd)en unb f}i[tDri)cf)en i^re§fen gefcfimacföDlI ausgemalt;

bie mit Stadmert unb eRofcttcn reid) beforiertcn (}en[teu (63 an bei* 3^fjO

finb ebeuio tcil§ mit ornamcntafen, tci(§ mit fiiftoriidjen ©(a§malereien

3iiiicrrs öfs Domes lum Upfiila. CP^ot. 8inbal)i.)

ausgefüllt. 5^er früt)ere im 33arDd[tiI erbaute -s^'iauptaltar g(id} bemjcnigcn

be§ 1)1. Sgnatiu§ in ber .Qirc^e al Gesü ju ^iom, [taub inbe§ in un-

günftigem .Qontraft ^u bem ganjcn ©ebäube. ,'öinter bem neuen, paffenberen

^Dc^altar ru()t ber filfierne gjeliquieufdjrein be§ Ijeiligen .Qönigs ßrid), ben

tro^ aüer 3ornau§fäIIe 2ut^er§ gegen öcilige unb ütcliquien bie patriotifd):
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rot)aIi[tiid)c (Sf)rfurd)t bcr ed)iueben für einen i[;rer gefeiertften Könige bor

3er[lörunt3 nnb ^rofanternng beinnfirt f)nt.

2)er 9JJarti)rtob be§ i^^eiligen ereignete fid) nid)t in bem S)onie, [onbern

in ber 0rc^e öon ©amia Upfala. Dort nerrid^tete er eben feine 5(nbac^t,

aU man ifim bie 5Infiinft feiner g^einbe unb beren Sanbung in 3^^ri§öaII

mclbetc. „Seifet mid) in ^-rieben," ermiberte er, „6i§ ber (Botteabienft Der=

rietet ift. '^ä) l^offe auf ©ott, beffen Sienft mir je|t nur unbollfommen

erfüllen, bafj er un§ benfelben balb an I)ö()erer Stelle üoUenben laffen mirb."

Unterbeffen lüarb er bon feinen g^einben umringt, nad) furjem tapferen 2Biber=

ftanb überlüunben nnb entfjauptet. S)a§ trar im Sa|re 1161, Sie 33er=

el}rung, tt)e(d)e bem frommen .*^önig fd)Dn unmittelbar nad) bem Sobe ju

2ei( raarb
,

fteigerte unb berbreitete fid) rafi^ ; bod) mürbe er erfl um bie

Witk be§ fotgenben Saf}rf}unbert§ förmlid) ben i^')etligen beigejäljü unb feine

©ebeine 1257 feierlich au?> bem bi§f)erigen ©rabe ^erborgenommen unb in

foftbarem @d)reine beigefetit. 5(I§ ber er5bifd)öflid)e ©i^ 1271 bon 5(11=

Upfaia nad) bem f)eutigen llpfala berlegt mürbe, mürbe auc^ ©anft (Sri(^§

<5i$rein al^ ^^aüabium be§ 9^eic^e§ unter großer 3^eiernd)feit ba()in über=

tragen. Alöuig Balbemar felbft unb bie ©rofjen be§ 9teid)e§ mot)nten ber

^eier an. Die ©ebeine be§ ^eiligen rut)en in einer innen unb au^en mit

©eibe befteibeten i^oljüfte, biefe in einem foftbaren ©ilberfi^rein. 5(n ber

^bentität be§ §aupte§ mirb gejmeifelt, ber übrige Seib foll bagegen t6)t

unb noc^ jiemlid) boüftänbig borf)anben fein, mit 5(u§na^me bon fteinen

unb größeren ^nirtifeln, bie nod) in fatf)oIifd)er ^^nt an anbere >t?ird)en

berfdjenft mürben. Der ©ilberfc^rein, bei meitem nid)t fo prac^tboll mie bie

f)errlid)en 9?eliquienfd)reine in Üöin . 5(ad)en unb 9}hia§tric^t, ift immer[)in

bon fef)r fd)öncr ^trbeit unb mar einft reid) an Sd)mud. (£§ mar etma»

bo§t)aft, ben freunblic^en Äüfter ju fragen, marum mof)! bie feljlenben (Sbel=

fteine unb ^Vrlen abl)anben gefommen feien. @r muf3te fid) inbe§ fo gut

an^ ber ^Badj^ ju äiet)en, al§ ob er bei (5t)bel ©efd)id)te ftubiert l)fttte. 6r

fagte, ba§ märe mofjl bei ben 2BaIIfaI)rten in ber alten fatf)oIifd)en !^e\t

gefd)ef)en: aU ob nid)t bamal§ bie ^^ilger ben S(^rein be§ ^eiligen mit

ftet§ neuen 2Beit)egaben bereid)ert fjätten. Stiftete bod) ber gcmaltige ©taat§=

mann unb ^Keid)§bermefer ©ten ©ture nod) im felben 3>at)re, oI§ bie Uni=

berfität gegrünbet mürbe (1477), an hQn (Srid)§altar einen ^ronleuditer,

ber 2ag unb 9tad)t brennen foKte, ba5u fieben äBad)Äli(^ter für ©onn= unb

öefttage, mit ber 33erpflid)tung, baf5 für if)n, ^xan unb .^inb anmöd)entlid)

eine ^eilige 3[Reffe an bem 5lltar gelefen merben follte. Der <Sd)rein felbft,

fc^on 1359 beränbert, 1405 bon bem ®oIbfd)mieb Sambert um 534

Angelska Nobler neu bergolbet, mürbe 1577 unter .*i^önig ^o^ann III.

auf beffen 5?often abermals reflauriert, mäl)rcub bc§ DIeubaues be§ burd)

t^euerSbrunft befd)äbigten 6^ore§ bon 1729 an einige 3eit in einer ©eiten=
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fapeEe aufbelnafjrt, bann aber pietätaüotl inieber an feine frühere Stelle ge=

bxadjt iinb mit einem öergotbcten (^ifengitter lomof}! gegen nüju gro^e 33er=

ef)rung a(§ etmaige i'ei-nne(}rung gefdiütjt.

5)ie Kapellen um ba§ Gt)or unb bie fieiben (Seitenidjiffe , ein[t mit

SUtären ge[($mücft unb mit befonberen ^^rä6enben üerbunben, bilben fieute,

tüie bie .^^npellen ber 2Be[tmin[tei-=5t6tei, eine 5U-t t)Dn ^iftorifdiem 53kujoIeum,

ba§ für einen ^reunb ber 6efd)ict)te nirf)t o^ne Sntereffe ifl, Sie Qnfef)n=

Iid}fte biefer Kapellen ift bie etjemolige 2ie6frauen=^apcIIe hinter bem |)oct)=

altar
, fetU bn§ Gustavianska Grafkoret genannt. ?I((e§ , ma§ an bcn

einfügen !^\md berfel6en erinnern fönnte, ift baraua entfernt. 5(n Stelle

ber |)immel§!önigin, in toelc^er bn§ ^Jiittelolter jugleicf) feine ^öd)fte ^djniy

^errin unb ba§ erfjobenfte St'enl ber ^BoKfommenfjeit öerefjrte, ift ©uftaD

2öafa I)ier eingebogen, ber erfte in ber 9ieif)e ber „eoangelifi^en" Könige.

Süchtige ^re§!en, 1831— 1838 Hon bem ÜJkler Sanbberg gemalt, fü()ren

un§ in lebhafter bramatifd)er .^ompofition bie ^auptgüge feine§ 2eben§ t3or.

|)ier fd)Iägt er fid) al§ tapferer Üieitersmann in bem .Kampfe bei 58rännft)r!a

(1518); ba ftel)t er al§ Äpilfefud)enber öor ben geftrengen unb eblen 9tat§=

Ferren im 9tatf)aufe äu Sübed (1519). Sn bunter Sauerntrad)t tritt er

auf bem folgenben 35ilb in bie balefarlifc^e glitte ju 9iantl}ütte, mäfjrenb

ein öunb iljn l)öc^ft ffeptifd) beried)t, al§ ipoüte er fagcn: „2;u bift bod)

fein rechter 5)alefarl." 5{1§ edjter 5(gitator fprid)t er auf ber näd)ften

Sarftellung 5U ben bei Tloxa ^\}xta öerfammelten 2^al!ar(ar, eine ^lluftra=

tion 3U bem iblf^lieb

:

fiung ©öfta ift ritten nad) Salarim,

§ült 9iat mit ben Salfarlar fein;

ßung ßl)riftian, ber liegt bei Sobermarm,

@r trinfet fieibeö, 9Jkt unb SBein.

„9(i^, f)ört, if)r meine Salfarlar,

Söoju ic^ biet' eucf) auf:

Sßotit i^r mir folgen naä) ®tocEf)olOT

Unb f)auen bm Süten brauf?"

@ä fd^lDoren ba bie ®alfarlar,

6ö fc^iuor ein jeber für fid)

:

„Ser S(f)Ing, ber ftanb auf Karfreitag,

Seä beuten inir fic^erlic^."

®ä fd^iDur barauf ber Kung ©uftau,

Sd}tour für fid) biefen @ib

:

„SCßir Bitten ju ©ott im Himmelreich,

Seä muß uuö loerben (Jreub'!"

Sa fc^tuoren ifjm bie Satfartar,

©ie ft^tüoren aübietoeil:

,M^, füt)r un§ an aU Hauptmann bu,

mad) ©tocff)o(m! 2luf, in ©il' I^' —
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„3(rf), gerne Juitl id) fein euer .'oauptmaiin,"

®er flmuQ ©iiflaD jd;Unir;

„Sßoüt il)r bleiben I)olb nnb trcn

3Jleiner blauen S^nfine nur?"

S)a yd}H)oren i^m bie SDalfarUir,

. ©ie fcOiDoren lüie ein SDIann:

„2ßir Uiagen Slut nnb Seben

©en einen jo grimmen 2;t)rann."

5(iit bcm fünften 23ilbe überreid)t CIau§ ^etri bem ^öntg bie erfle

fc()inebiid)e 53ibel (1541). 33on ätoei größeren unb [igurenreid^eren gre§!o=

bilbern [teilt ba§ eine ben ©insug be§ ^önig§ in ©tocffjolm bnr (1528),

hü^ anbete ben ?Ib[(i)ieb be§ .Qönig§ Hon feinen ©tänben (1560). (S§

mürbe jn meit führen, ben etf}ifd)en unb fjiftorifdjen Söert be§ ilöniga unb

feiner Popularität auf tljren ©olbgefjalt ju ^irüfen
;
genug, ber Silberc^üuS

nergcgenföärtigt in lebenbigfter SBeife bie 3>Dlt§tümIid)feit, beren er ala

ÜtefornuitionSfönig unb 33oI!§fönig burd) bie legten 3al)rl}unberte genof^, unb

5tüifd)en ben bunten ©emölben fte^t fein geiraltigea ©rabmal an^ Tlarrnox,

mit ben SBappen ber fdjlüebifdien 2anbe§teilc gegiert. 3)a liegt er in boller

2eben§gröf5e jmifdjen ben Figuren feiner jwei erften ©attinnen, Königin

ß^riflina öon ©ad}fen^2auenburg unb .Königin 9)krgareta Sejonfjuftiub, ber

Sloditer be§ 9?eid)§ratea @rid) Slbrafjamgfon , bie er feine „|)er5allerliebfte"

äu nennen pflegte. 5Iud) bie brüte feiner ^-rauen, .Qatf)arina ©tenbod, ift

in berfelben Kapelle begraben, fjat aber auf bem D^ionument feinen ^^^Ial^

meljr gefunben.

33on ben anberen (Brabmäfern bürfte mofjt ba§ bebeutfamfle ba§ be§

.Qönig§ Soljann III. fein. (Sr ift liegenb bargeftedt in notier 9füftung.

©eine ^-igur mie bie jum Senfmal gcfprigen ©enien finb bon fef}r feiner

unb tüd}tiger 5(rbeit, bod) nid)t in il^rer urfprünglid}cn Qnfiinii'icngcfjörigfeit

aufgeftelft, fonbern mit anberem S3aflafl nermifdjt. SBeniger anfpredjenb ift

ba§ ©rab ber G)enmt)Iin 3ol)ann§, £atfjarina Sflgeüonica, ber ju 6()ren

bie ©rabfapelle geftiftet mürbe, meld)e nod) je^t bie Sagcllonifdje genannt

mirb. 3n ben übrigen ,*^apellen fjat ber Sob gar licrfd)iebenartige Seute

äufammengefüfjrt, <Spröf5tinge alter 5tbel§gefd)(cd)ter, 3^elbf}erren unb 9ieid)§=

reite, ben Iutf}erifd)en ©r^bifdiof 9}?ennanber, ben grofjen 53Dtanifer Sinne

(Botanicorum principi lautet bie Snfd)rift), ben £ef}rer ©uftal) ^Ibolfa

unb Uniberfitätäreftor Sofjann ©ft)tte mit SBeib unb ,Hinb, unb au§ fatf)o=

Iifd}er 3eit noc^ bie ßltern ber 1)1. 33irgitta: 23irger ^'ebersfon, ben Sagman

bon Uppfonb, unb beffen grau.

Sie Erinnerungen, meldje bie§ festere ©rab Ijerborruft, mcrben möd^tig

belebt burd) bie alten ^niramente, bie in ®Ia§faftcn fel)r forgfältig auf einer

©alerie be§ S)ome§ aufbemofirt finb. (S§ finb überaus reid)e 93Zef5gemänber
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barunter, auf bereu @oIb: uub ^urpurgruub enifige g^rauen^aub 6alb bie

.^^auptgefjeimniffe be§ @öangelium§, 6alb bie beliebteften Sd)uM)ei(igeu in

kuditcnbem garbenidjuuicf I^erDorgejaubert i)at. dlchm biejen tünftlerijd)

anjiefjenben 3eugni[|en bc§ eud)arifti)'d)en @Iauben§ erinnern Snfuln, 9tau(i):

mäntel uub anbere ^arameute neuerer 3^'^ an bie 3:l}at)ad)e, ba[5 [id) bie

^bee ber „.Qird)e" in Sdjiueben tük in ßnglanb Diel fräftiger unb um-

faffenber erljaüen I)at, al5 bei ben bemofratifierenben 58e!enntnif[eu ber pro=

te[lanti)'d)eu $2ef)re. S^er S^omfdiQl entfjält Diel 51?erfiDÜrbige§. 2;urd) bie

^rad)t feiner ^uiüelen fetjt ein Üiläj in Stauneu, ber im Sreifjigjäljrigen

.<^rieg au» 5ßrag l^ier^er gelangt ift; burd) i()re üinfllerifc^e 5(u§fül}rung

erfreuen smei Üieliquiarien au§ bem 9. unb 10. Sa(}rt)uubert. (Sin bon

^apft 5nej:anber III. gefd)enfte» ^rugifir erfiölt ba§ 5(nben!en an jenea

öielöerlüfterte ^nipfttum, ba§ einft bie 23ölfer be§ Stürben» mit jenen bes

©üben§ 5U einer großen @otte§famiIie t)ereimgte, unb rf)ue beffen 5iDiü=

fatorifd)=tniffeufd)aftIid)en Ginfhtfj bie HuiDerfität nidjt gegrünbet morben

märe. (Sin mit feiner (Smaiüe gefd^mürfter ßeld) nebft ^niteue tüubigte ]\d)

ala freimiöige ©d)entung eine§ frommen @d)meben au§ fatI}oIifd)er 3^^^

on. 5t(§ 3nfd)rift mar ba§ ganje 5(t)e '^Jlaüa Dermenbet mit bem 3i^i^i|-

Dominus Odhinus Upsalae dedit me. 5{uf bem ßeldje ftaub: De vera

vite fert hoc vas pocula vitae.

S3on ber ttial^ren 5Rebe

Srägt bieg ©eföB ben ßelrf) beä Sebenä!

W\t biefem fdjöueu ©ru^ be§ eiuftigen (Blauben» uub fatf}oIifd)er ^-xtU

gebigfeit unb Siebe moüen mir öon bem llpfata ber 33Dr5eit 5(b)d)ieb nefjinen.

SBenu bie ©egenmart bemfelben aud; einige ^ietät fdienft, fo lebt unb mebt

fie bod) in einem ganj aubern (Sebanfenfreife,

aSaumgartncr, ©fanbinaOien. 3. ^üifl. 25
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2)ie alten 9Uirtüeger begnügten fid) nid)t, öon 9iorben fjer in ©c^föeben

einzufallen, [ie öerfud}ten e» aud) öon Offen unb ©üben. 3^a§ barf man

nid)t unterlaffen, ttienn man ©d)iüeben ettüa§ nä^er fennen lernen mitl.

®enn wie im ^fJorben ba§ Ianbfd}aftUd)e Sntereffe, fo miegt im ©üben ba§

geid)id)tlid}e Hör. §ier krüfjit fid) bie ßntmicfhing ©fanbinat)ien§ mit jener

ber übrigen eurDpäijd}en Siinber; öon I)ier i[t bie d)ri[lli($e 3iöiIifation,

!ird)nd)e unb |)D(iti|'d)e ©cftaüung immer mciter norbmärt§ gebrungen.

9^]almö liegt nidjt fo außer unferer gcmoljnten §enbi'c^el= unb 53äbefer=

2öelt, raie bie normegifc^en 2;t)ä(er ober bie ©een öon Semtlanb unb S)a(e=

farlien. ^lan ift bon ^o|)en^agen in ^mei ©tünbd)en an Ort unb ©teile.

®ie Entfernung beträgt nur etraa 22 km, bie ^-ai^xi bauert barum nid)t üiel

länger al§ eine über ben 23obenfee, unb man ift in ©djiueben, menigftenS

im neueren ©daneben. 2)enn frül^er geprte biefe ©übfpi^e ber ^albinfel

3at)rt)unberte lang ^u ^änemarf. 3e^t !ann man aber fd)on üom ©d)iff

nac^ ©d}lucben I)inüber)d)auen , ©c^mebijd) I)örcn unb ©djmebifd) reben,

©c^raebifd) benfen unb ©c^mebifd) äal)Ien, an ben fi^mebifc^en ©mörgägtifc^

treten, um fid) ben 5lppetit ju reiben unb eine neue ftanbinal3ifd)e Union

erträumen, unter beutfdjem ^atronat natürlid)! Sft ba§ SBetter einigcr=

nuifjen fd)ön, fo geniejst man bie präd)tige 5Iu§ficöt auf ^openfjagen unb

ben ©unb, bie, oft gefetjen, nie ermübet. 3ft ber ^immel ummölft, fo

erf)ä(t man ein ernfte§ f!anbinot)ifd)e§ ^J^eerbilb, grau in grau, itwa^ büfter,

aber bod) nid)t brüdenb — ein ©tüd Sonbfdjaft, mie e§ ganj mefenttid)

ju ©fanbinaöien geljövt, menn man fid) nid)t mcgcn einiger ©ommertage
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barüöer täufd)en luill. 5)enn ba oben tanjen ni(i)t blo^ bie TlMen, bie

in Sapplanb fogar ^ur Sanbplage werben, fonbern aucft bie ©c^neeflorfen,

biefelben fd)önen \m\iim Sdineeflocfen , ofjne bie eine 2Beif)nad)t feine rcrfite

2ßeif)na(^t i[t. ?Iuc^ an einem bunfeln ^^ioöemberttig l]üt niid) biefeS 2)?eer=

unb ^üftenbilb feine^roegS abgefto^en; im 5Iugu[t wax e§ fjerrUd), unb

2)änen unb S}cutfd)e, ©ngliinber unb ^nerifaner bedölferten ba§ ftattlic^e

2)ampffd)iit.

3(n ber groj^en ^-Po[t= unb 3;elegrapf)enlinie, weli^e (Slodfjolm mit ^ari§

unb ben übrigen fontinentcilen ©rojiftabten Dcrbinbet, felbft eine rafd} em|)Dr=

blüf)enbe ^ianbel§= unb 3nbu[trie[tabt, be[i|t '"Blalmö nde Ginrid)tungen mo=

berner Kultur: §nfen, Quai§, 2Berften unb ÜJJagajine, Selepfion, Selegrop^,

(Sa§, gabrifen, 6d)ulen, f)DteI§, (Sefüngniffe unb tt)ti§ fünft ^ur S3i(bung

getjört. (S§ ift bie brttte 8tabt ©d)tt)eben§, Don 36 600 (Sintt)Df}nern im ^aijxt

1880 auf 53 600 im Sa^re 1898 angemadifen unb nod) flet§ fid) ertoeiternb.

Sn ber „beutfc^en ,^ircbe" fann man ein Ieben§groBe§ 93ilb Suttjer»

fc^auen, mit bem betannten 3^er§:

Pestis eram vivens, moriens tua mors ero, 2)apa

!

^apft! ^ä) tüar bir jur *]}e[t im Sebeit, iä) töte im Sobe bic^

!

(Sin fefjr Iieben§raürbiger 23er§, ber aber ba§ ^apfttum nid)t abgetjalten

fiat, fortjubeflefjen bi§ auf ben f)eutigen Sag, ja fogar in 5JhImö, unb ^wax

am @uflat)=5(boIf§=^Ma|, mieber ein !tetne§ frommes ^ird)Iein einäurid)ten

unb ein ^Iöflerd)en, wo ein paar ©djtüeftern fid) ber ^ranfenpflege mibmen

unb arme ^inber unterridbten. ^ie !atf)oIi|d)e ©emeinbe ift allerbing§ noc^

fe(}r tiein; aber ber ©öangelifi^e 53unb mag ben ^elion auf ben Cffa türmen:

e§ lüirb ifim nicbt gelingen, bie ^''iinberte unb Saufenbe non tieinen ®e=

meinben ju jerftciren, incldje in ben öerfd}iebenften proteftantifdjen Säubern

fat^ofifcbe @Iauben§traft, Siebe unb 9-liiIbtbätigteit gegrünbet ^at. SattJinen

unb Überfdjmemmung mögen geraaltige 3f^"[iörungcn anriditen; aber bie

ftiU maltenben Gräfte be§ 2eben§ öermögen fie nid)t bintüegjurüumen. Über

ben Srümmern fprie^t langfam neue 33Iüte unb grud)t empor.

3Iuf5er feinen 5?eubauten f}at 9J?a(mö einige Saumerte, bie nod) an bie

ältere @efd)id)te ber ©tabt erinnern. 2)ie (St.4^eter§=Rird)e , näd)ft ber

^atf)ebrale t)on Sunb bie gröfUe i^ird)e t)Dn ©übfd)ioeben , reid)t mit i|rer

©runbftetniegung in "öa^ 3al)r 1309, alfo nod) in bie 3eit 3)ante§ ()inein.

@ö ift ein fi^öner gotifd)er 3?au, in fe^r reinem ©til gef)alten, nur ber

nid)t ausgebaute Surm ^at in fpäterer 3eit einen plumpen, t)äplid)en §e(m

erljalten. Seljr fd)ön ftel)t ber treppenartige ©iebel bem älteflen S3ürger§=

l)aufe ber Stabt, ba§ man im erften 5tugenblid faft für ha^ 0^atf)au§

anfe()en möd)te. 2)iefe§ „^^otumfcbe S^an^" mürbe um 1430 aufgefüf)rt.

3)er untere Seit ber gaffabe ift burd) ^m\ gemaltige Spi^bogen gegliebert,

25*
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unter tiield)ei! fid) fletne Sljore iinb bnrübcr je jiüci ^enfter befinben; ber

(Siebel bngcgeit [tcigt in fünf immer fleincren (gtocficerfen empor, beren Ietite§

mit einer ©tatne gegiert ift. 3)er ard)ite!tonifd)e ©d)mud ift leiber teilmeife

jerftört ober üermittert. Sn biefem §aufe tnoljnten ^m\ ber 6erüf)mte[ten

33ürgcr ber ©ttibt: jur 3^^^ (5t)ri[tian§ III. ber mächtige unb einflu[5reid)e

93ürgermei[ter Jürgen .^Dd)§, ber im ©inüerftünbniä mit ben fianfeatifdien

©tobten biefem l^önig lange gemoltigen SBiberftanb entgegenfe|te, aber burd)

bie ^Mtlitit ber Sürgcrfdiaft eiiblid) ge5nningen tinirbe, fid) ju unterwerfen

;

am @nbe be§ 18. 3al)rt)unbert§ aber ber unternel)menbe ^ranj ©uell, ber

burd) 5(nlegung be§ §afen§ bem §anbel unb 2[BDf}Iftanb ber ©tabt einen

neuen ?Iuffd)tr)ung gab.

2)a§ 9tatl)au§ am „©tortorg" (©ro^en 5J?ar!t) ftammt au§ ber W\ik

be§ 16. Sa^rf)unbert§, ein öornetjmer unb in feiner 3trt fefir gefdimadDoUer

9tenaiffancebau, ber bie ftäbtifdie '^Jlaä^i unb ©elbftregierung mie bie ^rac^t:

liebe jener 3eit in it)ürbigfter 3Seife repräfentiert. Sn ben (Siebein ^errfdjen

äljuIidK formen, mie am Ütofenborgflot unb an ber 5Börfe bon ^openI)agen,

fie finb aber ma|t)DlIer unb rnljiger angemanbt. 2)ie |)auptäier biefe§

ftübtifi^en ^alafte» aber ift ber ^nubafaal, b. f). ber groBe ©aal ber .^nub§=

gilbe, ber mäd)tigften ©übe, meldie tion bem auagebenben DJIittelalter nod)

mit bebeutenbem (SinftuB in bie Üieu^eit übertrat unb in ber ftäbtifd)en

^oliti! ba§ gro^e Sßort führte. 2)a§ 3eugni§ eine§ ©tolSbrober biefer

©übe galt bor jebem ®erid)t fo biet at§ bie 5(u§fage bon fed)§ anbern

3eugen. |)eute tagen in bem präcbtig mit llJarmorftud unb 5lrabea!en

ber^ierten ©aale feine ©tof§bröber meljr; er bient nur metjr für einen 33an,

bei bem bie elegante 2BeIt bon 9Jia(mö fid) jufammenfinbet. „DJIaImöt)u§

©tot", im aöeften ber ©tabt, eine griesgrämige alte ^eftung mit äöall unb

©rabcn, an ber bon ben 3eiten St)riftian§ III., be§ 9ffeformation§!önig§

(1537—1559), bi§ in biejenigen 5^arl§ XII. (1697—1718) gebaut unb

geflidt mürbe, ift ju einer ©trafanftalt I)erabgefunten. Sie ©träflinge I)aben

bie tröftlid)e ®efd)id)t§erinnerung , baf; biefelben 9Jhuern einft ben britten

©emal)l DJiaria ©tuart§, ben ©emaltmenfdien 33otf)men, bet)erbergten , ber

bor ber übrigen abeligen Oiäuberbanbe, bie üieligion unb ipeimat an ©nglanb

berraten, nad) ben C)r!net)§ unb bann nad) Säuemar! flot), mo er aber

erfl äu 9)?almö, bann in einem anbern (55efängni§ bi§ ju feinem Sobe in

^aft gef)a(ten mürbe.

Eigenartig ift bie neue Iutt)erifd)e ©t.:^Hiuli=cQ'ird)e, bie betoratib rcd)t

gefäüig mirft unb bie mof)! au^ barauf l)auptfäd)Iid) bered)net mar; ein

fecb§ediger 3entralbau mit fpi|em DJ^ittelturm , aber romanifdien genftern.

5tn allen fed)§ ©den flreben fpi^c feine @dtürmd)en auf, mieber im <Beä)^eä

mit üiunbbogenfenfter. 93on feber ©eite be§ laternenartigen 53?ittelbaue§

tritt ein ^abillon bor, ber mieber mit ütunbbogen betoriert ift. 5(n ben
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Sden aber finb bie)e ^^^nüi[Ion§ mit äiüölfecfigen 3;ürinii)en Derbunben, bereu

iebe§ tüieber in§ Sediged au§Iäii[t. 93erf)ältm[fe iiub 3ei'^rtu'^9 '^^^ ^am^
mljimn \idj gcinj arttcj qu§. 5t6er eine Sbee I^ineiiiäulegen i[t nid)t (eid)t.

2)kn mag [id) allenfalls benfen, 4')anbe( unb Snbuflrie t)erför|)erten [id) in

bie)'en 2;ürmd}en unb ^aüillou», um au§ i(}rem Überfluß bie ©emeinbe

5U ftü^eu unb mit if)r "tia^ „Si^ort", ba§, gierlid) für bie ^leu^eit äugefpi^t,

an bie ©teile be§ Cpfer» getreten ift.

2Beit merfiüürbiger, ü6mof)t lauge nid)t fo lioIfrei(^ unb mofjttiabeub

ai§i 9}?almö, ift 2uub. 6iue fjatbftüubige gatjrt bringt uns bafjin. Sa§

Sanb ringaum ift mie ein ©arten. S)ie ©tabt ^at au^er itjren 600 Uniöer=

fitätaflubeuten nod) ungefcifir 15 000 anbere Ginmol^ner. Sie ©tubenten finb

aber, mie in 3ena, bie |^auptfad)e. 2öät)renb ber g-erien ift e§ fefjr ftill

unb fleinftäbtifd). 5(m fpredjenbften licrfi)rpert fid) biefe fpieBbürgerlid^e &t-

mütlid)feit in bem üeinen |)au§, ha^ ber S)i(^ter @)oia§ Segne'r in ben

3al)rcn 1813—1826 bemof^nte unb ha^ man in feiner urfpriiug(id)en (5infacb=

f}eit belaffen ^at. 2)a§ ift alli^ nod) üiet fd}Iid)ter unb anfprucb^lofer als

ha^ 2Bielanbbau§ unb ©d)iller^au§ gu 2Beimar, obraot)! mir ha§i le^tere

feiner !^dt faft ftrmli;^ bortam. 5^a§ ©enie braudjt eben feine 2)amagcener=

teppid}e unb ©eibentapeten , feine 2uftre§ unb 5llabaftert)afen, um etroa§

(SroBea unb iperrlid}e§ ju geftalten. Sn einem fd>lid)ten, getäfelten 3innner

äu ebener (5rbe, an einer ©eitengaffe in bem fleinen 2unb l)at ber grof^e

fcbmebifd)e Otomantifer bie alte ^ritljJDfSfaga in ben berül)mten 33aüabeu=

cpfluö umgemaubelt , ber bie 3Sanberung um bie ganje Grbe gemad)t Ijat

unb ben bie ©(^mebeu für eine ber auSerlefenften Slüten i§rer Sitteratur galten.

51ud) bie i^iauptftraBe, meli^e Dom 33al)nl}of in§ iper^ ber ©tabt füfjrt,

ift nidjt fonberlid) öorneljui, obmol)! 5lnflüge non mobernem 2Sefen bie alten

2ßol)nl)äufer unb Säben fd)on teilmeife Derbröngt l)aben. 2Öie ftaunt man

aber, menn bie ©traf^e auf einen meiten ^la^ auSmünbet unb eine romanifd)e

^^omfirc^e öor bem 58Iide ftef)t, bie an ©d)önl)eit unb 2Bürbe mit ben

i\atf}ebralen bon Sf^ronbliiem unb Upfala mctteifert, feit iljrer üteftauration

ein maf)re§ ^uiüel ber iöaufunft, oufeeu mie innen.

5Öa§ foll aber ber 2)Dm in ber unanfel}nlid)en ^^robiujialftabt? S)a§

ift e§ eben. Sunb ift nid)t immer ^robinsialftabt gemefcn. @§ ift al§

93ietropolitanfi| älter al§ 2:^rDnbl)iem unb Upfala, ala eigentliche ©tabt

älter benn ^openfiagen. ^önig ^nub ber ©roBe gebacf)te eS gleid) Sonbon,

mit bem e§ ben Dcamen teilte (Londinum Gothorum), ju einer ©tabt erftcn

gtange», jum ^^ittelpunft ber brei bereinigten norbifcben 9Jeid)e §u ergeben,

mop e§ am günftigften gelegen mar. 9Jiag aud) bie 5(ngabe übertrieben

fein, baf3 e§ einft 200000 ßinroolmer gejault, fo entfprad) feine Sebeutung

bod) einer folc^en 3^f)^ unb an ben 21 Rird)en, bie feine O^ingmaueru

umfd)loffen l)aben follen, mirb molil faum ju ^toeifeln fein.
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©anj f;nt fid) ^niib§ ^lon nid)t iievniirfltd)t. Siinb tonnte nid)t ^um

gemeinjamen 3^>ii^^Ipiinft be§ politiidjcn, cjciftigen nnb tii'd)Iid)en 2eben§

werben, fd)on lueil bie brei 9teid)e nid)t in eineä Deric^tnoljen. Sie bänifdien

Könige blieben einftmeilen in 9?oe§filbe unb fiebelten bann nad) ITopenfjogen

über; bie fd)n)ebi]d)en |)errfd)er iüoI)nten in Upfala unb ©fara, bie nor=

tt3egii(^en in 2;r)ronbI)icm , 33ergen , O§lo ober ^onglljelle. 2)urd) ben

DJiartprtob be§ fjeiligen ^önig§ ^nub, n3eld)er 1086 in ber ©t.=5nban§=

^ird)e ju Obenfe, nm 9(Itare, unter bcn ©treid)en feiner Qufvü()rerifd)en

^eibnifdjen Untert()anen fiel, erf)ielt aud) Siineinarf einen nationalen ©d}u|:

fjeiligen, ber in mandien 3^9^" ^^»^ f)f- Olaf glid). (Erlangte er aud) nit^t

eine [o allgemeine 33Dlfetümlid)!eit tpie biefer, jo fanb fein Officium bafür

5(ufnal)me in ba§ römifd)c Sreüier, unb im bänifd)en üteic^e roarb er ebenfo

öereljrt, mie ©t. Olaf in 5Iormegen. 2öo ber ©anebrog, bie bünifd)e flagge,

wefjte, ba mürben aud) ifim 5lltäre unb .^irdien gett)eif)t, unb bie mäc^tigflen

(Silben, tt)ie bie fc^on ertüäfjnte (Silbe in ^Jialmö, eine nic^t meniger an=

gefe^ene im benad)barten 2anb§frona (ed)onen) ^ trugen feinen 9iamen unb

ehrten il)n al§ ^atron. Obtoof}! nad) feiner 23eife|ung ju Cbenfe (1101)

biefe ©tabt ein 5lnrec^t auf 53ebDr5ugung ju [)aben fd)ien, mürbe hoä) nid)t

fie, aud) nid)t bie ßönigSftabt 9^oe§filbe, 1103 gum eräbifd)öfli(^en ©i|e

für Sänemarf unb bie anbern jmei norbifc^en 9teid)e au§erfel)en
,

fonbern

2unb, 272 '^djxt nad)bem ^apft (Tregor IV. (831) ben grofjen 5Ipoftel

be§ 9^orben§, ben 1)1. 9In§gar, jum erften (Srjbifdiof öon Hamburg unb ju

feinem Segaten für 2)änemarf, ©d)meben unb hm übrigen 9Jorben ernannt I)atte.

©bler, pietüt§t)olIer ©inn [}at bem e^rmürbigen ^^ietropoliten mitten

im f)eutigen ^"^amburg ein, menn aud) nid)t pi-äd)tige§, fo bod) finnige?

2)enfmal errid)tet. (Sin nod) mürbigereg l)at er in ber ©t.:5ln§gar§=£ird)e

ju ^opentjagen erhalten. 5Iber anä) in Sunb, in ©dimeben überfiaupt, ge=

bü^rte bem i^^önd) Don Goröet) äl)nlid)e (5[)re. S3of)l fiaben fd)on ber (Srj=

bifd)of (Sbbo Don 9tt)eim§ unb ber S3ifi^of ^^alitgar Don (iambrat) bie !öer:

fünbigung be§ (Sbangelium§ im ffanbinaöifi^en ^Jorben begonnen. Unter

bem (Sinfluffe 2ubmig§ be§ frommen empfing bann ber erfle norbifd)e S^ürft,

ber ßleinfönig ."paralb au?) Sütlanb, 826 ju Tlauii bie I)eilige Slaufe. Sie

eigentlichen g^unbamente ber ^irc^e im ^iorben ^u legen, mar aber bem

1)1. 5ln§gar t)ürbel)alten. Sie ©eelengrö^e biefe§ 2)?anne§ l)at aud) bei dliäjU

!at[)olifen |50(^ad)tung unb Segeiflerung mad)gerufen.

„2Bir ftef)en l)ier bor bem merfmürbigen ^Jhmn", fagt ^örgenfen, „ber

für alle 3eiten ben 5iamen eine§ ,^{pDftel§ be§ 9?Drben§' tragen mirb: ein

9}Jönd), ber mit ber gangen Snnerli(^teit feiner ©eele fid) ben (Sebanfen unb

' SSon ber Kelteren t[t baä ^ter beigefügte prärf)tige ©iegel er^Iten, baö für

ben ßunftfinn ber ©itbebrüber ein fprecfienbeö 3eii9"iö ablegt.
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53e[trebungen eine^ cin|amen, ent)agenben 2e6en§ fiiiujetjcben f)atte; — ein

5]3rie[lei-, ber, in Sdjmerj unb Srnuer fierancjereift, bie frol^e Söotfc^aft ber

ßrlöfung ben nod) llnbefefjrten mit ^inreifjenber 2Bof)IrebenIjeit ijerÜinbete;

— ein ^ifc^of, ber mit ber ©emalt eine§ überlegenen @ei[te§ bie ©runblage

einer großen nationalen ^irc^e legte. 5(n§gar mar öon fränfifdier 5(6funft

;

er gehörte alfo bem 8tomme an, ber, nac^bem er alle feine 33ermanbten

anf bem gefllanbe \\d) untermorfen fiatte, gleid) ben @acf)ien, Sangobarben

•^^ '^.'. -T!T- lir:

Sigillum • fraternitatis • Sancti • Kauuti • Landskrone • in • Scania.

SigiU kr finiiösgilöc in Canöslircina (Sd)oiirii).

unb ©oten e§ für eine @^re ^ielt, feinen Urfprung auf bie 9?orbmänner

gurüdjufüfjren ; inbcm er bem 33erufe feine§ 2eben§ folgte, tam er al§ i^er=

manbter ju feinem StammesDotf, a(§ 53ruber 5U feinen 33rübern."

9Jian barf biefe§ nationale ßlement nid)t aKjufe^r betonen ober be=

grenjen. 5In§gar mürbe 801 in ber 5iäf)e öon ^tmieua geboren, au§ einer

i^amilie, bie bem ^aiferfiaufe ber Karolinger natje ftanb. Seine Gr^ieljung

erf)ielt er im Klofter Ht=6orner) in ber '^^icarbie, ba§, fcf)on unter .Königin

58at^ilbe geftiftct, bie ©runblagen be§ Crbenaleben§ burd^ 9J?önd)e au»
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Siireuil befommcn f}atte, mithin cbcnfo wie ha^ ^lofter ©t. ©allen aii§ ber

@d)ule beä 1)1. ßolitmbau fjerüorgegangen luar. 3in 3a|re 814, bem %oht%-

ia(}i-e S^ar(§ be§ ©ro^en, no§m 5ln§gar ba§ Orbengfleib be§ ^I. 58enebi!t.

^ier ^aijxt fpäter lourbe er Se^rer an berfelben ßlofterfdinle, an ber er

feine raiifenid)aftlid)e 33ilbunc3 empfangen I)atte. 51I§ aber 822 auf ba§

33etrei6en SublrigS be» frommen tia?:) alte ßoröet) eine Slnsal)! 9Jiönd)e ent=

fanbte, um ein neues Sorbet) bei §öi1er ju grünben, ba begleitete ber junge

5(n§gar ben 5tbt 2BaIa Don ben Ufern ber ©omme an jene ber Befcr,

lüurbe (5d)Dlafti!u§ , b. ^. $Borftef)er ber neuen ^Iofterf(^u(e , unb, nad)bem

er bie ^^riefterraei^e erfialten, aiiä) ©eelforger an ber ©tift§!ird)e im (Sad)fen=

lanb. @r getjört alfo ebenfogut bem fjeutigen granfreid) al§ bem fjeutigen

3)eutfd)(anb an, mcit mefjr aber jenem |)auptftamme be§ S8enebittinerorben§,

ber Hon 9iom au§ in Urlaub Söuräel fa^te, bon I)ier au§ feine gemaltigen

?tfte nad) grantreid) unb ®eutfd)Ianb ausbreitete, 3)eutfd)Ianb felbft in ben

©c^ulen Don DJeu^GorbeQ, g-ulba unb @t. ©allen bie eljrmürbigften ^^f^anj:

ftätten d)riftlid)er 53ilbung gab.

3u Sorbet) niar e§, mo 826 an ben jugenblidien ^riefter ber 9tuf

erging, ber ^Berfünber ber froren 58otfd)aft bei ben gefürd)teten kälten ^u

werben. 5Ziemanb iDoüte mit it}m giefien ; nur au§ alter Siebe unb t^reunb=

fc^aft fc^Iofj fid) ber Wönä) 5(utbert au§ 5Ut=Sorbet) i()m an. @» gelang

aber 5In§gar nid)t bIof3, in Sänemarf feften ^yuB ju faffen: obmo^I nnter=

iüeg§ bon a^ifingern auageplünbert, brang er mit feinem neuen ®efäl)rten

SBitmar nad) ©dimeben bor unb grünbete auf ber ^nfetftabt S3jörfö im

DJiiilarfee bie erfte 6f)riftengemeinbe nnter ben <5d)n)eben. 33ei einer jtüeiten

9ieife nad) (gd)li)eben im Safere 853 erlangte er bie 33Dllmad)t, ba§ (Sban=

gelium frei im Sanbe prebigen ju laffen. 5tla er, aufgerieben bon unääbligen

5}iül)fa(en be§ ^IpoftolatS, am 3. Februar 865 in 23remen ftarb, befa^ ber

9?orben in bem ©räbistum Hamburg einen feften !ird)nd)en ©tütjpunlt; in

Sänemar! lüar ha^i Gf)riftentum burd) blüljenbe 6l)riftengemeinben ju ^^abbeb^

(<5d)le§tr)ig) , 9tibe unb an anbern Crten gefid)ert; in ©cbtreben |atte e»

fid) gtüar nod) nid)t meit ausgebreitet, aber trenigftenS feften guf3 gefaf3t.

Sie (Sntipidlung beS meiten 5Jiiffion§gebieteS ju georbneten unb feften

fird)lid)en 23erl)ältniffen mar eine feljr langfame. 2Bie ber ^l. 2lnSgar eS felber

erlebte, baf5 bie 33i!inger (im ^a^re 840) feine bifd)öflid)e @tabt „|)amma=

bürg" ber^eerten, fo ba^ .^ird)e, 5llDfter, 33ibliotl)c!, fiirj alle feine ©rünbungen

bafelbft in 53ranb unb ^^lütlberungen aufgingen, er felbft nur mit genauer

D^ot fein eigenes 2ibm unb bie 9?eliquienfd)ä|;e feiner ^1rd)e rettete: fo

burdilrcujten fernere 3ii9e "^^r 3>ilinger, politifd)e 2.i3irren unb Kriege ineit

über ein Stiljtljunbcrt lang bie 9]JiffionStl)ätiglcit feiner 5tad)folger.

(Srjbifdiof llnni bon §amburg fanb feinen Sob als ©laubenSbote

936 in ©c^iüeben.
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Siafbag, ber erfte 33ifc()of Hon Ü?i6e, [larb 950 ben 53^-trtertob. 23on

3tar^u§ lütrb im "^ai^u 951 ein 53iicf)of '^oppo genannt, bann aber feiner

mef)r 6i§ 1065, @ine einigermafjen fortlaufenbe 53iid)of§rei^e f}at nur

©dilealüig üon 948 an. (Srft im 11, So^r^unbert er(}alten bie unfein

günen unb ©eelanb bie bleibenben 23i]d)Df§[i|e Ütoeafilbe (1010) unb Oben[e

(1012), lüäfjrenb in ©d)meben, nad)bem mefjrere ©lauben^boten bafelbft baa

5D^artpcium erlitten, enblid) ba§ 53i§tum ©fora (1014) gegrünbet mürbe,

(Sine entfd) [ebenere äßenbung naf)m bie <Bad)c be§ 6[}ri[tentum§ im

gangen ^^orben burd) bie normegifdjen Könige Olaf 2;rQgüa[Dn unb OIa[

ben l^eiligen. ^ßä)\t merfmürbig i[t, ba| ba§ ferne S§Ianb (1000) in ber

Innaljme be§ ©Iauben§ feinem ©tommlanb ^Jormegen juöortam, mo erfl

(1030) ber 9.1iartt^rtob be§ 1)1. Olaf bie üoCe 6ntfd)eibung 6rad)te. 5Iud)

in S)änemarf tam 'ba^ (^"t)ri[tentum nid}t ju öoUer 33Iüte, 6i§ ber Ijeilige

^önig ^nub (1068) ba§felbe mit feinem Slute befiegelte.

Se|t erftnnben bie 33i§tümer Sljronblnem (1032), Sunb (1048) unb

©fdllplt (1055); e§ folgten in ^änemar! Slalborg (1062), 23iborg (1065),

in ©dimeben llpfala (1068) unb fogar ein eigene^ S3i§tum für bie ^aröer

(1068), enblic^ für 9iormegen £)§Io (um 1100), für ©c^meben Sinföping

(ebenfaüS 1100).

<Bo marb ha^ @enfförnlein , ba§ ber t)l 5(n§gar gepftangt, jum ge=

wältigen 53aume, ber ben gangen 91orben bef(^attete. ®a§ ^rjbiStum

^amburg:Sremen retd)te öon ber ©Ibemünbung an ba§ 58a(tifd)e 5[lieer unb

öon ha über 5iormegen auf bie garöer unb an ben g-ufi ber i^eüo. (Sine

glönjenbere unb ruf)mrei(^ere ©teHung t)at bie 5(Ifterftabt nie mef)r ein=

genommen, felbft nid)t in ber Slütegeit be§ I)anfeatifd)en 53unbe§.

@a lag inbea in ber 9iatur ber 33erf)ältniffe , ba^ biefe (Stellung am

5lnfang be» 12, 3af}i^^unbert§ an Sunb überging. S)ie brei großen nor=

bif(^en Sauber Ratten fid) ju felbftänbigen d)uiftlicben 3ieid)en auageftoltet;

eine ja^Ireidie 5prieflerfd)aft , au« ben brei 5BöIfern felbft I)crborgegangen,

fonnte hm ^ortbau be§ S3er!ea überne(}men, ba§ ber (äifer frember, öaupt^

fä(!^Iid) beutfd)er unb englifcber ©laubeuaboten begrünbet ^atte, S)ie ©tunbe

mar gefommen, mo ber ^iorben fid) oI)ne 5^ad)teil öon ber ^"^amburger

D3iuttertird)e abjmeigen fonnte, um fürber a(» eigene Ä'ird)enprot)in5 unter

ffanbinaöifdien |)irten fid) meiter gu entfalten,

Sie 3eii- ^^ roeld)er Sunb an ber @pi|e ber gangen norbifdien l?ird)e

ftanb, mar furg, ©ie reid)t nur öon 1103—1152. (S§ mar inbeä eine S^\t

freubigen ©d)affen§ , öic(öeifpred)enben 2Bad)§tuma , ein magrer grüf)Iing

für ha^ fird)Iid)e Seben. Ü^ur menige '^af)xt nad)bem 51§fer (aud) Ögurr

genannt), ber ©proffe einer mäd)tigen §öfbing§familie, öon 5papft 5po§d)a=

Ii§ IL ba§ ^poüium erlangt, erl)ielt ^^lanh bereite feinen gmeiten 33ifc^DfÄ=

fi| §6Iar (1106), unb (5iri3ntanb trat (1112) al§ eigene§ Siatum in
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bie groparticje f)ierard)ifd)e ©lieberung bcr hitf)oUfd)en l!ird)e. ©d)meben

befam ein iiciteä 33iötum in Söbcrmanlanb mit bcm (Si^e ©trengnä§ (1131)

cm ben lliern be§ 5JiäIar|ee§, bie 233e[t!ü[te Don S^orioegen ba§ ^i§tum

©tciDauger (1130), tüäfirenb ba§ ältere 53i§tum @elja , um. bie W\ik be§

11. 3til}rf)iinbertö nad) 53ergen Derpflanjt , aiid) bann noc^ in groBeg

S)unfel ge()üllt, Don 1139 an feine fe[te 53iid)oi§reif)e unb eine fiebere föe=

jd)ic^te aufjuineifen ^at.

5n§ im '^aijx^ 1152 ber ^arbinai 5?ifDlau§ S3re!)pear, ber fpätere

5tbrian IV., in 9torlriegen crfd)ien, tjatte bie !^al)l ber 23i§tümer, Pfarreien

unb @eiftlid}en fo zugenommen, ha^ ber ^apft bem 2Bunfd)e ber brei nor=

megifc^en ^önigSbrüber ©igurb, 3ngi unb ©tifteinn entfprecben bnnte,

9brmegen mit ben öon if)m au§ beöölferten g-aröern, Salanb unb ©rönlanb

äu einer eigenen l?ird)enprot)inä ju geflalten, unb SZibaroä ober S^ronb^fem,

am (^rabe be§ 5}iarti)rerfönig§ Claf, jur 9JietropoIitan!ird)e ju erfieben. 3"
ben bialjerigen normegifi^en 53i§tümern trat bei biefer ©elegenljeit (1152)

nod) ein neue§, ^^amar, fjinju. ßarbinal 3IifoIau§ befud)te bon Slorinegen

au§ ©diineben unb trug fid) mit bem 5ßlane, auä) für btefe§ 9ieid) eine

eigene fird)lid)e Drganifotion anjuba^nen. 2SeriüirfIid)t foöte biefer ^lan inbe§

erft merben, nac^bem and) ©djtoeben im Saf)re 1160 burd) ben 5JZartl)rtDb

be§ fjl. ®rid) feinen föniglid)en (5d)U^t)eiIigen ermatten f)atte. ©d)on einige

Safere barauf (1163) mürbe Upfala jum erjbifdjöflidjen <Bi^ mit ben ©uffra=

ganbiStümern ©fara, Sinföping unb ©trengnä§ erljoben, ju bencn fic^ balb

brei meitere 33i§tümer: 33efterä§ (1165) in 33eftman§Ianb , 2Bej:iö (1183)

in ©übfd)meben unb Abo in ^innlanb gefeilten.

<Bo befafj ber ffanbinabifd)e Üiorben, erft im 33eginn be§ 11. 3a^r=

^unbert» (^rift(i(^ gelüorben, am ©d)Iufe be§ folgenben bereits feine ab=

gefd)Ioffene !ird)Iid)e Organifation

:

2)a§ @räbt§tum S^ronbfiiem mit ben 58i§tümern S3ergen, ©tabanger,

D§Io, |)amar, <BUii)olt (S§(anb), ^olar (S§Ianb), ^'irfjubaer (garöer),

©aröar (©rönlanb);

tiü^ ßr^biätum Upfala mit ben S3i§tümern ©fara, Sinföping, ©treng=

nü§, SBefteräS, 2Bej:iö unb Äbo;

't)a% Srjbigtum Sunb mit ben Sistümern ©d)Ie§mig, 9tibe, "!JlarI}u§,

9toe§fiIbe, 33iborg, 5IaIborg unb Dbenfe.

5Iuc^ in biefer ^rbgrenjung blieb Sunb bi§ jum 3at)i^e 1536 ein be=

beutfamer unb angefcf)ener DJ^ittelpunft für ba§ !ird)Itd)e Seben be§ ScorbenS.

©eine ©lanj^eit liegt aber entfc^ieben im 23eginn be§ 12. 3öf)rf)unbert§,

mo e§ ^-Primatialftabt für ben ganjen D'iorben mar, Ö^urr, ber erfte @rj=

bifd)of, Ijier 58ifd)Dfe für 2)änemar!, 2>§Ianb unb ©rönlanb meif)te, an ber

5Ibfaffung be§ i§Iänbifd)en ^ird)enred)t§ mitarbeitete, bon ben bänifc^en

unb normegifd^en ^errfdiern al§ i()r geiftlidjea .^aupt geef}rt mürbe unb
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bur(^ ben ^eUicjen 33if(^of Otto bon Bamberg and) öon beiitfc^er ©eite

bie au§brii(fli(^[te 5tnei1cnnung al§ Archiepiscopus Danorum fanb, inbem

biefer glouben^eifrige i^cdünbiger be§ ©öangeüumS nid)t auf bäni]d)em

Soben prebigen iDoIIte oljne ÖjurrS öor^erige ®enef)migung. Sn biefe 3ett,

in ba§ ^ai)X 1123, fällt bie Beir)e be§ öauptaltarä ber mediüürbigen

^rt)pta, bie fid) unter bem (5f)ore unb bem Cuerfd)iffe Ijinftredt.

®te feierlidie ßinlt)eif)ung be§ ®ome§ fanb erft unter bem näc^ften

grjbifi^of, @»till, am 1. ©eptember 1145, in ©egenmart ber bänifd)en ^^rinjen

©Denb griffen unb .«nub DJiagnufen unb öieler ^rälaten unb t)Df)er i^erren

ftatt. Ö^urr mie @§fia maren ^ird)enfiirften bon fierborragenbflem S;a(ent

unb 2>erbienft. 2)ie religiöfe S!Iugf)ett unb bie tluge Üteligiofität be§ erfteren

fanb bie boUe 5lnertenuung be§ 1)1. 5tnfelm bon ßanterburt). Gratias

agimus Deo, fo gratulierte er il)m, qui in regno Danorum vestram

religiosam prudentiara et prudentem religionem ad archiepiscopatum

sublimavit. e§fill, an ber (Sd)u(e ju ,^^ilbe§t}eim gebitbet, ermarb fid)

burd) !ird)(id)e ®efe|gebung unb ©rünbung bon .Qlöftern bie gröfjten 33er=

bienfte. ©ein 9kd)fDtger Ibfalon baute bie erfte Surg ju .^open^agen unb

legte bamit ben (Brunb ju ber Ijeutigen bänifd)en .ftöntgSftabt. 5Inber§

©unefön, ber folgenbe ©rjbifdjof, ift burd) feine ^id)tung über ^a^ i>i:a=

emeron betannt, eine ber merfmürbigften Iateinifd)en ©d)ulbic^tungen jener

3eit. ©iefelbe ift ibefentlic^ 2el)rgebid)t ; hoö) bejeugt fte nici^t bto^ 23er=

trautf}eit mit ber fd)D(aftifd)en Stjeologie unb mit ber altflaffifd)en Sitteratur,

fonbern aud} bid)terijd)e 'Einlage, ©o fagt er j. 53. bon bem „©tauben

o^ne äöerfe"

:

Yana fides, acinum sine vino, flos sine fructu,

Spica carens granis, argeuto nuda moneta,

Pauper amurca manens olei viduata valore.

®er ©o^n eine§ mäd)tigen §öfbing§ auf ©eelanb, ^atte er feine ©tubien

in ^ariy, Bologna unb Oj;forb gemad)t, mürbe 3)ompropft unb töuigad)er

banaler unb enblid) eräbifd)of bon 2unb. 5(I§ foId)er begleitete er ein

bänif(^e§ ^reu^tjeer nad) ßft()Ianb unb arbeitete bafelbft an ber 6t)riftia=

nifierung be§ a>oIfe§ unb an ber Crbnung ber fird}Iid)en iHn-I}äani|fe. dlaä)--

bem er bon 1201—1223 ben großen ©räfprengel bermaltet, legte er mit

päpftlid)er ^emiüigung feine 2Bürbe nieber unb jog fid) auf eine einfame

3nfel äurüd, mo er am 24. Sinti 1228 ftarb. (Sr mürbe bom Spotte al§

ein l^eiliger 5J?ann betrad^tet, unb feine Sid)tung atmet einen (Seift, ber

eines foId)en 53Janne§ nid)t unmürbig mar, ber 61}riftu§ unb fein l^reu^

mit inniger Siebe umfing:

In cruce pendere docuit nos, quando pependit.

Quo Caput ascendit, si scandere membra velimus.

Non crux exigitur a nobis mortis amarae,
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Quamvis mors capitis nos mortem cogat amare

;

Crux tamen exigitur levior, crux dulcis amoris,

Quamvis liic expers cruciatus iion queat esse.

2)a§ ©reib biefca ©rjbil'djofS tüurbe 1833 mieber aufgefimben unb

unter[uct)t. (Sa befanb fid) am nörblid)en Seitendjor, in ber früf)eren Kapelle

ber f)L DJiartfja. @in Seil ber ©ebeine, Überrcfte einer Witxa, eine§ llrunim=

[tabe» unb ber bi)d)ötlid)en ©eiüänber waren erfjalten. 2)ie Snfd)rift be§

Öirabe» toar nerletjt, bod) liefen bie nod) Ie[erlid)en 33iid)[taben ben 9iamen

mit genütjenber ©id)er()cit erfenneu.

93Dn ben fpäteren 6räbi)d)öfen , lUfo ,
^afob @rIanb§fon u. a., ttjarb

ber meitere 5(u§bau unb bie 5lu§fd}müdung be» ®ome§ fDrtc3e[e|t. S)ie

3afjl ber Elitäre flieg allmä()lid) über jedijig. 3)er glänseubfle mar ber

|)auptaltar, geftiftet öon g-rau Sba 5peter§botter in ©labfaj, ge)'d)müdt mit

gmei großen ©tatuen ber allerfeligften Jungfrau unb be§ ^atrony ber

^ird)e, be§ 1)1 2aurentiu§, unb mit 40 {(einen |)ei(igenbilbern unter ebenfo

bielen jierlicben gotifdien Sa(bad)inen. 'j!ie 5-IügeI be§ 5ntar§ trugen 9Jia=

lereien au\ ©olbgrunb. 5tod) (Sräbi|d)of 33irger ®unnar§[on mad)te (1497)

reidie Stiftungen an ben 3)Dm, für meli^e im (Sfjor ber ^^rripta „auf emige

3eiten" bie Sagjeiten ber allerfeügften Jungfrau DJJaria täglit^ gcfungen

merben füllten. DJJeifter 5Xbam Dan Suren (Suren), ein 9^ieberlänber, leitete

bie 5lu§füf)rung ber foftbaren 2f)üren unb anbcrn ©djUiudeS in ben Snijren

1513—1527. 2Bie in anbern ©tobten magte man auc^ [)ier bem ^olk

nidit gleid) bie [}errlid)en ll'unflfd)ä^e 5U rauben. 6rft im 3af)re 1561

befc^Ioß eine ^rebigeröerfammlung, bie 23ilber au» bem Some ju entfernen,

unb um 1585 mar siemlid) alle» bia auf bie teeren 33änfe aufgefegt. 9iid)t

einmal ber 53au rourbe im ©tanb erfialten.

„9iad) Dan Suren", fo bemertt ein proteftantifdjer 33erid)terftatter 1,

„mürben an ber 9tixd)c im Saufe Don mefjr al§ 200 Saferen feine gröf^eren

bau(id)en 5(u§bef)crungen mefjr öorgcnommen. @ie mar beat)a(b im 5tnfang

be§ 18. Sal)rl)unbert§ fe|r berfallen." „5iirgenb§", fo äußert fid) ein anberer 2,

„trat ber ^Jhngel an (SI}rfurd)t für bie Senfmoler bea ^Jiittelaltera greller

fjeröor, ala t}ier ; benn mo ein ober ber anbere Seit be§ ®ebäube§ fo bru(^=

fäüig mar, ha]^ er einjuftürsen brofjte, lief? man ifin o^ne meiterea nieber=

reiben unb fud)te nur mit möglidjft geringen llnfoften bie entftanbene Sude

gegen Söinb unb 2ßetter ju fd)Iief3en. 5JamentIid) maren bie ^aljre bon

1765— 1812 traurig für 5(§!era einft fo ftoläen 53au." Sen Sürmen

fe|te man ftatt i^rer fd)önen ©iebel unförmlid)e Saternenfappen auf. Sa§

§od)d)or unb bie ^^reuäflügel erhielten tiäf^Iidie 5Jianfarbenbäc^er. Sie ljerr=

1 e. 2ß. »erting. Sunb 1859.

2 ßöffler, Ubfigt otoer Sanmatfö ßirfebtigninger. ßjölbenliQün 1883.
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l\<i)e 5lp[i§, etne§ ber fdiönften 2Ser!e norbiftficr 5lrc^itcftur , broljte ben

(Sinfturj, unb 1782 bacfite man ernftlid) baran, fie bem ©rbboben gleicö=

§umad)en; nur ber energifd)e '^rote[t be» 33i|d)ofa 6el[iu§ Dcrijinberte biefen

Der Dom lum i'iiiil).

SSanbaliÄmu§ unb brad)te foDiel ju \tan\)i, bnf5 bie 5(uBentt3anb ummauert

unb bie |)alb!u|)t3cl erneuert föurbe. S)ie Sln-)pta mar fo mit ©c^mu| unb

berfallcnen ©argen angefüllt, ba[3 man nid)t meljr Iiineinfommcn !onnte,

unb mef}rere ©äulen maren Bebeutenb eingefunfen. 3m Sofjre 1805 mürbe
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'ba^ SlQpitclf)au§ an bcr Oftfeite abgetragen unb 1811 bie Kapellen ber

i)U. ©eorg unb 2)iünt)fiu§ abgeriffen.

@rft 1833 regte (5. (B. S3runiu§, ^rofeffor be§ ®ried)i|d)en an ber

Unioerfitöt , ben ©ebanfen an, ba§ prac^tuoUe 23aubenfmal ju retten unb

neu f)cr5uftellen, bertiefte ficf) felbfl in beffen ©tubiuni unb leitete bie erften

9{eftauration§ar6eiten. S)er tüd)tige 5trc^ite!t ^elgo 3etteröatl fe^te biefelben

fort. Dcac^ mef)r al§ fünfäigiätjrigen S3eniüt)ungen mar ba§ üerbienftöolle

2Ber! in feiner -^"^auptfadjc ungefät^r üollenbet. Sier 2)om ftet)t je^t in

feiner alten ©djonfjeit unb Söürbe ba, eine !^kx't)i be§ ganzen 9ieicf)e§.

@r f}at nid)t bie gewaltigen 33erf)ältniffe ber S)ome ju SJ^ainj, ©peier

unb S3orm§, ber .Qatl)ebralen Don Upfala unb 3;f)ronbf)iem ^ ; aber bie ein=

f)eitlid)e 2)urd)arbeitung im ©inn unb ©eift be§ urfpriingli^en ^Iane§ bringt

im inneren mie im ''}üi|eren einen überaus meifieöDÜen ßinbrud ()eröor. Sie

©runbform ift biejenige einer breifdiiffigen Safilifa. 3e neun Pfeiler trennen

'tia^ TOitteIfd)iff bon ben beiben ©eitenfdjiffen. S;ie C)uer[d)iffe unb ba§

,t'^od)d)or liegen, wegen ber barunter befinblidjen ^rl)pta, bebeutenb Ijöfier,

fo baf5 man 17 ©tufen jum Quer[(^iff, mieber jmei jum 6^or unb nod)

brei jum ^odialtar Ijinaufjufteigen [jat, für feierlii^e 3ei"emonien eine über=

au§ günftige Einlage. Sie äöeftfront fd)Iie^en ^lüei impofante 2;ürme; ba=

gegen ift über ber ^reujung fein Surm angebrad)t, fo 't)ü^ bie «Seitenfronten

fict) aüjufe^r, of}ne llnterbred}ung , in bie Sänge bef}nen. Sie 5tpft§ am

6(}orfd)Iuf3 ift in iljrer ganzen früfjeren ^rad)t mieber tjergefteüt. Sie ©e^

mölbe im inneren finb feljr gefdjmadboll ausgemalt, mit SarfteKungen au§

beiben Seflamenten auf reii^em (S5oIbgrunb. 3ßon fierrUdier 5trbeit ift ba§

nod) teillüeife erfialtene (5[)orgeftüf)I mit bem bifd)i3ftid)en 2f)ron. (Sine t^ülle

Don finnreid)en f)umorifti)d)en Reedereien fijmbolifieren in bem (Sd)ni^merf

bie §et)Ier ber ©eiftlidien beim 6^f}orgebet.

Sie ^rt)pta, ju weldier man bon ben beiben Seitenfd^iffen l^inabfteigt,

ift eine ber gröf5ten, bie e§ giebt (37 m lang, 10 m breit unb 4 m (jod)),

mit it)ren 24 Pfeilern eine ftattlid)e, feierlicbe ,*i?ird)e, in roeldier fid) etma

eine ütoratemeffe ober ein SrauergotteSbienft munberbar fd)ön auyuetjmen

tüürbe, meldie aber je^t nur al§ ard)iteftoni)d)e il^ertmürbigteit bient. S^on

älteren ©räbern ift nod) ba§ be» oorte^ten (Srsbiidjofa 53irger (f 1519)

erijatten. Sine anbere ©e{)en§tt)ürbig!eit ift ein Brunnen, hm ber 5Keifter

5(bam Dan Suren mit pl}antafiereid)er 33ilbf)auerei gefd)müdt. Sßon ben

S^'apitälen finb nur menige reid)er ornamentiert. Sa§ ^'^auptfdjauftüd für

bie Siouriften bilben bie munberlidjen ©eftalten be§ Ütiefen ginn unb feiner

1 Cfr ift nur 80 m lang; ber ®om öon gfeicr 131, TOainj 130, 2ßormö 180,

Ülotre ®ame 511 $an§ 126, .fioln 119, Upfala 110, Sfjronbljjem 102, 2in!ö))ing 100,

3floe§filbe 83, aßibovg 64, bie ßird)e uou Saacf) 66.
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grau, eine ©pielerei, uield)e noc^ au?> mittelalterliciier ^dt I}errüf)rt iinb

ein ©tüd 25oIf§Iegenbe oerfi^rpert.

S)er I)(. ßaurentiu§, [o lautet bie ©age, ging burd) 53erg unb Sßalb

unb fann barü6er, n)ie er bem öerrn 5U (ä[)ren eine rec^t fd)öne, iDÜrbige

^ird)e erbauen niödjte. '^a trat au§ einem 5gerge ein ungeljeurer 9fJie[e

^eröor unb t)er)prad) if)m, [einen SBuni'd) jn erfüllen, bebingte fid) aber al§

5(rbeitalDf)n Sonne unb ^JJonb unb Bt. Sar§' (2aurentiu§) beibe ?tugen au§,

lüenn i()m biefer nidit, nad) DoIIenbetem äBerf, feinen 5?anien jagen fönnte.
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S)en luiifUc ber l^eiltge nid)t unb formte iljn audj faiim erfahren, ^enn

bie QuSbcbiingene ^yrift lüar fo furj, bn[5 e§ unmöglid) fd)ien, in beri'elbeu

eine ^ird)e ju bauen ober ben Ü^omen be§ 9tiefen Qu§äufunbid)aften. Tlxt

unbef(^reiblid)ei- ©d)nenigfcit er^ob fic^ ber S3aii, unb ber %aQ naf)te fd)on,

föo ber UnI}oIb fonimen follte, um feinen 2oI)n ju I)oIen. S)a lüanberte

©t. 2ar§ betrübt burd) i^'rg unb 21)01 unb lou^te nic^t, tnie er fid) fjelfen

foHte. ^^Iö|(id) aber f}örte er ein ^inb tneinen, unb bie 5Jhitter fang:

©tili, ftitt, kleiner, ©öfint^en mein!

9}lorgen fommt S^inn, beiu a}ater, I)etm,

®er bringt bir ©onne unb DOlonbenidiein

Unb ©anft Sarö' beibe 3tugen.

5]un njuf^te ©t. 2ax^ be§ ÜJiefen 5^ainen unb I)attc 9Jkd)t über if)n. 5n§

aber ber Unljolb ba§ merfte, tarn er mit feiner g^rau in bie |)alle ber LiolI=

enbeten <^ird)e unb fa^te einen Pfeiler unb feine ü'^an au6), unb fie tnollten

ben Pfeiler einreif5en unb fo bie gan^e ^ird)e jerftören. ^Iber im felben

5(ugenblid mad^te <Bt. Sara ba§ ^reuj^eidien über fie unb rief: „|)icr

foHt if)r nerfteinert bleiben bi§ jum jüngften 2ag!" Unb fo gefd)al)

e§. ©0 tüie fie baftanben, mürben fie in ©tcin Dermattbelt: an bem

einen Pfeiler ber 9tiefe unb an bem anbern bie Sfiiefenfrau mit bem l^inb

auf bem 5(rm.

Segner fiat bie ©age in einem @ebid)t badabenartig befjanbelt, ha?i

aber nur al§ ^rolog §u einer (Spopöe bienen foüte, in meldjer er bem be=

rül)mten @rä6ifd)of ^tbfalon, bem ©rünber l^openI}agen§, eine 8iebe§gefd)id)te

aubid)ten unb gugleic^ 5(bälarb unb |)eIoife ju üer^errlic^en beabfid)tigte.

@§ !am Don biefer @|)opöe, „glüdlid)ermeife", barf man fagen, nur ein

©efang ju ftanbe. SBieberfjoIt fetjte er an, blieb aber immer fteden. „®erba",

eine 2:Dc^ter bea Ütiefen ^-inn, foIIte bie Sugenbliebe 'i}(bfaIon§ merben; allein

menn ber 2)ic^ter fid) in bie altnorbifd^e 5J?ptf)o(ogie (jinein öerfenfte, fanb

er feine örüde me^r in bem Söalten unb SBirfen eine§ 93ifd)Dfa, ber fd)on

ganj ber beglaubigten (Sef(^id)te angeprt, unb inbem er 5lbfa(ona firdjlidicr

53ebeutung nad)träumte, fam er in einen fatfjolifdjcn Sbeenfreia I)inein, ben

er nid}t meiter ju berfolgen magte. 2öie biele feiner S'^i^Öf^off'^n manbte

er fid) unbefriebtgt Don ber fogen. „^l)iIofopf)ie" unb 51ufflärerei bes

18. Saf)i"f)unbert§ ah, bie allea ßf)riftlid)e, allca ilbcrnatürlid)e, allen

©tauben gerftörte; aber ebenfofeI)r mar er Don Söorurteil gegen bie fat()D=

Iifd)e ^ird)e erfüllt, bie er ala ^-einbin jebea freien ®ebanfen§ betrachtete,

unb manbte fid) beat)alb in ber ^oefie DoräugSmeife bem Derfpäteten norbifc^en

|)eibcntum bea ÜJiittefaIter§ ju; in ber ÜJeligion aber mollte er bie pI)iIo=

fopf)ifd)e Gnttüidlung be§ ^roteflantiamu§ nid)t gelten laffen, fonbern ju

8utt)era einfältigem Sibelglauben 3urüdfel)ren.
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„^a§ 18. Snfirfiunbert", jagt er in feiner merftuürbigen ^ubelrebe

auf ba§ OteformationSfeft öon 1817, „faßte im allgemeinen nur ba§ eine

Clement ber Sieformation auf, bie 2)enffrei^eit, unb er^ob fie, auf Soften

€fnias (Tfgnfr.

be§ ©laubenS, al§ einjige red}tmä|ige ^errfc^erin auf ben 2;t)ron. DJkndie

faf)en beS^Ib biefen Zeitraum al§ bie eigentlii^e SSoEenbuug beffen an, mas

Sutfjer begonnen, al§ ben e^ten ^roteftanti§mu§, ber niiber alle§ proteflierte,

n)a§ man e^ebem für fjeilig unb göttlid) anfaf}. 5Iber in 2!3al)r()eit mar bag

nici^t ber ©ieg be§ ^roteftantiämuS
, fonbern beffen ßarifatur; 'i)a^ mar

SBaumgartner, ©fanbinaöten. 3. Slufl. 26
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nid)t 2utl)cr§ ®ci[t, fonbern berjenige einer einfeitigen 2}erirrung. ®ie Der:

fd)mä{}te Üteligion röd)te fid) felb[t, unb bei- ©ebanfe, feine§ ipittitti^i» beraubt,

frod) mit erlafjmten «Sd^iüingen auf ber ßrbe."

W\t ben Dtomantifern ift er aber and) ntd)t juirieben,

„53ef}err]d)te un§ äuüor ber nüd)terne 33er[lanb, ]o i[t nun I}intt)ieber

bie ^t)anta[ie losgefommen, ba§ Ieid)te, rofenumtüobene ©ötterfinb, ba§ mit

feinen ^(ügeln in ber ©onne fd)mebt. '^m ®efüf}I feiner neu eroberten

iJreifjeit äugelt e§ überall hinein, anä) mo e§ eigentlich nid)t I)ingef)ört. (Sa

teilt feinen warmen Obern ber 3^^^ mit, unb barum I)üpfen it)re ^ulfe

ftärfer unb unregelmäßiger al§ äuöor. 2öir leben gleid)fam im Saumetter.

2;ie fluten braufen gemaltig; aber baran ift bie grü^IingSfonne fd)ulb, meldie

fdjmeljt unb befreit. 5}Jan fprtdit üon S^\ä)en ber !^t\t im ©üben, man

fürd)tet fid) ober fd)eint fid) menigften» bor 3efuiti§mu§ unb ^apflgemalt

äu fürchten, man Derfjeifjt un§ eitle ^^infternia unb Barbarei für bie 3u^urtft.

Scb liebe biefen 5iad)tn)äd)terruf am fjeüen 2;age nid)t. SSofier follte benn

eigentlid) bie ^apftgemalt fommen? Sie ift tot, fie ift fd)on lange tot

gelüefen, unb in ifjrer balfamierten DJhimie, bie nod) baftefjt, lebt fein ©eift.

2!en Soten medt feiner me^r auf bi» jum jüngften ©eric^t. 2)ie Iä<^er=

Iid)en 33erfud)e, biefe» ÖJefpenft aufäubefdjmören, bie man ba unb bort nod^

im (Srnfte mad)t, muffen e^er unfcr 53^itleib al§ unfere 5öeforgni§ ermeden.

S)ie 3ßit i[^ ein= für allemal ber ^apftgemalt entmad)fen. Sie Säume,

bie man in unfern Sagen fäüt, taugen nid)t ju 9teIigion§fd)eiterf}aufen.

S)a§ |)oIä ift ju grün, unb bie flammen jünben ni^t. (S§ ift einfältig,

nid)t einfefien ju fönnen, baß ba§ 93^ittelalter, ha^ man un§ tüieber prop^ejeit,

offenbar eine 3eit Ö^nS anberer 9iid)tung, üon einer ganj anbern Sebeutung

toar, al§ bie gegenmärtige. (Sa ift einfältig, nid)t einfe()en ju fönnen, ha^

ta^ ganje gegenmärtige europäifd)e Silbung§ft)ftem ber gerabe ©egenfa^ be§

^ierard)ifd)en ift. Sie ^pierarc^ie fann nid)t mieberfommen. Sie llrfad)en,

tt)eld)e biefelbe notmenbig mad}ten, mad)ten fie ju if)rer ^^\t auä) mög(id);

aber biefe finben fid) nid)t me§r bor, fie ^aben fid) fd)on lange nid)t met)r

borgefunben. Sie Senfart, meld)e fie borau§fet;te, ift Kingft berbrängt. 6ie

ift ein ^ronprätenbent, ber loie ber englifdje ^rätenbent (ber ^arbinal ©tuart)

in§ ^lofter gegangen. Sie fat^oIifd)e ^ird)e fte^t freiüd) nod), aber ea

mo^nt bon felbft ein ganj anberer ©eift in if)r. 33on bem alten papiftifd)en

©puf f)at Suropa ebenfotoenig ju fürd)ten, ala bie Snfurgenten in 5tmerifa

ben toten ^I. Sgnatiua 5U fürd)ten braud)en, meieren ein geraiffer fat^olifd)er

^önig neulicb ju feinem t^elbmarfd)all ernannt f}aben foll."

©0 bad)te ber gefeiertfte ber fd)mebifd^en Sid)ter über bie fatf)oIifd)e

ßird)e, ba er nod) ala ^rofeffor ber ^lftf)etif unb bea ®ried)ifd)en an ber

Uniberfität 2unb mirfte, träumte unb bid^tete. 2öeitau§ bie größte %n^ai)i

feiner proteftantifd)en Sanbaleute mod)ten bamala me^r ober minber biefe
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^(niifiauungen teilen, unb öiele mögen [ie f)eute noi^ teilen. SieBenjitg

^Q^re inbe§, nadibem Segner boa '^apj'ltum in ]o [tarfen 5(u§brücfen für

tot unb begraben erflört ^atte, taud)te aurf) in (S^nieben S^^^eife^ ü^^i^

biej'e (?r!Iarung auf. %l^ 'oa^ ^^riefterjubiläum 2eo§ XIII. alle dürften unb

SBöIfer ber Söelt um ben S^ron be§ ^^apfte§ öerfammelte, ba fonnte ficf)

auä) ein fonft gut prDteftantifd)e§ 33latt bem Öebanfen nic^t DerjdilieBen,

ba| ba§ ^apfttum noc^ lebe.

„^en 7. ^e^^ufi»^ 1878", fo [)ieB e§ ha^, „ftarb ^^iu§ IX. nad) einer

faft 28iäf)rigen 9tegierung. Cbmof)! er fein großer i^Jann mar (?j, fo ift

bod) fein ^ontififat eine§ ber merfroürbigften, 1)a^ bie ©efdiic^te ber fatf}o=

lifcfien cQirdie auf^umeifen ^at. Unter feiner Ütegierung fjörte ber ^^apft jmar

auf, ein meltlicf)er 9^egent ju fein, aber obmof)! ha^ gefc^a^, ^at ^iu§ IX.

hoä) unter feiner Ütegierung ben ^aifern, Königen, dürften unb 33ölfern

gejeigt, baB bie fattjolifdje Äirc^e eine 2Se(tmad)t ift, unb jmar eine ftörfere

unb mächtigere, af§ irgenb eine anbere ©efeüfc^aft in ber SSelt." S)en

größten moraüfdien 2riumpf) ber ^irc^e erblidfe ber ^^erfaffer in ber ^t-

enbigung be§ beutfd)en ^u(turfampfe§: „®er 5tusgang beafetben 'i)at bod)

ben Staatsmännern unb 33ölfern be§ 19. Saf)rf)unbert§ eine nüfelid)e Sefire

gegeben. 6r t)at nümlid) hm 93^enfd)en biefeS rcaliftifc^en Sa^rt}unbert§

gejeigt, baß bie geiftlidie Wadft, ja felbft bie Derac^tete £ird)e, immer nod)

eine ©roßmac^t ift, unb jmar eine foldje erfter Crbnung." "^lai) einem ()öd)ft

anerfennenben 9^üdbfid auf ba§ ^pontififat SeoS XIII. unb einer gtän^enben

Sc^ilberung feine» ^ubelfefte§ folgt bann ba§ ©eftänbnis:

„S)ie römifdie ^ircfie ift bie ältefte bon allen 5L)?onar(^ien ber SBelt,

unb fie fommt noi) baju, alle 93^onürd)ien unb Üiepubtifen ju überleben,

go alt fie ift, fo ift fie bod) nid)t abgelebt, .'pier in unferem 2anb — fern

öon Europa» großem poIitifd)en Seben — mag man foüiel man raill bar:

über reben , mie Deraltet unb ungereimt fie fei , in itjrem 3iM'^önb mie in

ifirerSe^re: iljatfadje bleibt e§ boc^, ha^ fie ftärfer unb lebeuafräftiger ift

alö je. . . . 2;en gojialiamuÄ füid)tet fie fo raenig, ha^ fie fid) fogar mit

beffen ^üfirern auaeinanberäufe^en gemagt ^at. . . . 3>ermag auc^ feine

anbere '^Jlaäjt ben SDäiaüamuS unb bie 5(nard)ie 5U überminben, fo mirb

el bie ßird)e bon 9iom üermögen. 5^ie 2öellenfd)läge unfere* ;3a[)rf)unbert§,

meld)e fo mand^e§ ftaatli(^e unb fojiale (Bebäube, ha^ für ^a^rtaufenbe cr=

rid)tet fd)ien, längft fortgefdimemmt ^aben, bred)en unb fangen fid) am guße

be§ 2§rone§, Don me(d)em Ijerab ber Ükc^folger be» f)I. '^etrus über bie

Belt aulfdiaut unb feiner S^'xt gebietet. Site 3>erroidlungen be» legten '^aijx-

je^nts, Dor allem aber ber fiegreid)e tQampf ber ^^Hipftfird)e gegen ha^ neue

beutfc^e ßaiferreid), befräftigcn 2orb 9JJacau(ar)§ berül}mte '^u-op^eseiung, ha^

' Hjemvännan. Stockholm. Nr. 2. 15. Jan. 1889.

26^



404 ®'£ Uniöerfität öon ßiinb.

bic ftitr)Dnfd)e t^ird)e \]oä) in unlierminbertcr Wadjt be[tef)en tüirb, tüenn

eiuft ein Üfctfcnbcr aii§ ^kii^Seelanb , mitten unter Srümmcrn, bon einem

gebrodienen 33ogen bcr Sonboner ^ßrücfe müfjig auf bie ütuinen bei* ^aul§:

ürdje Ijinfiliift."

Sunb felbft i[t geeignet, berlei ©ebanfen ju entiecten. ytaä) 300 ^afiren

be§ 33er[QlI§ ift fein 2)om ba§ @d)ön[le unb ^errlid)[te, ma§ e§ ^at, unb

nitt§ i[t er anber§ qI§ ein 2öer! ber alten 5?ird)c, ein 5tu§brud ber erijabenen

fird)Iid)en @emeinfd)Qft, in meli^er e§ eiuft mit Üiom [taub?

5^ürbtüärt§ bon bem ^räd^tigen 53au öffnet fid) ein anfe^nlid)er "^la^,

teilmeife ganj frei, teitweife mit Einlagen gefd)mücft. ^a erljebt ft(J^ ha^

alte Uniöerfitätsgebänbe , an SteEe ber Curia Lundensis, ber einftigen

Söoljnung ber @r5bifd)öfe. (Sine umfangreidie f)iflorifd)e ©ammlung nnb

eine Sibliot^ef bon meljr al§ 100000 33änben ifl barin untergebradit, unter

ben legten metjr ala ein freunblid)e§ 5Inben!en, ba§ fid) bie (Sd)meben mäf)renb

be§ S)rei^igiät)rigen tQriege§ in 2)eutfd)Ianb I)oIten, of)ne e§ 5U besafjlen.

5II§ bQ§ merfmürbigfle berfelben gilt eine a^ergilt}anb|d)rift auf Pergament,

bie ^elbmaifd)all 53aner gefapert f)at. @§ ift ba» auä) fo eine 5(rt bon

työrberung ber SBiffenf^aft, an meld)e ber ®uftab=5tboIf§:5ßerein benfen follte,

menn er über bie finflern 9Jiönd}e be§ 5)iittelalter§ f^erfäüt.

©d)(of5äI)nIid) nimmt [ic^ mit feinen 3innen ba§ gro^e ©ebäube ber

Akademiska Föreningen au§ , eine§ 5>erein§ , bem fämtli($e (Stubenten

angel)ören, unb ber feinen ^JJitgliebern fd)öne 23erfammIung§IofaIe, 33ibIiDtf)et

unb Seferäume bietet. SBeit eleganter aber ift ba§ neue UniberfitätSgebäube,

ein präd)tiger Ütenaiffancepalaft bon feinfter 3fic[)"""9 iinb 5lu§füf)rung.

S)er freie ^la^ norböftlid) bom Soni trägt ben 9Zamen Segncra unb ift mit

feinem ©tanbbilbe gefdimüdt, um me(d)e§ anjöfjrlid) fein ©eburtatag (ber

13. 3iDbember 1782) mit Stuf^ügen unb 9feben ber Stubenten gefeiert tüirb.

S)er Siebter ift übrigen» nid)t in ber 9Mf)e bon 8unb geboren, fonbern

in 2öerm(anb, ju Äl)rterub, am meftlidjen Ufer be§ 2Benerfee§, tüo fein 93ater

ai% §ilf§geiftlid)er eine fleine Sanbfiliale paftorierte. S)iefer ftarb frül), unb

fd)Dn mit neun S'i^ji'cn mar ber ^nabe teil§ an bie SBDljItljätigfeit frember

Seute, teils an bie eigene Sernbegier gemiefen. 5iad)bem er mit ben ßinbern

einer begüterten ^amilie eine 3eitlang ^au§unterrid)t genoffen, tonnte er mit

16 Saf)ren fidb bereits felbft alS |)au§lel)rer meiter I^elfen. „liefen ©ommer",

fo fd)rieb er in biefem bitter (1798) an feinen ^-|3f(egebater, „gebenfe id) auf

bie Sefung ber gried)ifd)en unb ri3mifd)en 5(utoren 5U bermenben, S)a§ ift

eine lecture, bie, notirenbig für alle SiffenSjmeige, überbiea ben (Befd)mad

berebelt, ben 33crftanb bilbet, un§ (Sefüljl unb jiigement für ba§ @d)öne

giebt, una eine rid)tige SBürbigung für ben edjten ©eift be§ 5ntertum§

berleiljt unb fo nid)t lüeniger 5iu|en al§ 33ergnügen bringt." Unb biefer

@ntfd)Iu| mürbe geljalten. Sn fieben DJJonaten Ia§ er bie 3lia§ breimal,
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bic Cb^ifee stüelmol, obwohl er nur eine nite g^olioauagabe be§ §omer o^ne

aüe p^ilologifc^en f)ilf§mittel 5111- 33erfügung (jottc unb [id) outobibaftifc^

burd) bie f)onieriid)en gönnen I)inbiirc^arbeiten mußte, unb baju nod) 33ergil,

^oraj unb Cöib§ ilietamorpfjofen. Snt Filter oon 19 3af)ren promoüierte

er qI§ ©oftor ber ^^f)iIDiDp^ie ju Sunb, raorb bolb ^rofeffor ber ^Ifl^etif,

bann 1812 '^rofeffor ber gried)ifd}en Sitteratur bafelbft unb enblid^ 1824

33ifd)ot bon SBeriö. 51I§ foldjer \iaxb er 1846, nnd)bem \f}n einige '^aljxe.

jubor eine ®emüt§fran!I)eit seittüeilig arbeitsunfähig gemad)t ^atte. S)urc^

t^eologifcöe Seiftungen [)at er fid) nii^t ^erborget^an , aber feine geiftlid)en

Die iifuc Uiiiucrfuiit in Citiiö.

9tebeti unb Sdiulreben finb 'OJhifterftüde ber fd)önften rebnerifd)en ^rofa,

bie Sdiroeben beft^t.

5{I§ S)id)ter ift 2egner eine überaus freunblicbe Srfdieinung. S)ie

fcbroebifdie ^poefie unmittelbar bor ifjm lehnte fid) in S^een unb 3^orm bor^

jugäroeife an bie (s5efd)macfsri(5tung ber 5hif!Iärung§periobe. 3}oItaire, ^ope,

Sode njaren bie ©eifter, ju benen man bemunbernb auffaf) ; fran^öfifdie ^laffi:

cität unb Silbung galt aU leitenbe 9?orm. 9tad) franjöfifc^em 5Jhifler

griinbete ©uftaD III. 1773 fein fönigüc^ea Cperntfjeater unb 1786 bie

f^tt)ebifd)e 5(fabemie. @eiftreid)igfeit
,

gormgemanbtijcit, f)öfif(^e gein^eit

jei^nete bie 2)id)ter au§, bie er an fid) jog unb mit benen er mo^I felbft

bramatifd^e ^^(äne entiüarf, tüie .^eUgren unb Seopolb. ©raf Cpnftjerna

überfe|te Saffo unb 5J^iIton in muftergüttiger gorm. 5(blerbetf) übertrug

95ergil, Öora^, Döib in fd)iDebifd)e 33erfe. S)aneben bid)tete ganj bon
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eigenen unb 3SoIf§gnaben ber Don 2e6en§Iu[t überid)Qumenbe Smproöifator

unb 2>Dlf§|)oet Seümann Hon Siebe, Söein unb grüf)Iing, gelegentüi^ quc^

Don ber 33ergänglid)feit nlle§ ^rbifdien — eine ^roter^^oefie , bie [i(^ qI§

@c^o ber furjen norbifdjen ©ommerfreuben bi§ auf ben heutigen Slag in ber

()öci)[ten 33oIfagun[t crljalten f)at ^^m'iläjm ben bezopften ?lfabemi!ern , bie

an Haffifc^en Sragöbien, Cpern unb 53anetten cifelierten, unb bem luftigen

^icfnicffänger, ber am 5JMIar lac^enb unb fdjer^enb mitten unter bem au§=

gelaffenen jungen l^olf fein ^unfd)gla§ fd)tüang, taud)te nun mit bem S8e=

ginne be§ Sal)rf)unbert§ eine fleine ©d)ar neuer Seute auf, frifcö öon ber

Uniöerfitöt, nod) in be§ 2eben§ 5)lai, bie aber meber ber einen noc^ ber

anbern 9ti(|tung Ijulbigten. 2)urd) ©teffenS unb Öf|Ienfd)Iöger mar bie

beutfdie 9ftomantif in fie gefahren, ©ie mollten nid)t§ met)r bon ^ari§,

Don 53oiIeau unb 5Bo(taire miffen, unb blo^ '^im\<i) ju trinfen, mar itjuen

auc^ nid)t poetifc^ genug, ^n ber mittelalterlii^en SSorjeit be§ 9^orben§,

bie feit jmei 3nf}i^f}unberten faum nod) einige trodene 5tItertum§forfd)er be=

fd)äftigt ^atte, ging if}nen urplö^lic^ eine neue, farbengtü^enbe, lebenfprüfienbe

SBelt auf. @§ mar ni(^t ba§ fpötere 53ZitteIaIter: ba§ bermoditen fie mit

i^ren proteftantifd)en 5tnfd)auungen nid)t red)t in (Sinüang ju bringen; aber

bie ©Otter ber @bba, bie i^elben ber 33ifinger5eit, bie kämpfe be§ alten

©fanbinaüienS, ba§ alte 3]ol!§Iieb unb ber &lan^ be» 9tittertum§ ermad)te

für fie 5U neuem Seben. @in jugenbUd)e§ nationale^ ©elbfigefü^I begeifterte

fie. gür bie ^^oefie fam ein neuer grü^Iing§tag, mie if)n 8d)meben feit^er

nid)t mieber erlebt f)at.

Sn biefe 3eit freubigen 2Bieberermad)ena fallen Segnera erfte @ebi(i^te,

bie allgemeine S3emunberung erregten: fein „^riegSlieb an bie Sonbme^r Don

(5d)onen" (1808) unb fein patriotifdjer .Qampfe§ruf „©Dea" (1811). ©ie

maren au§ ber allgemeinen (Stimmung f)erDorgequoIIen unb fanben barum

in allen §er5en freubigen SBieber^aü. 2)er S)id)ter lieB fid) inbe§ Don bem

erflen glönjenben ©rfolg nid)t 5U ber (Sinfeitigfeit fiinrei^en, in meld)e ein

Seil feiner romantifdjcn ^reunbe Derfiel, inbem fie ben bi§f;erigen 2itteratur=

gefd)mad auf§ 9}?effer betämpften. <B\ä:) felbft fc^ulenb an ben f)öd)ften

33DrbiIbern be§ tlaffifd)en 5tltertum§, gab er fid) nid)t ber erften milben Se^

geifterung I)in, fonbern lie^ feine ber SBorjeit unb bem 33Dlt§Ieben entnommenen

©toffe mit jartem ^ünftlerfleip jur abgerunbeten gorm heranreifen. @rft

1820 erfd)ien fein erfteS gröf^ere^ SBerf „S)ie 9ia(^tmal)Isfinber", ein Ikh--

Iid)eö religiöfe§ SßoIfäibl^II , bann 1822 „^li'el", eine tieine 2iebe§= unb

iVtmpfe§:(äpopöe , bie in ben ^e'ikn .^arl§ XII. fpielt, unb enblid) 1825

feine §ritt)iof§=(2aga , ber berü^mtefte 33erfud), bie alte ©aga^^oefie be»

5iorben§ neu aufleben ju loffen, unb ba§ fd}önfte 2Berf ber fd)mebifd)en

Sitteratur, in S)eutf(i^Ianb ebenfo DoIfStümlid) gemorben mie in feinem

|)eimatlanb. „2)ie 9ia(^tmat)Iafinber" l^at Songfellom in bie neuere angIo=
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amerifanifd^e Sitteratur eingebürgert. „5Ij:eI" f)at fein (Geringerer nl§ ber

Sänger öon „^reijefinlinben" in§ Sieutfcfie übertragen, nnb biei'e gefeierte

S)id}tung felbft lüeift in niandjen 3^9^" t-ii^t ^^'^ GinfluB Segner» tjin.

Söenig gefannt finb bagegen aupertjalb ©c^n3eben§ Segne'r» fleinere (Se=

bi(f)te, feine ;)räd)tigen Cben, öi;)ninen, Sieber, feine gebantenreidien unb

toei^eüollen geftgefönge, feine anmutigen, melDbif($en ®elegcnf)eit§gebid)te.

Sttle§ i[t längft überfefet, aber e§ ift ben Überfe|ern nicf)t gelungen, bie

ÜangüoUe 93^ufif ber fc^n)ebifd}en (Sprad)e in ba§ 2;eutfc^e [jinüberjugaubern.

5tur bie (Sdjönfieit ber 53ilber, bie .Qraft unb 5tnmut be§ ©ebanfen» läßt

fid) annäfjernb triebergeben, unb aud) 'ba^ ift noi^ fdiroer, roeil ba§

(2d)tt)ebifd)e föie ba§ Snglifdje eine DJknge einfilbiger ©tammiüörter f)at,

IBO un§ nur Sinei- unb breifilbige Sporte 5U ©ebote flefjen. (5§ mirb ba:

burd) oft untnöglii^, einen fdjiuebifdien 33cr§ öotl g(eid}iüertig mit berfelben

<SiIbenäa(jI in einen beutfc^en ju brängen. 5iur a(§ matten 2öieberf)aII

ttiage id) e§, eine§ feiner fdiönften ©ebidjte, feinen ©efang an bie Sonne,

mcnigftena im felben 9it)t)tf)mu§ miebersugeben

:

Dig jag sjunger en säns

du högsträlande sol!

Kring din konungastol,

djupt i blänande natt,

har du verldarna satt

som vasaller. Du ser

pa de bedjande ner

;

men i Ijus är din gäng.

Se, naturen är död.

Natten, välnaders vän,

pa dess bleknade prakt

har sitt bärtäcke lagt.

Mangen nattlampa ser

uti sorghuset ner.

Men du stiger igen

utur Ostern i glöd.

Som en ros ur sin knopp

växer skapelsen opp.

Den fär lif, den fär färg,

men du nedblickar glad

pä de gnistrande blad,

pä de flammande berg.

Lifvets rinnande flod,

som var frusen och stod,

im frarasorlar han mild

med din vaggande bild.

tills du nedblickar sval

mot den vestliga sal,

der för anande bopp,

Str, iconne, mein e;ang,

§0(^1trQt)Ienb Seftirn

!

Um ben fürftUc^en Sfiron

2ief in bämmernber 9tacf)t

Öaft bu 2BeIten befleüt

m^ SBajaKen. Su lilicfft

2luf if}r 3-Iel)en ^erab;

'Zoä) in Sii^t ift bein ©ang.

(£ief), tot ift yiütm.

©efpenftifc^ bie DJac^t

2tuf Derblic^ene ^^roc^t

2t^re ©argbecfe legt;

3Iu§ traurigem iQiim

SJiancf) Sämpc^en erglimmt.

Soc^ bu fteigft, unb in ©lut

Ser Dften fdjtoimmt.

©leid) ber fftofe entfnofpt

Sie Schöpfung aufs neu',

Unb fie lebt unb fie g[ü(]t.

fyrof) bücfft bu f)erat)

Stuf ba^ fcf}immernbe Statt,

Stuf ben ftammenben SSerg.

Unb bie Seben^getoalt,

Sie erfroren unb ftarr,

Cuiüt mächtig unb mitb,

§o(b Jinegenb bein Jöilb,

Siß ermattenb bu fi^auft

91ad^ bem iceftli^en Saal,

2ßo bem l^offenben Slicl,
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der für uttröttad dygd

tili de saligas bygd

springa portai'na opp.

du himmelens son,

hvadan komer du frän?

Var du med, var du med,

da den Evige satt

och i Ijusnande natt

sadde flammande säd?

Eller stod du kanske

vid hans osedda trou

(öfver verlden stär hon)

att som ängel tillbe

;

tills du stolt ej fördrog

hvad fran tronen befalls

och han vredgad dig tog

öfver stralande hals

och dig hof med förakt

som en boU i det blä,

att förkunna ända

hans fürnekade magt?

Derför iler du an

sä orolig, so snar;

ingen tröstande vän

bjuder vandraren qvar.

Derför ännu ibland

drar du skyarnas dok

öfver kindernas brand.

Ty du sörjer den dag,

da dig hämnaren vrok

ur sitt heliga lag,

och du föll frän hans knän

uti öknarna hän.

Säg mig, blir du ej trött

pä din ensliga gang?

Blir ej vagen dig lang,

som so ofta du nött?

1 mängtusende är

har du kommit igen
;

och dok gräna ej an

dina gullgula här?

Som en hjelte gär du

pä din glänsande stig,

dina härar ännu

hvälfa trygge kring dig.

Men det kommer en stund,

da din gyllene rund

Springer sonder: dess knall

manar verlden tili fall.

SCßo bcm i'iiujeiiben §ev3

3u bev ©eliijfcit £anb

2ßeit iid) öffnet baä Zijot.

D bu §iiiii"eföfof)n,

(Sprid), lüo !ommft bu ^er?

Söaift bn felber bobei,

SUö ber Smige faß

Unb in leui^tenbe 5tac^t

903arf bie flammenbe ©aat?

Ober ftanbft bu ineöeid^t

2tm unfi(f)t6ai-cu S^ron

^oä) über ber Säielt

3(fä gngel gu S)ienft,

5Biä bu ftolj nid^t evtrugft,

3eßa§ oom Sbron er befaf)!,

Unb er gürnenb biä) na^m
3ln betn ftra^Ienben ^ciU

Unb beröc^tlii^ bic^ toarf

3n§ 23Iaue aU Sau,

3u Derfünben fortan

®ie verleugnete 9)lacf)t?

®rum eilft bu öoran

«So unruhig, fo f($neü;

Unb fein tröftenber g^reunb

Söeut beni Sßanberer 9iaft.

®rum ncc^ glü^t bir bie Söang',

Unb Ijeute noc^ l^üitft

®u in SQJoIfen fic ein.

Su betrauerft ben Sag,

Sa ber 3fläif;er bi(^ inarf

3(uö bem :^ei(igen ßreiö,

Unb ineit öon i^m toeg

3n bie 2ßüfte bu fanfft.

Sag, toirft bu nid^t ntüb'

2(uf bem einfanten ©ang?
Sßirb ber 2öeg bir nic^t lang,

S)en fo oftmats bu jiefift?

S)u fommft fc^on baber

S)a§ Dicltaufenbfte 3af)r,

Unb graut bir nodf) nic^t

®a§ goIbftraf)lenbe §aar?

Sßie ein §clb jiebft öoran

®u bie glänjenbe Saf)n,

Unb bi(f)t um bi(^ brängt

(Sieb bein jablloö ©efolg. •

®o($ eä nabet bie ©tunb',

S!a bein golbeneS Siunb

Springt entgiuei, unb fein ßnaü

SOlabnt ben SöeUbau 3um gfaÜ.
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Och som ramlande hus

störta skapelsens hörn

efter dig uti grus

och den flygande tid,

lik en vingskjuten örn,

faller död derbredvid.

Far eu ängel da fram

der du fordomdags sam

som en gyllene svan

genoni bla ocean,

se, da blickar han stum

kring de ödsliga rum

;

men dig finner han ej,

ty din pröfning har slut,

og försonad alltuog

dig den Evige tog

som ett barn pä sin arm,

och nu hvilar du ut

invid faderlig barm.

Väl, sä rulla dit klot

uti Ijus och gä gladt

din förklaring emot

!

Efter längvarig natt

skall jag se dig en gang

i ett skönare blä;

jag skall heisa dig da

med en skönare sang.

2Bie ein ftürjenbeö §auä

Sinft bie Scfiöpfung mit bir

Sin beä (E^aoö ©rau§,

Unb bie füe^enbe S^^^'

23Jie ein Stbler im ^Jlug

5)om ^^feiie buvtf)bof)rt,

iJäüt tot in ben Staub.

3ie[)t ein ©ngel bann auä,

2ÖJo bu toeilteft beretnft,

SSie ein golbner ©d^toan

S)nrc^ ba'o bduienbe 9Jleer,

Stet), ba blicft er um^er

^m öeröbeten ütaum,

Unb er finbet bicf) nicf}t.

Seine tßrüfung i[t öott,

Unb fti^on lange iieijö^nt

®ic^ ber Gmige icf^toß

2ßie ein äinb in ben 2(rm,

Unb ba rufjft bn nun auö

2tm SSater^ers-

®rum freife üoran

3fn ßicf)t beine Saf)n,

2So SJerflärung bein f)arrt.

^lac^ enblofer 9^ac^t

SSJerb' ic^ toieber bicE) fctiau'u

3n jc^önerem 23[au,

Unb mit jc^onevem ßlang

Sßirb bicf) grüßen mein Sang!

yilan barf f)ier nic()t tfjeologiic^ tüfteln unb beuteln nioüen. ^eber

trei[5, '^a}i bie Sonne nidjt Cuäifer nod) fonft ein gefallener Gntjel ifl, 'ba]',

bie gefallenen @ngel nid)t begnabigt tüurben, unb baj? @ott bie Sonne lieber

al§ oerfIörte§ ©rbengebilbe nod) al§ berföfinten Gngel an fein 33ater£)erä

brüden wirb. 5(6er jeber fütjlt auc^, baß bie Sonne, ba§ erf)a6enfte, ^err=

Iid)[le unb raofjltljätigfte aller 9iaturge6itbe, un§ untoiüfürtic^ juin Silbe

bea ©öttüc^en unb 9Jlenfd)Iid)en n^irb, ba^ in it)rer ^errüdjfeit bie ©rijpe

be§ Schöpfers fid) fpiegelt, in ifjrem Sauf unb SBanbel Seib unb greube,

tJurd)t unb |)offnung be^ ^Jienfdienfjersena. Unb raenn mit ber Sonne bie

^^rac^t ber ganjen fid)tbaren S(^öpfung jufannnenftürjt : un§ fann ber

©föige berfjjf)nt an fein Sßater^er^ brüden, lüenn rair bie furje Spanne be§

6rbenle6en§ treu al§ ^3rüfung beftanben.

S;ie tiefften religiöfen, bibUfc^en ^tnflänge mit bem ebelften Diaturgefü^I

ju berbinben, barin liegt bie bejaubernbe ®en)a(t biefer Sörü, bie nid)t

fud)t unb f(f)raubt, fonbern fdiaut, fü^It, flingt.
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21. ^roUl)ättan «nli Cööteborg.

SroIIfiättan ! Söcm braiifen nid)t fd)on bie Oljren, tüenn er an biefen

SßafferfatI benft? @r i[t nebft bem Di^einfall ber 6eru[)mte[le (SuropaS.

Sßon alters ^er gel)ört er ju einer fd)tr)ebi]d)en 9tcife. ^a ©i^tüeben, feiner

gröfjten 5lu§bef}nunt3 nad), ein UieiteS tyl«ct)lflnb bilbet unb felbft an ber

SÖeflgrense unb im Siorben !aum einen 9iad)!Iang ber @ebirg§l)errlid)!eit

5ZDrföegen§ be[i|t, [o I;at fid) bie 9teifeluft ^ier me^r ben ©tobten äugeiüanbt,

Sa§ beliebtefte Söanber^iel föurbe ©todfiolm feI6[t mit bem DJZälarfee; öon

<Stodf}oIm aber be[ud)te man gemöfjnlid) auf bem fogen. ©ötafanal ben

$ffietter= unb Söenerfee, bie Srotlfjättafalle unb fuljr über ©öteborg inieber

nad) .Q'openfiagen äurüd ober allenfalls uoc^ nad) ßfjriftiania f)inüber. ®tt§

i[t noc^ ^eute bie lotjnenbfte 3al)rt für eine fürjere Oieife. 5Iuf bie meiften

aber lüirb (5d)tr)eben einen günftigeren Ginbrud mad)en, tuenn fie öon 2)äne:

mar!, al§ menn fie au§ Siorraegen ()erüber!Dmmen. @o freunblid) öielfad)

bie 2anbfd)aft am 9^ieberr^ein unb in ^^ollanb fein mag, tuenn man eben

ün§! ben ^Upen r^einabmärtS fierunterfommt, tuirb num moljl immer ettnaa

bermiffen. ©o aucb ^ier.

Un§ n3ar feine 2ßal)( geftellt. 2Bir fafjen in 6I)riftiania unb mufjten

auf irgenb einem 2Beg nad) Sdilüeben I)inüber. 2Bir ii)äf)lten bie 2BeftIinie

ber nortüegifd^en ©taat§bal)n: (yi)riftiania=3:rebri!§r)alb. ©ie füfjrt burd)

ben füblic^ften Seil ^Jonüegen», benjenigen, lt)e(d)er in ben langmierigen

^Qm|)fen jtüifdien ben beiben S?ruberDölfern am meiften ju leiben geljabt

^at. Sänge 3eit bef)nte fid) einft Dlormegen nod) Diel weiter füblid) au§.

SDie 2anbfd)aft 53o^u§Iän mürbe erft im ^rieben öon gJoeSüIbe (1658)

gleid)jeitig mit ben bi§ bal)in bänifd)en 2anbfd)aften iSc^onen, ^aUanb unb

93Iefing an ©d^meben abgetreten, bie einzigen Räuber, iüeld)e (Sd)n)eben bon

feinen jatilreidien früf)eren (Eroberungen geblieben ftnb.
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58i§ Sjatt folgt bie Saf)n bem Oflufer be§ 6^rt[lianiafiorb§, bann biegt

fie tüeiter in§ 2anb Ijinein imb fenbet eine üeine lotale ^tt'eigbafjn, „bie

Snbre=SmaaIen§=33ane", über ben ©lommen, tueldje in Sarpaborg luieber

auf bie ^auptlinie münbet. S)iefe berührt ben gjorb roieber in D^toß unb

Q^rebrüftab unb jie^t fid) bann am Unterlauf be§ ©lommen nad) 8arpÄ=

borg, einem fd)on im D^iittelalter bebeutenben ^la^. Sn grebrif§f)alb enblicb

nä()ert fie fid) 5um le^tenmal bem DJIeere in bem Sbbefjorb, ber fc^on 5um

©tagerrad geprt. D3kn geniest fo einen fe^r angenehmen 2öed)fel öon

g]orbanfid)ten unb Sanbpartien. 3)a§ ©diönfte ift unbebingt ber Ütüdblid

auf bie .v>auptflabt felbft, bie satjlreidien ©arten, bie in i^rer 9Jät)e bi§ in

bie untt)irtlid)ften gelfen f)inaufflimmen, bie Snfeln im gjorb unb bie nielen

2anbt)äufcr, bie bi§ nac^ Crmfunb rec^t§ unb linfa ba§ Ufer fd)müden.

DJ^o^ unb grebrifSflob finb freunblii^e, faubere ©tobte. 4')ier hjie in

S)rammen finb §Dl5^anbeI unb f)ol5inbuftrie ba§ §auptgefd)äft, Sn öu§=

gebe^nten SBertftätten mirb aber "ba?! 93kterial :nic^t nur ju Srettern unb

53alfen öerfägt, fonbern fc^on ju 4")ol5gerüften , Spren, ^enftern u. f. tu.

öerarbeitet. Sa» S^ol^ ift aber ebenfo nett unb reintid), ala bie ^o^Ie

f($mu|ig unb büfler, unb bie gemütli(^en |)oIä^äufer laben ^u längerem

53ermeilen ein. ©arpaborg ift burdö ben nal}en ©arpsfofe berühmt, einen

ber größeren Bafferfälle 9Zormegen§. 3)er ©lommen, 5?ortt}egen§ bebeutenbfter

^lü^, ber gleich bem %önaelf, 3)aletf, Sllaraelf unb ber ©ula auf ber

5!Jtittc be§ nDrmegi|cb=fd}tt)ebifd)en Hochplateau entfpringt unb all bie fleineren

glüffe öon ^ebemarfen in fic^ bereinigt, ftürst fid) f)ier in feiner ganzen

breite (36 m) über eine gel§terraffe bon 23 m ^erab. 2)er ©turj ift

alfo bei meitem ni(!^t fo breit, bod) etma§ ^öl}er al§ ber be§ 9i^ein§ bei

<5d)apaufen, ba§ ©diaufpiel ein immerhin getoaltiges. (Sine Sifcnbrüde

fü^rt bie 53a^n I)art am ©turj über bie bonnernb ^inabbrö(}nenbe ungetjeure

Söaffermaffe , tüeldie jene ber SlroII^ättafälle übertrifft. Saju füt)rt ber

©(ommen g(ei(^ bem ^önefo^ faft beftänbig 33alfen unb Saumftämme mit fid),

bie er öom l^odigebirge 100—200 km meit bi§ an§ 9Jieer beförbert. ©teid)

Keinen ©pänen in ben fiebenben unb raudienben @d)Iunb ^inabgefc^Ieubert,

unten mieber auftansenb unb öon ber ©egenftrömung jurüdgejagt, bejeic^nen

bie mächtigen ©tämme bie ungefjeure ^raft, töe(d)e mit ifinen fpielt, unb

beleben ba§ an \\<i) fdion großartige 3?ilb. 2)er ©arpafoß tjätte mof}I eine

ä^nli(i^e 58erüf)mtt}eit erlangen tonnen mie bie SlroIItjättafälle , menn er an

einem günftigeren unb beliebteren Üieifemeg gelegen gemefen märe. 5Iud) bei

ber 33erül)mt^eit fpielen Sequemlid}feit, 9?u|;en, üietlame, Saune, 9J?obe ibre

9ioIIe, unb id) meiß eigentlich nic^t, me§I)alb id) in ©arpSbocg nid}t au§=

geftiegen bin, um ben präd)tigen SBafferfall nätjer anäufcfjen, aber fid)er

mar id), baB mid) niemanb nad) bemfelben fragen merbe, nad) ben 2roII=

pttafällen jebermann. 2)er 5tormeger ift inbe§ mit 9ted)t ftols auf feinen
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©arpgfo^, unb e§ i[t nid^t unmögüd), bajj xijm aud) eine» Sage^ bcr

Soiiriginuö feine @un[t juroenben tülrb.

®a§ 6enad)6arte 3^rebrif»()alb mit feiner S^eflung 3^rebrif§ften ift nn=

bebingt fd)öner, malerifdier, aud) gefdiici^tlid) intereffnnter, al§ irgenb eine

bei- Ortfd)aftcn in bei* 9läf)e ber SlroUfjättafälle. ®ie ©tabt, früher ,|)nlben'

genannt, erft bnrc^ ^önig greberit III. 1665 nac^ feinem 9?amen um=

getauft, ift gleid) 5}toB unb g-rebrüäftab ein öauptftapelpla^ be§ nortoegifdjen

.polsfjanbely unb genief3t aller a>orteiIe, bie biefe§ @efd)äft mit fid) bringt.

Sie ir)Df}If)abenbe 53ebölferung I}ot in ifjrem 2Bad)§tum ba§ jmölfte 2;aufenb

übcrftiegen. Sie Sage aber ift überaus freunblid). Senn bie ©tabt liegt

gerabe ha, mo ber frifd)e, muntere SiftebalSelf mit bem g[eid)namigen S^ale

in hm Sbbefiorb nüinbet. ^llfo Baffer in §ülle unb güUe! ba§ tlare

SBaffer eine» fprubeinben Sergflrom§ unb ba» fd)lüere, faljige äBoffer be§

ÜJteere». Saju unfein im t^-jorb unb ha^ nieblid)fte ^elfent^al oben am

gluffe. 5Iber aud) an ©eftein fel}lt e» nid)t. 3^if^^" geringeren §ügel=

tuppen ragt auf äerflüfteten ©ranitfelfen bie gefte ?^rebri!§ften, ba§ !ül)ne,

romantifd)e Senfmal einer ^eit, n)o in ben kämpfen ber 55ölfer perfönlid^e

Sapferfeit unb railbe S^elfennatur noc^ ben 5tu§fd)(ag gaben, ein fteiler

5tb[jang allen ©efc^offen trotte unb ein fü^ner |)aubegen aEe Sered^nungen

ber cQ'rieg§funft ju nid}te mad^en !onnte. |)eute lenten bie dürften unb

S^elb^erren bie ®efd)ide ber «Sc^Iac^t Don if)rem entlegenen ©eneralftabSjelt

au§, äu bem fein feinblii^eS @efd)of5 Einzubringen Dermag. 9?od) om 11. Se=

jember 1718 aber fiel l^önig llarl XII. fjier im Saufgraben öon grebrif§=

ften, öon einer ^^iftoIenfugef baniebergeftrerft. ©benfo ^arte ^Belagerungen

mie in ben Saferen 1716 unb 1718 tjatten ©tabt unb geftung fd)on 1658

unb 1663 au§äufte[)en. ?Uid) in ben S?rieg§iaf)ren 1807— 1814 fitten fie

fe(}r, unb im le^tgenannten Sa^re mußten fie fidj enblid) an bie ©dimeben

übergeben. Unten am «Straub unb auf ber 3nfel ©augö im Morb, auf

bem breiten 2öeg, ber ju ben 2Berfen fiinauffüfjrt , oben an ber Sitabette,

fjinüber am ©ingang be§ 2;iftebal, überall gemötjrt bie alte 33efte ein an=

3ief)enbe§, maferifd)e§ 33ilb. @ine gu|eiferne ^tiramibe im ^ommanbanten=

parf bejeidjnet bie ©teile, mo ber tapfere ^önig ^arl, biefer t)erfpätete

mittc(alterlid)e Ütede, fiel; bie 3nfd)rift ift ber t)ülf§tümlid)en S3aIIabe ent=

nommen, in meld)er 2:egner ifju gejeidiuet I)at:

I med-och motgäng lika

Sin lyckes öfvernian,

Hau künde icke vika

Blott falla künde han.

06 ^olb ba§ ©lücf, ob feinbrid^,

®§ 5lt)ingt tf)n nimmermel)r;

®r fonnte nimmer meieren,

yiux faüen fonnte er.
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grebri!§^alb i[t eine bcr 17 nonregijd}en ©täbte, lüeldje eine f)öl)ere

Unterrid)t§Qn[laIt (mit je brei 5Ibteilun9en : 2ateingl)mna[ium , 9ieaU3l)mna=

[tum unb 5}littelfd)ule) befil^en. 93ier biefer 51n[talten fül)ren nod^ ben 9?amen

„^ntl)ebral|c()ulen", biejenige ju 2f)rDnbI)iem feit 1152, bie ju 6§ri[lianin

(Oslo) unb 5U Sergen ebenfall§ feit ber DJ^itte be§ 12. ^a^rljunberta , bie

äu (5t)ri[tian§fQnb feit fpäterer 3eit. S)ie übrigen Ijeipen einfat^ „<Biok".

©egen ^nbe 1886 ^atte bie 2el)ran[talt etjriftiama 383 ©c^üter, e()ri[lian§=

fanb 166, Sergen 322, 2:f)ronbr)jem 220, grebrüSljalb 173, C>aniar 137,

2iM)ammer 94, ©rammen 310, ©fien 121, ^Irenbal 210, ©toüanger 225,

StQlefunb 99, molht 62, 6f}riftian§funb 129, SromSö 113, \^Dng§=

berg 56, Sauröif 130. 5(n ben meiften biefer ^(nftalten ift ba§ 9?eal=

gpmnafium unb bie 93JitteIfd)uIe meit flärfer befuc^t al» ba§ 2atein=

gtimnoftum.

Df^ad) bem 9Jteere ^in bejeic^net grebrit§()alb fd)on bie ©renje. ©in

üeiner ©trid) be§ 5Imte§ ©maalenene giel^t fid) inbe§ nod) meiter füblid) in

bie fd)lDebifd)C Sein ßlfyborg tjinab. Bie äum^:}t6fd)ieb entfaltet I)ier im

Xiflebal bie nortüegifd)e SergeSnatur no(^ einmal if)ren fdjönflen Saii&er,

bor allem an bem lieblidjen j^enifjö, ber fic^ flunbenmeit norbmärtS ftredt.

Stßir glauben un§ in biefem Iieblid)en %l)ak an ben ©torbalSelf bei 2;l)ronbt))em

berfe|t. S)d(^ ba§ bauert nid)t lange. ®ann teud)t bie Sofoniotiöe in eine

einfamere Sergregion hinauf, mo un§ feiten nod) ein einfamer |)of begegnet,

ber Söalb nur nod) mit einfamer Serge§I)eibe med)felt. 5Uid) ba beuten

Saumftrünte an, baf^ fid) bcr ©fog, ba§ Balbgebiet, früf)er nod) t)iel meiter

au§gebet}nt f)abe. SBeite .fioljlager beseidmen Den 9teid)tum ber ©egenb,

bid)ter äBalb bezeugt un§, bafj er nod) lange ni^t erfd)öpft ift. 2öie bi§I)er

finb bie n)enigen ^äufer fd}Iid)te Slodtjäufer ,
grell rot bematt , mit meinen

tyenfter= unb S^ürrafjmen. .^ornfjö fjeifet bie letUe norloegifd^e ©tation.

S)er 2öalb t)ört ^ier auf, unb in ben oben, !at)Ien 23ergl}ötjen lüirb man

©dimeben nid)t gerabe in überfd)lüenglid)er ©timmung begrüben.

5Iber tt)a§ foH ba§ I^eif^en? Soö^-'^ötfion an ber fdjtuebifc^en (Brenne?

3onret)ifion ! unter Sruberööltern? ©ie I}aben benfelben .^önig unb biefelben

(Sefanbten unb 5?onfuIn, unb ^u f^aufe unterfud)en fie fid) ba§ gelleifen unb

bie 2afd)en, ob ber ^^err Sruber nid)t§ 3oÜpfIid)tige§ mit fid) fül)re ! 5Jkn

müpte baju notföenbig bie ffanbinabifd)en Sieber lefen, in meieren fid) im

Anfang ber fünfsiger 3af)re fd)mebifd)e unb normegifd)c ^^oeten mit Sruber=

üiffen überfd)üttetcn. M) mup übrigen§ geflef)en, ba^ bie Dtcuifion eine fe^r

glimpflidie toar unb un§ nid)t lange auf ber ©tation Tlon auft)ielt. 2)ann

rottte ber 3ug burc^ eine lüeite SergeSöbe bal)in; crft in (Sb mürbe bie

©egenb mieber fd)öner, unb ämifd)en buntlem SÖalbe crfd)ien ber ©piegel

be§ ©tora ßee, einc§ fd)malen, tneit nad) 5torben fid) I)insief)enben ©ee§,

ber burc^ ben S)aI§Ianb§tanaI mit bem größten Sinnenmaffer ©d)meben§,
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bem Benei-fee, in S^eubinbung [lel)t, "^Mn brandet aber auf bem ^anal

iingefäljr swei Sage, um üon grebri!§l)alb nad) 2Bener§borg ^u fontmen,

lüä^renb bie Sofoniottöe biefe ©trecfe in [ieben ©tunben ^urücflegt. 53Dm

©tora S?ee an.ift bie)e ©trerfe freiließ nid)t fe()r anjie^enb. 2)ie Sanbfc^aft

i[t einiörniig unb teilmeife fumpfig. SDer Safjujug wax aud) bi§ 5JieIIerub,

in ber D'iö^e be§ 2öenerfee§, toenig bebölfert, tüir blieben in unferem Soupe

üöüig aüein. S)agegen raar ber ^üq ber Bergslagarnar jernvägar, ber

Sinie golim^^öteborg, bergeftalt überfüllt, bafe mx un§ !aum rühren

fonnten. (Stiüa§ nac^ 4 U^r nad)niittag§ erlöfte un§ ber ©d)affner mit

bem Ütufe „SroIIfjättan" ! Sebenbiger al§ fonft brauflen un§ ba bie 2öogen

be§ berühmten SBafferfallg an bie O^ren. 2öir fjatten bi§ jum näd)ften 3^9

brei (gtunben 3eit, meljr al§ genug, um un§ biefe§ SBeltmunber an^ufefien.

<Sd)Dn in ber ©tation SroKjättan ^ mad)te fid) bie internationale Se=

beutung be§ ^Ia|e§ geltenb. 2Bir fjörten an bem 5öuttertif($ ßnglifd) unb

granjöfifd), ©ädjfifd) unb 2i3ienerifcft. 5tu§ ber fc^lid)ten 53auerngefen|d)aft,

in ber mir bon DJieüerub bafjergefafiren , faljen mir un» t)ier in lauter

elegante lliobegefellfd^aft berfe^t.

^on ber S3al)nftatiDn jum 3)orfe i[t e§ ein 33iertelftünbd)en , aber ein

urtangmeiliger Beg, o^ne 4')öufer unb ©(Ratten. ®a» ebene, mo^Ibebaute

f^elb fentt fid^ unbebeutenb na;^ bem ©ötaelf t)in, ber l^ier, etma 12 km
nad) feinem 5tu§fIuB au§ bem 2Benerfee, nur menig feinen Sauf bef($Ieunigt.

®en ^lu^ entlang ftetjen gemöt}n(id)e 5h-beiterraof)nungen. (Snblic^ ertjeben

fid) aud) Iinf§ ^äufer, eine ^tpotl^efe, ein ^oftcomptoir unb ein ^otel. Sa

umfd)miirmt un§ auä) fd)on gleid) eine ©d)ar Don jungen, bon benen jeber

un» ben 2Beg meifen raiU, Dbfd)on man benfelben müI}eIoa felbft finben tann.

©ine erfte 33rüde fü^rt un§ über ben berühmten ©ötafanal, ber fid^

^ier üon bem @ötafhif5 ab^meigt, um bie (5d)iffe frieblid) unb ungefätjrbet

on ben tofenben SBafferftürjen borbei in ben meiter unten mieber beruf}igten

3^(uf5 5urüdäubringen. Sine ^meite Srüde bringt un§ üon ber |)auptftra^e

ber Crtfc^aft über einen nod) ruhigen gluf3arm ju einer fleinen Snfel fjinüber,

eine britte unb bierte Heinere ju jmei anbern unfein, öon benen bie letzte

©pefö fjeifet. Mc brei unfein finb mit §0(5=, 33retter-- unb 23alfenlagern

überfät, in bereu ^JJitte eine gro^e §o(äfd)neibemü()te arbeitet. S)er 5Inblid

tonnte profaifd)er nid)t fein. 5^ur hals juneljuienbe ©etöfe be§ SBafferfaKö

fpannt einigermafjen bie ßrmartung. '^6) mufj inbe§ gefle[}en, bafe id), nad)

ben Dielen SBafferfällen Don Übrmegen, beinaf)e eine gelinbe Snttäufc^ung

befürd)tete. 5(IIein ba ftanben mir nun pfötjlid) auf einer sitternben §oIä=

1 ^Jlan fpri(|t unb fcfireibt fotuof)! „Sroüfiättn", aU „Sroüfiättan" unb „Srolt--

^ättc". Ser 9^ame bejeiciinet äunäcf)ft bie berüt)mten JKafferfätte , bann bie baran

gelegene Ortfcfiaft unb cnblid) bie 3ugel)örige ®ifenbat)nftatton.
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galerie, gcrnbc ba, mo fid) bie ungeljeure SBaffennaffe 7 m in bie Siiefc

[türjt. 3)a§ i[l eigentlid) nid)t tief, aber gerabe tief genug, um ein <Bd-)an-

fpiel unb ein ©etöfe Ijeröoräubringen, bafe einem bie 5lugen beben unb bie

Oljren faufen, unb man meint, bon ben SBogen leben 5lugenbliif berfcEiIungen

§u merben. Sn rafenber 2But fdiief^en fie botjer, mie flüffige§ ^rtiftaU,

©arbe an ®arbe, in eifiger ©lätte fid) aneinanber brängenb unb, luie bon

geuergglut geljetjt, nid)t ru^enb, nid)t roftenb, g(eid) ben SSogen eine§ em=

Porten 5Jieere§. 9hin fentt fid) plötUid) if)r bi§ baljin gIeid)mQBige§ Sett.

Sn tollen 2BirbeIn ftürsen fie Ijinunter, al§ mollten fie alleS mit fid) fort:

reiben. S)a ftellt fi(^ itjnen eine 3^el§infel mit grünen Sannen gefrönt ent=

gegen. 3Bütenb fd)äumen bie SBogen auf, ftürmen jurüd, mirbeln in mild)=

meinem ©ifd)t unb mogenben ükudimolfen ben nad)ftürmenben fluten

entgegen , ringen mit if)nen in rafenbem %an^ unb fd)äumen bann geteilt

in jtüei ©d)aumlaiüinen red)t§ imb Iinf§ an ber Snfel ©ullö I)inunter.

S)a§ finb bie ©ullöfäne. yjtan ftef)t bem äöirbeltanä fo na^e, bafj

man mitten barin gu fein glaubt. 2)a» Bonnern ber Söogen übertäubt bie

Stimme. @in tieiner ©prung, unb bie 2öut ber 233affer ^erfdieüt un§ unten

an ben ^el§mauern, bie faum bem fürd)terlic^en 5(npraE miberfle^en. 5)er

3ugang gum Difieinfall I)at mid) meit mef)r angefprDd)en, al§ id) bom ©c^Iof^

Saufen ermartungSboH an ben ^u^ be§ gemaltigen «SturjeS ^inabftieg ; aber

bie Überrafd)ung mar t}ier entfd)ieben gröf^er, al§ id) an?) ben profaifdien

^olälagern mid) plötilic^ an biefen tobenben §öüenfd)Iunb berfe^t fa^. (Sine

einzige biefer SSaffergarben loöre f)inreid)enb, un§ t)inabäufd)Ieubern. ©od)

ba brängen fie fid) ju ^'^unberten, ju S^aufenben. S)ie 2öud)t be§ ©trome§

mirb auf nalje^u eine 33iertel ^J^itlion 5]3ferbe!räfte gefd)ä|t. 9J?an beute fid)

ein 9?eitert)eer bon 200 000 Kentauren, bie mit ber^ängtem 3ügel biefen

^et§abf)ang ^inunteriagen, unb beftänbig brängt biefer (5d)ar eine gleiche,

ebenfo 5a()Ireid)e nac^. S)a§ ift nur ein ©l}mboI ber ^raft, bie in biefen

riefen()aften SBaffermaffen tf)ätig ift.

Setäubt geljen mir auf bie «Strafe gurüd, bi§ ju einer Wüljk, bon

ber un§ ein bon 23äumen befd)atteter 233eg miebcr jum ö^Iuffe :^inabfüt)rt,

unb bann auf jmei Üeine 53rüden gu ber tieinen ^elfeninfel Soppö. 2)er

©trom ^at inbe§ !aum geit gehabt, fid) bon bem crften ©turje mieber ju

erholen, ba toft er in faft fen!red)tem St'ataraft abernml» red)t§ unb Iin!§ an

biefer gelfeninfel (jinab, bie bon feiner 2öut gu beben fd^eint. 2)er ©turj

ift I)ier boppelt fo tief mie oben, 13 m. Sie SBaffermaffe aber ift beiberfeit»

auf bie |)älfte bc§ 9iaume§ jufammengebrängt unb überftürjt fid) nun in

einer 2öut, bie feine ©renken mel)r fennt. 5fuf ber SIoppö ftel)t man aber

mitten ämifd)en ben gmei rafenben ©trubeln; man fann ganj naf)e an beiben

f)inabflettern, bafs ber ©d)aumregen un§ befprilU unb baf5 mir |ebe einzelne

SBaffergarbe beutli^ berfolgen fönnen, bi§ fie fid) felbft in fämpfenbem
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©diaum fe[6[tmörberifd) 5ent)ü()It. 3)ie unermüblid)e Siaferet fpannt alle

9ierüen. y}lan lolrb tüie truufen bon bem bonneunben 23i-au[en iinb bem

bli^enben ©^aum, ben gegeneinanber nnftünnenben SBirbcIn unb bem

tQU(^enben SBafferbompf. @§ ifl auä) feine bloBe (Sinbilbung, menn man

[id) auf ben umtoften .flippen nid)t bef}agltd) fü[)(t. Sie ?^Uiten \Düt)kn

fort nnb fort an ber gelfeninfel S^oppö , unb eine weiter oben gelegene

S^elfenflippe, ber Sfräbbareüint , i[t längft bon it)nen mit in ben Ibgrunb

t)inuntergeri|"[en. 2Bo bie beiben 5(rme be§ 3^aIIe§ fid) lüieber Dereinigen,

ba fc^äumt unb jifdit eine Sranbung tüie jene be§ [türmenben 9JJeere§ an

einer [teil abfaüenben gelfenftippe. 5hir 200 (Schritte tueiter oben braufen

bie ©ullöfäüe, nur 100 ©d^ritte weiter unten wirft fit^ ber dereinte ©trom

wieber, in 9JJiI(^fd)aum öerwanbelt, über eine fleinere ^erraffe r)inab. ©iefer

britte i^aU fjeipt ber Stampeftrömfall.

(Sin anmutiger äBeg füf)rt un§ jwifc^en bemfelben unb ber fjodigelegenen

neuen gotifd^en ^ixä)^ ber Crtjdjaft Sroütjätta an ben vierten gaü, ben

„|)elüete§fan", beffen ^öl^e 9 m betrügt, aber auf mef)r al§ 100 m Sänge

fid) auöbe^nt. Obwol}! eigeutlid) blop eine ©trDmfd)neIIe
,

ftef)t er ben

anbern ^^öüen an betäubenbem ^(utenwirbel unb ©ctöfe !aum nac^. SDie

üier t^älle, einer unter bem anbern, fetjen fid) f)ier ju einem einzigen grof5=

artigen 33ilbe äufammen, einer 9iiefentreppe don bafjiuftürmenben 2öa[fern

unb fd^äumenbem ®ifd}t, eingefdjloffen Don jerüüfteten Reifen unb fpärlid)en

bunfein 2;annen unb ©ebüfd). S)ie ©ägemüf)Ie unb bQ§ S^orf mit bem

fd)Ian!en ^ird)turm treten Ijier jurürf unb öermögen nur wenig ba§ ur=

wüdjfige, gewaltige 9Zaturfd)aufpieI ju milbern. Se^t be^nt fid) ber wirbeinbe

«Strom in ber 33ud}t Clibef}iilan an^ , breimal fo breit a(§ bie bereinigten

gölle, unb erft in weiterer Entfernung nimmt er in ben g-Iottberg§ftrömmen

ben legten ^(nfatj 5U einem £atara!t. 2)ie ©efamtl}öf}e ber fünf g^älle

beträgt 33 m (bie be§ Üi[}einfaII§ 21 m, bie be§ ©arpSfof? 19,7 m, bie be§

9iiagara 48 unb 50 m), ber ©turj berteilt fid) aber in fünf 5Ibfä|en auf

eine Sänge bon 150 m. 2)er (Sinbrud wirb baburd) geteilt unb gefd)Wä&t,

aber anberfeit§ ift er wieber burc^aua eigenartig. Söeiter unten ift ha^

fteile Ufer fefir nmlerifd), unb M auf bem Spaziergang bon einem gall

äum anbern ba§ Sofen nie aufl)ört, fo l}ilft ba§ Ol)r bem 5(uge nac^ unb

bereinigt ba§ räumlid) ©etrennte ju einer mächtigen ©efamtwirhmg.

2Bie id}on ber Plante fagt, l)at bie fd)affenbe 5>ol!§pl)antafie biefe

SBafferfäüe mit iljren 2;räumen umiuoben. Senn „2rolll)ättan" l)ei^t ber

„3(iuber(}ut". 3n ber ©egenb nad) bem SBenerfee I)in, jwifdjen ben ^^elfen

be§ §aüeberg unb be§ |)unneberg, wofinten bie jwei SJiefen ©tarfobbr

unb ipergrimr. Seibe liebten bie f^öne 3ouöei^in Oge ober Ogna ?nfa=

f öfter. Starfobbr gewann fie al§ ^raut, ^'^ergrimr aber entfül)rte fie \t)m

unb nic^t ofme i^re 33eiftimmung. Senn nur wiberwitlig War fie be§ anbern

93aumgartner, ©fanbinaüieii. 3. Stuft. 27
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58raut gctüorben. @y fonimt nun jum S^'^ßif^'^Pf- ^9^ öerfiel^t |)ergrimr

mit einem „3nuberf}ut", einer 'äxt iXarnfappe, bie ifm be§ ©egnerä ©treiiäien

entäie^cn fotite. 16er ©tarfobbr ^at ein fur(f)tbare§ ©(iiroert, beffen ^auhtx=

runen bem 3^"^erl)ut überlegen finb. @§ fpoltet Reifen unb Serge. .f)ergrimr

fällt, unb um nic^t mit bem ungeliebten ©tarfobbr leben ju mü[[en, ftürät

[ic^ Dge in bie bafiinbraufenben SBaffer.

6ine äweite ©age heftete [icf) an hm längft geftürjten ©fräbbareflint,

b. f). ©d)neiber§fel)en. S)ie «Sage gef)ört fd)on einer fpäteren Slulturperiobe

an, tt}0 e» profeffionelle ©dineiber giebt unb reid)e ^Bauern mit unbänbigem

©tol5 auf ben armen §anbtt)erfer l^erabfefjen. lUein bie (5d)neiber t)ühm

©lüif in ber ^oliti! tuie in ber Siebe. @ine§ reidien ^Bauern öielummorbeneS

2öd)terlein am Sroüljättan t)erliebt fic^ in einen foId)en armen ©d)neiber,

unb biefer itiagt e§ enblid) unb fjält bei bem 53auer um bie ^anb ber

Soditer an. ®er Sauer mutet; aber bie Sodjter bleibt i^rem Siebften

treu. „Shm benn, iüenn'§ fein mu^, @d)neiber! bann foüft bu aud) ein

^unftftüd liefern. (5e| bid) brausen auf ber Snfel ©uKö an§ @i§, tt)o

bie flippen über ben SBafferfaÜ f)ineinl)ängen. SBenn bu ba meiner Soditer

Srautüeiber fertig näf)fl, bann magft bu felbft mit if)r §od)äeit galten!"

©0 fprad) ber ftolse 23auer. @§ mar ein fo ftrenger Sßinter, ba^ felbft

bie ^rollfiättafälle gefroren maren. @§ tonnte aber auftauen in einer

'^laä)t, unb bann mar ber «Sdineiber üerloren. 2)er ©dineiber ging über ba§

@i§ auf bie ©ulli) unb nä^te unb näf)te bom 5}brgen jum Ibenb ä^ei

Sage lang. ?lm 5}lorgen be§ brüten 2age§ toar "^a^ örautfleib fertig, er

braud)te nur nod) ben gabenf(^lag ^erauSjuäiefien. 5Im Ufer ftanb fc^on

bie 53raut unb ftredte fe^nfüd)tig bie Irme nac^ il}m au§. 2)od) gerabe

in bem 5(ugenblid, mo ber arme @d)neiber ^inüberfc^reiten miü, bricht unter

fdiredüc^em (SJetöfe ba§ ßi§. 6r öermag ben feften Soben nic^t mel)r ju

erreid)en; öor ©direden taumelt er unb fin!t, mit bem fertigen Srautfleib

im 5Irme, auf ben ftürjenben @i§maffen ^inab in bie Zk\t. 5II§ bie Sraut

ha% \ai], ba erfaßte fie ttjilbe SSersmeiflung, unb tiagenb ftürjte fie fic^ i^rem

Bräutigam nad) in ben fd)äumenben, eifigen 5tbgrunb. 2)ie flippe, auf meldier

ber 8d)neiber ba§ Srautfleib genöt}t, Ijief] feitbem bie ©d)neiber§!Uppe ; e§

ging i^r inbe§ nic^t beffer al§ Sraut unb Bräutigam, auc^ fie tüurbe bon

bem unbarmherzigen @trom ^inabgeriffen, e§ ift nichts mef)r bon it)r ju fe^en.

6tit)a§ weiter unten, an ben Soppöfelfen, bon meld)en ber eine Tjuf-

fallet, ber 2)ieb§fan fieif^t, foll früljer eine ^iebe§I)öt}(e entbedt morben fein,

eine insignis spelunca latronum, mie fie ber gelefjrte OIau§ 5}Zagnu§

nennt. 33on biefen 9täubern, toeldie alle Dieifenben al§ 2et}en§Ieute unb

Seibeigene betrad)teten , mürbe einft auä) ein D3Kibd)en geroubt unb lange

in ®emal)rfam gehalten. 5)er fd}redlii^en ©efellfdiaft überbrüffig, bat \\ä)

ba» finge (Sba§tö(^terlein bie ©nabe au§ , auf 2Bei^nad)ten einen 33unb
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©tro^ ^olen ju bürfen, luie er in Sfanbinaöien an biefem geft auf einer

f)ofien 2tant3e in ben <£cf)nee geftedt wirb, ^k 9täuber hielten ba§ für

^armiD§ unb üerotlligten bie 53itte, nur Derboten [ie bem armen S^ing unter

ben furd)t6arflen 2)rDl)ungen, mit irgenb jemanb ju reben. 2;a§ 5}^öbd)en

öerfprac^ 'ba^ unb ^ielt fein 95erfpred)en ; aüein auf bem Üiücfmeg lie^ ea

öon 3eit äu 3eit einen öalm fallen. 5^ie Seute merften ha§) unb gelangten

auf biefe Söeife an bie 9tüu6ert)ö^Ie, 6emäd)tigten fi(^ ber Un^olbe unb

-^vi^Si^^^

Sdjlcuffii bei (TrLillliättait.

Überlieferten fie ben -^(rmen ber ©ereditigfeit. 23Dn ber Jpö^Ie ijt feine ©pur

öor^anben, aber ber eine 5(rm be§ 2Dppöfaüe§ ^ei^t noc^ alljeit ber 2^ieb§fall.

S)er äßeg an bie legten etromfdinenen, bie „glottbergäftrömmen", I)ei^t

Dödens gang, ber Sobeaiüeg; ber 23eg, ber Oon ba meiter am gluffe

^inabfü^rt, Kärlekens stig, ber ©teig ber Siebe. Ob biefe 9lamen bon

anbern 33oIf§fagen ^errü^ren, meiß td) nid)t. Siie ganje ©cenerie ift fd)on

t%u anget^an, nD(^ meitere ^^antafiefpiele ^u erfinnen.

2öie immer im Seben, fo ftö^t aiiä) t)ier mieber bie ^oefie ^art mit

ber ^rofa jufammen. 53ei Afer§öa^ feigen mir ©d)iff§maften über bem

©ebüfdie aufragen, unb ©d)iffe gleiten ben rufiigen 5^"B Ijinab. G§ münben

^icr bie ©d)Ieufen be§ ©ötafanalS; an bali muuberbare Dkturbilb grenzt
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^ier ein nid)t ininber ftaunen§lt)erte§ 2Berf mcnfd}Iid]eu ^iin[tfleii5e§ , etne§

bcr grof^artigften, bie (Sd}iiieben [)eröDrgebrad)t. (S§ be[tef)t au§ einem ,^QnaI=

nnb ©d)Ieufenf9[tein, lueldjeä bie §ä[en bc§ ©fagerrad^ burd) eine fd)ipare

Strafe mit bem 2Bener=, 2Better=, 53oren= unb Otoi-enfee unb enbüd) mit ber

Dflfee öerbinbct, fo baf3 ba§felbe ©d)iff, anftatt ©übfdimeben ju umfahren,

auf breimal füräeuem 2Bege nac^ ©todtjolm gelangen tann, bie inneren 2anb=

fdiaften bon ©dimeben juglcii^ bie bequemfte 23erbinbung mit ber ^auptftabt,

mit ber Cft= nnb 5torbfee erljalten. (5§ mnfjten gu biefem ^mdt äuüörberfl

bie 2roü()ättafäne burd) einen ^anal umgangen werben; bann maren öier

weitere l^anäle erforberlicb äiuifdjen ben genannten öier «Seen unb ber Dftfee.

S)ie ©efomtlange biefer Kanäle beläuft fidi auf 88 km, eine ©trede natjcju

fo lang mie non .^ö(n nad) S^oblenj. 2)ie ^öc^fte |)ö^e, jn meld)er bie

!ünftlid)e SBafferftrafee emporfteigt, ifl 91 m über bem 5J^eere. Hm bie

@d)iffe auf biefe Sßljt emporjubeben unb mieber langfam jum 5}leere§nit)eau

äurüdsubringen, maren 58 ©c^Ieufen nötig, 53 jur C>ebung unb ©enfung,

5 äur allgemeinen 9iegnlierung be§ 2Bafferftanbe§. ©ie finb fämtlid) au§

bef)auenem ©ranit gebaut (36 m lang, 7 m breit); 14 berfelben l^Qhm bie

©d)iffe bon ber Oftfeebud)t ©lätbaffen in ben g^oi-enfee hinauf, 15 weitere

5um SSorenfee, 5 jum 2Bettecfee, eine jum Süen (einem üeineren ©ee ätuifdjen

bem 2Better= unb äöenerfee); bon biefem t)'6ä)\kn ^un!t be§ ^analft)ftem§

fleigen bie ©d)iffe bann mieber burd) 19 @d}(eufcn jum ©fagerrad I)erab.

S)ie Dielen ©d)Ieufen l3erlangfamen natürlid) bie galjrt, unb fo intereffant aud)

bie §ebung ber @d)iffe bie erften 53hle bem 5teuling ift, fo Wirft itjre ftete

Söieberbolung bod) 5ule|t ermübenb. 3)ie llanalbampfer brauchen bon @i)te=

borg nod) ©todljolm 2V2 2;ag, wäl)rcnb ein (5d)neIIäug bie ©trede in

12 ©tunben fäf)rt. gür ben (Süterbertefjr Wie für bie gieifenbcn ift inbes

ber ^analweg burd) bie ®tfenbal}n nod) feine§weg§ überfjolt unb überflüffig

genuK^t worben. 3000 ©d)iffe mad)en burd)f<^nittlid) im "^üfjx ben 2Beg

bon ©öteborg nad) ©tod^otm, unb bi§ ju 8000 fahren iäf)rlid) auf bem

Farial an ben 2rDni)ättafaIIen borbei nad) bem SBenerfee ober bon ba

5urüd nad) bem ©fagerrad^.

S)a§ S5erbienft, biefeS einft bon ber ganzen 2BeIt angeftaunte 2Berf

angeregt ^u fiaben, gebül)rt nid)t einem ameri!anifd)en Snöenien^^ oh^x fonft

einer mobernen 33erül)mt()eit
, fonbern einem ©d)Weben, unb jwar einem

!atI)Dlifd)en 23ifd)of be§ auageljenben 932ittelalter§, ber fein treue§ geftl)alten

an ber 5lird)e unfeI)lbor mit bem Seben gcbüfjt I)aben würbe, wenn ber

„ebangelifi^e" 2:t)rann ©uflab SBafa tt)n in feine ©ewalt befommen ^ätte.

5)a§ war SDr)ann 5öra§!, bcr Ie|te fatI)onfc^e 23ifd)of bon Sintöping, ein

1 ®er ältere SEroII^ättafanal ^at toieber 16 ©cfilcufen, fo ba^ ber ganje 2BQffer=

Uieg 3toifcf)en ber €ftfee unb 9lorbfee 74 ©d^Ieufen 3iiI)It.
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Tlann öoii umfn[|enb[ler i3ei[ilid)er unb tDeItIid)er 53i(bung, ber fi(i) um

5)ii[lale, 33rebiere, Söerfc ita(ieni[d)er 9^ed)t§gele[)rter unb S)id)ter nid)t tüeniger

tntereffierte al§ um ©Iciönuilerei. Um bie 53ud)bruderci ju fieben, faf) er [id)

in Italien nad) ^Qpierfabrifanten um ; ebenfo beauftragte er feine 5Igenten,

5lpott)efer, .^upfer= unb (Sifenfd)miebe für @d)n)eben ansumerben. „(Sr mar",

mie ©eijer fagt, „oI)ne 3?ergleid) ber angefetjenfte mie aud) ber üügfte unb

gele^rtefte 5D^ann be§ alten «Sc^raebeua ; auf feinem S3ifd)of§fi^ ein aufrid)tiger

greunb ]eine§ $?anbea, für beffen öfonomifd)en SBoljIftanb er ^lane Ijegte,

bie fpäter @uflaü felbft unb nad) if)m anbere au§geäeid)nete 5}Mnner auf=

naljmen; ebenfo ein ^reunb ber fd)lüebif(^en ^rei(}eit, mie er fie nämiid)

felbft in einem 53rief an feinen ^reunb 2;ure 3ön§fon befdireibt, ,ba^ be§

9ieid)e§ §reif)eit öon ber ^ird)e unb ber 9fitterfd)aft abf}ängt'; me§f)a(b er aud)

ein ©egner unb Sabter be§ @turenregimente§ gemefen mar." S)iefer Mann

mar eS, mefc^er im Snf)re 1516 bem f(^mebifd)en üieid)§öorftanb ©ten

©öantefon ©ture (bem Jüngern) unb ben Üteid)§ftänben ben 33Drfd)(ag

machte, ben äöetterfee burd) eine für 53oDte fd)ipare SÖofferfirafee mit ber

Oftfee ju öerbinben unb biefe Söafferftraße bann bi§ Söböfe (bem heutigen

©öteborg) auSjube^nen. ©er 3}orfd)(ag fanb 33inigung, unb ber unter=

nefimenbe Sifc^of legte |)anb an§ SBerf. 5iur aü^ubalb foUten inbe§ bie

begonnenen ^(rbeiten burc^ bie furchtbaren politifdjen 3Sirren geftört merben,

meldie ber blutgierige ^Önig ß^riftian über ba§ 9teid) f)eraufbefd)moren,

unb nod) meit mel)r burd) bie unmittelbar barauf folgenbe ©laubeuötrennung.

Dkc^bem ©uftaö SSafa ben ^lan gefaxt, in öerfappter, f)eimtüdifd)er Sßeife

Sanb unb SSoIf öon ber ^ird)e losäutrennen, um gleidijeitig bie ©üter unb

bie 5)?ac^t ber £ir(^e gemaltfam an fi(^ ju reiben, ha blieb bem treuen

^ird)enfürften feine 9}^u^e mef)r, be§ 2anbe§ |)anbel unb 3SerM)r burd)

feinen füfjuen Unternef)mung§geift ju förbern; e§ galt nunmet)r, für bie

^öd)ften geiftigen ©üter be§ 33oI!e§ mannfiaft ein3uftel)en , unb ha^ i)at

3o()ann 33raöf mit bemunberungsmertcr ^Iugf)eit, ()elbenmütiger 2:^attraft

bi§ jum legten ^(ugenblid getrau. ©leid) bei ben erften !ird)Iid)en Umfturä=

öerfudjen ©uftab 2öafa§ im Sa^re 1523 forberte er ben ^um pöpftlic^en

Segaten ernannten @r5bifd)Df Don Upfala, 3ol)ann 9Jkgnu§, auf, mit «Strenge

gegen bie 5lnf)änger ber neuen 2el)re öoräugel)en. ^m folgenben '^ai)U öer=

langte er bon ©uflaö Bafa felbft ein SSerbot gegen 2ut[)er§ ©(^riften.

5II§ ber ^önig biefe§ ©efud) abmie§, lie^ er all bie grlaffe be§ ^apfteg,

be§ ^aifer§ unb be§ ^ersog» ©eorg öon ©adifen unb fonftige (gd)riften

gegen 2utl)er überfe|en, in feiner Sruderei ju ©öberföping bruden unb

unter bem 33oIfe öerbreiten. 5h(^ 9Jom fanbte er genaue 33erid)te über

ben S^ortfdiritt ber Bewegung ; ben ßrjbifdiof unb feine TOitbifd)öfe munterte

er 5U entfd)iebenem Kampfe gegen biefelbe an. S)a§ SBoIf blieb faft allent=

falben ber alten Ü^eligion treu, unb (^ü\iat3 Sßafa mu^te ju ber miber^
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lüärticjften 4'^eud)elei feine 3ufüiii)t nel}men, um unter 33ei6e^Qltung ber

äuJ3cren gDtte§bien[tIid)eu ^^ormen feine Untertfjanen um ifjren fat^olifdicn

©lauben ju betrügen, ßin paar neuerung^Iuftige ^rebiger, OIou§ unb

Saureuä ^etri, bie in Wittenberg bei 2utl)er felbft ftubiert Ratten, aber

fid) an 2öi[fenfd)aft unb 33ilbung nid)t entfernt mit bem ^ifdiof bon 2in=

föping mcffen tonnten, maren be§ @en3oItt)aber§ §elfer§rjelfer unb tonnten

fid) anfängtid) nur unter feinem bemaffneten ©c^u| ©ef)ör öerfdjaffen.

OIau§ 5|}etrt, ber bie f)öt)eren SBeifjen f)atte, \vax e§ f)auptfüd)It(^ barum

äu t^un, ben ßötibat ju brechen; er naf)m fd)on 1525, um bie gleiche 3eit

mit Sutt^er, ju ©tod^olm ein 2Beib unb berfpracb, biefen ©diritt bann

f)tnterf)er au§ ®otte§ 3Dort ju öerteibigen. 33or allem mutete ber ^önig

gegen bie ^föfter, um fid) fo balb al§ möglich i^rer @üter bemächtigen ju

fönnen. 5U§ bie Sanbteute bon 2)al, bie macfern 2)altarlar, ficf) flagenb

unb brotienb gegen bie (Semaltt^aten ®uftab§ erhoben, unb feine meiteren

5öranbfd)ajungen an ^irdien, ^löflern, ^rieftern, 9JJönd)en unb am gemeinen

?}ianne bulben moUten, na^m ©uftab biefe 2Biberfe|nd)feit al§ gelegenen

33ormanb, ÜJkgiftcr ^nut, ben SDompropft unb neuermäfjiten (Sr5bifd)of bon

Upfala, unb ^ctru§ ^acobi (genannt ©unnanbäber), ben neuen 33ifd)of

bon Si5efterä§, int gebruar 1527 al§ 9teid)sberräter unb 33oIf§aufmiegIer

auflagen, feftnebmen unb in fd)mad)boflfter SBeife ju ©todtiolm i)inrid)ten

5u laffen. 5(uf abgeraderten ^ferben, mit abgetragenen unb jerriffenen

ß^orfappen anget()an, mürben fie burc^ bie ©tabt auf ben 9Jid^tpIa| gefüfirt.

2)em (Sr5bifd)of mürbe eine Witxa bon SBirfenrinbe aufgefegt, bem S3ifd)of

ein ©tro^ranj unb ^albnadte ©aufler fprangen um fie fierum unb riefen

:

„^ier fommt ein neuer ^önig, |)err ^eter ©unnanbäber!" ^nk^t mußten

fie mit bem ^Büttel 53ruberfc^aft trinfen, bann mürben fie al§ 25erbred)er

entfjauptet. ©egen ben 33ifd)of bon Sinföping magte ber 2Büterid) no(!^

nid)t in fo fd)roffer 2Beife borjugetjen; ber Biaxin mar bei 3tbel unb 33oIf

ju angefefjen, ein ^anbftreid) gegen itin ju gefäfjrlid). Sßei bem 1527 in

33efterä§ einberufenen Oiei(^§rat fudite ©uftab abermal menigflen§ einen

©c^ein bon 9ted)t ju moI)ren, um bie l?ird)e um fo grünblic^er ^u äerflören.

(S§ erfd)ienen nod) bie 33ifc^öfe bon Sinföping, ©fara unb ©trengnäS, ein

neuernannter S3ifd)of für 33efteräa, 2 S)omf)erren für ben erlebigten @tuf)I

bon Upfala unb 2 al§ SSertreter für ben alterafd)mad)en Sifcbof bon 2Bej:iö,

15 9tei(^§räte, 120 |)erren bom 5lbel, 32 Sürger, 15 Sergleute unb

105 Sauern au^ allen Seilen be§ 9teic^e§, 2)alarne aufgenommen. Sn

mürbigfler, ma^bollftcr, aber anä) einfd)neibenbfter SBeife berteibigte S3ifc^of

Sraöf noc^ einmal bie Üted)te ber ^ird)e unb legte feierlid) 33ermal)rung

ein gegen bie ®emalttt)ätigfeit be§ ^önig§. @r fei, fagte er, fic^ mof)I ber

2;reue bemüht, bie er feinem ^önig fd)ulbe, allein in geiftlid)en fingen fei

er unb fein ganzer ©tanb ebenfo bem ^apfte jum ®eI)orfam berpf(id)tet unb
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fönne o^ne befien 3in"^ii^i^^ung feine 3?eränberung ber Se^re unb feine 53tinbe:

rung ber .Qird)e an ÜJed)t unb Eigentum genefimigen. hätten fcf)(e(i)te

^priefter unb DJJönciie [id) mittele 5(6erg(au6en§, ben bie öirten ber .^ird)e

felbft mißbilligten, ju bereidiern gefud)!, fo mufften biefelben gerid}tet unb

Beflraft lüerben.

2;ie ©elbgier unb SBillfür ©u[taü§ mar bamit in§ §erj getroffen.

Sure SönSfon, ber iReid)§I)Dfmei[ter unb ba§ ältefte 9JZitgIieb be§ föniglid)en

9^ate§, gab bem Sifdiof öollen Seifaü, unb f)ätte \)a% 9ted)t»gefüt}( ber

übrigen 5llitg(ieber ju 2öorte fommen fönnen, fo mürbe biefer Beifall mof)I

ein allgemeiner gemorben fein. 5111ein ber ^önig brad) in einem 3Sut=

au§bruc^ jebe meitere 23efpred)ung ab, brof)te mit 9iürftritt, flagte über ben

Unbanf be§ 33oIfe§, ba» if)m alle l'anbplagen 3ufd)rei6e, tobte miber bie

Tlöndjt unb D^onnen unb päpftlicfte .<^reaturen, bie fid) if)m auf§ §anpt

festen, flagte abermals über bie Unbanfbarfeit aller, 'ba \f)m für alle feine

3(rbeiten fein 2of)n gemorben fei, ala baß ein jeber ifim auf bem cQopf

[i|en molle. 2Ber möd)te ba nod) ^önig fein? dlidjt ber ärmfte 2ropf

in ber §ölle! Unter einem ©trom bon S^ränen bot ©uftaö feinen 9iüd:

tritt an, mit ber 33erfi(^erung, gleich abreifen unb fein unbanfbarea 33ater=

lanb nie mefir fef;en ju mollen.

2^iefe Slieaterfcene mirfte nid)t unmittelbar. S;er greife 9tei($sf)ofmeifter

fügte: „DJJid) foll feiner ju einem öeiben, 2utl)er ober £e|er machen biefe§

Sa^r!" 5liemanb mar inbe§ auf eine fold)e ^Beübung Dorbereitet, niemanb

magte bem anmaßenben Äird}enräuber, ber in feinen Riagen alle beleibigt

^atte, einen anbern 2:^ronfanbibaten gegenüberäuftellen. ©uftab mar e§ mit

feinen 2^ränen unb feiner ^^Ibreife fo menig ernft, baß er mit feinen Cffi^ieren

ganj ru^ig auf bem Scbloffe blieb unb fid) mit i^nen erluftigte. Unter ben

©tänben riß inbe§ allgemeine 3.^ermirrung ein. 5Ziemanb mußte 9tat, 33iele

ber Ferren, felbft einer ber 33ifd)öfe, ber neu ermö^Ite ju ©trengnäS, rieten

gur 5iad)giebigfeit. Unb fo erreid)te benn ©uftaö gan^ unb boll feinen 3iüerf;

ber 9teicb§tag fanbte eine 51borbnung an ifjn unb bat il)n, ju bleiben.

9Za^ ed)ter 2:t)rannenart mie§ er fie breimal ah, bi§ fie il)m enblicb unter

ßniefaü unb 2§ränen 2anb, 9ied)t unb ^\xä)i auslieferten unb il)m fogar bie

güße beledten. ^eW fonnte er tl)un, ma» er moUte, unb fe^te mit eiferner

t^auft bie 5Iu§raubung unb 93ernid)tung ber fatljolifdien £ird)e burd). 5(uf

feinen ber Stänbe mar ein 23erlaß mel)r. 5115 ber c*^önig bon ben Sifd)öfen

bie Verausgabe i^rer (Sd)löffer berlangte, fonnte 53ifd)of 58ra§f moljl 2Biber=

fprud) einlegen, aber feinen 2Siberftanb leiften. Seine§ einzigen 3uflud)tlDrte§,

bea feften (Schlöffe» ^IJunfeboba beraubt, entfc^loß fid) ber tiefgebeugte ^irc^en^

fürft, ber (Bemalt ^u meid)en. 6r flol} über bie ^nfel ©otlanb nac^ ^^an^ig

unb mollte bon ta ba§ nacb 5Jiantua einberufene .Qonjil befud)en, al§ er

am 23orabenb be§ St. CIaf§fefte§ in einem polnifd}en cS^lofter ftarb.
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3)ie .»ilaimlarbeiten, lueld)e 53iid)of ^xa^i ijatk kginnen laffen, öerfielen

mö^renb ber traurigen SBirren, mläje feine le^te 2e6en§äeit trübten, ©uftab

SBafa f)Qtte bon bem ^(cine moljl geprt nnb ^atte im ©inne, if)n teiltt)eife

Dom Betterfee nu§ ju öeriüir!Iid)en. 2Bebcr unter if)m noc^ unter ©uftob

5lbDlt hmx inbe» etrooS ju [tanbe. 6r[t unter .*»larl XII. (1697 bi§ 1718)

tüurbe ber ^lan ern[tlid)er au[c3enommen , nnb ^n^ar auf 33eranlQffung

©raebenborg» , mldjn bem l^önige 1716 ben 33rief be§ 33i[c^D[§ S3rQ§!

öorlegte, tnorin biefer ben l^auptgebcinfen entlüiifelte unb bie großen 3Sor=

teile eine§ foId)en 2öerte§ barttjot. ®er .Qönig ging qu[ bie[e 5tnregung

ein unb beauftragte ben gefeiertflen 5J?e(^anifer beS bamaligen ©c^mebenS,

(Jf)riftüplj 5|?oI^em, mit ber 5Iu§füt)rung. @§ trurbe nun n)enigften§ ein

5tnfang genmdit, unb bie erfte ©d)leufenanlage an ben Sroflfjättafallen ift

nod) je|t äu fe^en unb trägt ^^oIf)em§ Üiamen. l?onnte aud^ ber Sau föegen

ÜJJangela an 5JlitteIn üon i^m nid)t fortgefüfjrt tnerben, unb mürben aud)

feine erften 53auten burc^ fpätere ^yortfc^ritte ber 2:ed)nif meit überholt, fo

ipurbe im Saufe be§ ptjilofopljifc^en Safjrf)unbert§ bod) ftüdmeife ineitergebaut,

unb am 14. 5tuguft 1800 fonnte menigften» ber Farial eröffnet werben,

ber um bie Sroü^öttafälle ^erumfüfjrt unb ben Söenerfee mit bem ©fagerrad

berbinbet. 3m i^erlauf ber näd)ften '^aijxt fanb fic^ bann enblic^ in bem

fi^mebifc^en Oberften unb grei^errn Saltaffar bon ^laten ber DJknn, ber bie

große 5tufgabe i^rer boOftänbigen Söfung nafjebringen folfte. Sm 3a^re

1810 brad)te eine ^u biefem 3ii3ed errid)tete (BefeKfdjaft na^eju 5 DJ^illionen

^ronor ^ufammen; am 23. ©eptember 1822 fonnte bie föeftliifie Slanallinie

eröffnet merben. 3^^" 3n§i^e fpäter, ben 26. September 1832, fanb bann

bie ßinmeitjung bea gefamten ^anal§ ftatt. ©raf ^laten erlebte fie nid)t

mefjr, ba er fd)on 1829 ftarb. @in ©raf ©parre trat an feine ©teile unb

bermirflidite fd)Iiepd^ ben großen ^lan, ben ber fatt)oIifd)e 53if(^of S3ra§!

300 Sflf)re jubor bem fc^mebifc^en 9^eic^§tag borgelegt fjatte. 5}kn ^ätte

ben ^onal mit gug unb 9ted)t ben 33ra§E=Slanal nennen fönnen. (Sr ift

ein fpred)enbe§ 2)enfmal bafür, ba^ bie fot^olifdie l?ird)e nie eine geinbin

bea materiellen 3^ortfd)ritt§, be§ fo^ialen 2Bof}lflanbe§, ber med)onifc^en fünfte

gemefen ift. ©ie jcigt bem für bie (äroigfeit gefdiaffenen D3ienfd)en mo^I

t)ö[)ere 3ieie unb begeiftert iljn für Unternehmen einer Ijöfjeren Orbnung;

aber bie ®nabe fe^t bie Diatur borauS, fie fd}Iägt fie nid}t tot; unb bei

ber 93ielf)eit unb 3?erfc^iebenl)eit ber menfc^Iic^en Snbibibualitaten f)at fie

aud) ben materiellen Seftrebungen allzeit ben meiteften ©pielraum eröffnet

unb alle» gel)ei(igt unb geförbert, mas ben ©efe^en ®otte§ nid)t jumiber,

ha^ allgemeine JÖo(}I Ijienieben beförbern fann. 2)er berüfjmte 33ifd)of bon

Sinföping, ber bie erfte Papiermühle in ©dimeben errid)tete, fielet nic^t ollein

;

53ifd)of Son 5lrafon bon ^olar I)at bie 23ud)bruderei in ba§ ferne S§Ianb

berpflan^t. ^ie ©eftalt bea großen 9iifoIau§ bon 6ufa ift jebem befannt;
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er ift getoiffermapen ber 2:t)pu§ jener 5Qf)(rei(^en 5ßifd)ö|e, irelrfie of^ne 3d)eu

unb 5{6neigunc3 bie erften großen (Sntbedungen ber Dieu^eit in ben Scf)U^

ber ^ird)e [leüten.

®ie ©tabt, roelt^e au^ ber ßrbauung be» ^anola tüoijl ben gri^ßten

93orteiI jog, ift ©öteborg. Cbraof)! erft Don ©u[tab 5lboIf um 'ba^ ^Q^r

.1621 nn ©teile beS alten 2öbö)e angelegt, Ijot e§, außer Stocffjolm, alle

übrigen fd)iDebii'cf)en Stäbte an (Siniüo^nersa^l unb materieller 53ebeutung

()inter [ic^ surücfgelaffen unb ift mit feinen 127 000 ßintoo^nern bie 5tt)eite

Stabt Don Sdjtoeben, bie britte öon 3fanbinabien. Man i]at fie oft mit

ben größeren ^oüanbifctjen Stäbten Derglic^en, unb bei itirer erften Einlage

tjübm lüirflic^ f)oIIänbif(^e ^oloniften, unter i^nen ein gemiffer 5(bra^am

Gabeljou, mitgetoirft. 2}3ie ba^ ^j ber Stabt ^(mfterbam, bie Waa^ 9?otter=

bam al§ Stü^punft ber Gntroicflung biente, fo erroud)» ©öteborg am 3üb=

ufer be§ ©ötaelf, ber fic6 unmittelbar Dor ber «Stabt §um ö'joi^b ermeitert.

%n ben langen Cuai§ lanben S(f)iffe au^ aller >>rren Säubern , unb öon

IDO au§ man bie Stabt betrad)ten mag, beleben jatjireidbe D^iaften ba§ 53ilb.

Sie ältere Stabt umjingelt öon ©üben jicf^acfförmig ber Söc.Ugraben, ber

in ^oUanb (ginget Reißen mürbe. Wükn burd) bie Stabt gef)t ber Stora=

Öamn^ßanal (öon SBeften nac^ Cften) ; im red)ten SDinfet baju burdifdjueiben

nod) gmei anbere ^Qanäte bie Stabt öon ©üben nad) 'Dtorben, ber 33eftra:

^amn-^anal unb ber Cflra=^amn:^anal. S;rei ©rad)ten fiub etroa§ meuig

für eine fiodänbif^e ©tabt. S)a3U fefjfen bie 33aumreif)en, bie t)of)en, fd)ma[en

6iebe(f)äufer unb Sagertjäufer, ber beftänbig rege 3d)iff§Derfetjr, meldje einer

t)DÜänbifd)en ©rac^t erft if)r eigentlidiea ©epräge geben, ßnblid) ru^t @öte=

borg auf gelfengrunb, f;at nac^ bem ^yluß f)in mehrere natürliche Sr^öfiungen

unb ift nac^ 5iorben unb ©üben öon felfigen ^ügeln umgeben, ^roar nid)t

fe^r ^D^en, aber immerl}in l^ügeln. 'Man muß be§l}alb fef)r fpät in ©öteborg

eintreffen unb folgenben 5)?orgen§ red)t frü^ mieber abreifen, um an eine

^ollänbifdie ©tabt erinnert 5U merben. @§ ift eine mefentlid) moberne Stabt

mit brei Kanälen, unb eben meil fie fo mobern ift, Ijat fie auf^er bem

9?amen aud) nic^t öiel eigentümlid) (Sc^mebifc^e». Um hm SBallgraben

jiefien fid) feine ^^artanlagen unb bie 5lr)a=5llleen, ein Souleöarb in mobernem

Stil. S^ie 5ßorftäbte Cft=, 2öeft= unb Dieu=|)aga fönnten in jeber beliebigen

<Stabt ^Ia| finben. Sie ^äuferjeilen an hm brei Kanälen fiub red)t

rool)nüd) unb jum 2eil öornelim gebaut, aber fo eintönig unb o^ne alle

gefd)ic^tlic§e ober lofale Eigenart, raie nur in einer gan^ neuen englifd)en

ober amerifanifc^en ©tabt.

Sie ©eele ®öteborg§ ift fein |)anbel. ©einen |)öt)epunft erreidite ber:

felbe 3ur 3^^^ ^^er cQontinentalfperre, al§ (Göteborg ber einzige öafen be§

5brben§ mar, mo bie Gnglänber ungeftört öanbel treiben tonnten. 6r fan!

fpäter, ift aber feit ben legten ^a^rjefinten in fletigem 5tufblül)en begriffen.
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^er ^txn ber 5BürQcrfd)aft befielt au§ reid)en ßauffjerren. (Srofjartige

üt^cbereien bermitteirt ben eurD|)äifd)cn unb übev|eeifd)en 33erfe^r. 5tii[ bem

©ötaelf tüimmelt c§ beftänbitj Don gafjräeugen oller 5lrt, öon bem ©torn^

53ommen§:§amn , ino bie großen DJteerbompfer lanben, bi§ hinauf in ben

tyliip, tüo fleinere ®ampf[d)itfe ben Sroüfjättafäüen sufteuern, unb bi§ T^inab

in ben ©c^ärengürtel ber taufte, tüo bie Seflung 5it)a ©ifäborg auf einer

Snfel bie (Sinfa^rt bemac^t. 3*i^if^fn ben ^^o[tbQmpfern unb anbern größeren

gafirjeugen brängen [icf) unauff)örlid) fleinere 2a[tfd)i[fe mit ^o^len, ©teinen,

Snul)ol5, S'ummxtjoli, 33aumn)oIle unh anbern ^^rac^ten, ttJö^renb ben ©tranb

entlang gro^e gabriffc^lote i^ren 3iaud) entfenben. %xo^ ilirer inbuftrieUen

Ütü^rigfeit fie^t bie ©tabt übrigens ungemein reinlici^, nett unb freunblid)

an§. S)ie ©trafen an ben Kanälen, ben |)auptöerfe^r§abern ber 511tftabt,

unb nocf) me^r bie ^auptftra^en ber neueren ©tabtteile finb [el}r elegant,

unb in ben gmei gröfjeren ^arfanlagen, bem ^ungSparf unb bem 5par! ber

2:röbgärb§=t5örening, entmidelt fid) bie feinfle moberne ®arten!unft. 3^^if^fi^

ben beiben 5|3arfen ragt ba§ nid^t eben öerfdiraenberifi^ gebaute, aber red)t

nette ©tabttl)eater über ben ^Bäumen em|)or. Unfern baöon, an ber '^axl-

gatan, ergebt fid) bie fc^önfte ^irc^e ber ©tabt, bie ^agafirdie, nac^ 33or:

lagen neuerer englifc^er ©otif gebaut. Sie jmei älteren §aupt!ird)en , bie

.Q'arI=3D^an§: ober S)omfird)e unb bie beutfd)e ober (J^riftinaürc^e, bieten

nid)t öiel 53emerfen§n)erte§. Sie erftere mu^te föegen eine§ Sranbe» im

Sal)re 1802 ganj neu gebaut werben, bie smeite rül)rt noc^ au» bem %r\-

fang be§ 17. 3al)r^unbert§, wo ©öteborg burd) ßininanberung au§ ^otlanb

unb S)eutf($lanb feinen erflen 5Iuffd)mung naf)m. Crgel unb ^anjel finb

bie ^laupt^ier ber erfteren, ba§ „Praalgraf" eine§ ^^-elbmarfc^atlS, mie bie

^ollänber ba§ nennen, bie |)auptmerfiüürbigfeit ber legieren. Sfiutger bon

Ifc^eberg ^ei^t ber 2:apfere. @r öerbiente fi(^ ben „g^elbmarfdiall" in ben

5?ämpfen ^arl§ XI. mit ben Sänen um bie ^^robinj ©d)onen (1676, 1677)

unb ftarb als ©eneralgouüerneur ber fdjlnebifclen ©übproöinjen ju ©öteborg.

51uf bem ^auptpla^e ber @tabt erljebt fid) ba§ Senfmal ©uftaü 5lbolf§,

i^re§ ®rünber§. (5§ ift ^ier mol}! angebrad)t. Ser gute ^önig ^at ^ier

nid)t geplünbert noc^ gefengt noä) gebrannt, fonbern (Belb in§ 8anb ge=

brad)t. ©tmaS imperatorifd) fie^t er brein, aber fein Ijerrifdier ^ommanbo:

®eftu§ befielilt offenbar nur ben 53au ber ©tabt. ^ogelberg, einer ber

tüd)tigften fd)tt)ebifd)en 5BiIb^auer, Ijat bie ©tatue mobelliert; gegoffen aber

mürbe fie in 5lKind)en, in bem fat[)olifd)en ^at)ern, ba§ einft ben gemalt:

t^ütigen 5lbenteurer^orben be§ fremben ßinbringlinga hm tapferften 2öiber=

ftanb entgegenfe^te. Sem bronjenen ^önig erging e§ inbe§ munberlid). 5I1§

er im Seigre 1854 bon |)amburg nad) (^^öteborg gefaljren werben follte, brai^

ein ©türm an^ unb -legte ba§ ©d)iff mitfamt bem t^önig fel)r unfanft

anf bie flippen bon ^elgolonb. Sie |)elgolänber , benen ba§ ^^eiligtum
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nun nad) bcm ©trant)red)t gef)öi'te, bad)tcn burd)nu§ nid)t baran, wie [ie

felbft ben guten Ä^önug Uerefjren, fonbern loicbiel ©elb [ie au§ il^m fjerau§=

id)(agen tonnten, forberten aI[o öon ben ©öteborgern 45 000 fdjtüebifdöe

%l)akx (50 625 yjlaxt). Underfdjämt ! meinten bie (Söteborger , unb jogen

Ca öor, bie «Statue öon neuem in 5JJünd)en giefjen ju loffen, al§ ten armen

i^elgoUinbern )o üiel für il)ren ^'önig ju jafiten. Um au§ ifjrem föniglid)en

j^ang raenig[ten§ etmaS ©eminn ju äieljen, berfauften bie i^\\d)^x öon |)eIgo=

lanb bie ©tatue nad) 53remen, mo [ie 1856 einen ^Ia| au[ ber ®om§l)eibe

[anb. S)n ()at [ie jeber S)eut[d)e nä|er unb fann [eine 5tnbad)t baöor

galten, menn er ba§ für |3atrioti[c^ ^ält. 3Iuf beutfdiem SSoben, wo ber

Üiame be§ ^önig§ nod) innner al§ mir{ung§öot(er S?'amp[ru[ gilt, fann bog

(gtanbbilb einem l?at[)Dliten wenig greube mad)en; in ©öteborg mag er

wohlgemut bie !ün[tleri[($e 5Ui§[üf}rung bewunbern. 2)er 2öelt§anbel, ber

[i(^ äunäd)[t um bie SDinge bie[er Söelt fümmert; ber SBeltöerfe^r, ber S3e=

fenner aller 9ieIigion§gemein[d)a[ten in§ Sanb bringt; ber nid)t geringe {5in=

fluß angel[äd}[i[d)er ®entleman»4''i"^i^ititiit \vdä)t nu|Io[en 9ieIigion§f)aber

öer[c^mö()t; bie Freimaurerei, weld)e in aüen norbi[(^en 9teid)en ba§ religiö[e

Seben etwaa öerftadjt fjat: alle biefe (SIemente ^aben bie a(tprote[tanti[d)e

^Bigotterie in ©öteborg giemlid) abge[d)Ii[[en , unb wie bie 5lnglifaner, [o

()aben [id) aud) bie l^at^olüen in ber ©tabt ©u[taö 5lbolf§ i^r nette»

^ird)Iein gebaut, unb bie öffentlid)e 9Jteinung unb bie ^^re[[e Ijaben \\ä)

wieberf)oIt i^rer angenommen, wenn etwa einzelne öon f)aber lebenbe ^rä:

bifanten jur 5l6wed)§(ung 3Wi[c^en ifjren eigenen bäu§Ii(^en ^t^ift'öfßit^i^

unb im 3ntere[[e be§ „(äöangelium»" einen Särm gegen [ie ergeben gu mü[[en

glaubten. 2öieberf)oIt f)at bie ^re[[e anerfannt, ba^ ber !atf)oIi[d)e ^rie[ter

mit na(^al)mung§wertcm @i[er [id) ber 5Irmen, ber Si5erla[[enen, ber .^raufen

unb 93erwa^rto[ten annimmt, unb ja^Irei^e ^rote[tanten be[ud)en, wie in

anbern norbi[d)en ©täbten, f)äu[ig ben fatf)oIi[d)en ®otte§bien[t, weil [ie ba

ein eben[o milbe§ a(§ ern[te§ unb überäeugung§öoIIe§ 2Bort über bie d)ri[l=

Iid)en ®runbwaf)rf}eiten ju I)ören betommen, ofine ^olemif unb t)umanitüre§'

^-P§ra[entum, [c^Iid)t, ein[ad) unb öon ^erjen d)ri[tlid).

(^,in 53e[u^ in ber üeinen !at()on[d)en ^inber[d)u(e , weld)e öon fran=,

3ö[{[d)en (5d)We[tern geleitet wirb, fjat mid) tief gerü()rt. ®ie meiften ^inber

waren arme, red)t arme 2ße[en. S)em einen war ber SSoter [d)on gteid) nad):

ber ©eburt burd)gebrannt unb Ijatte bie 5)iutter t)iIfIo§ im @Ienb [i|en

la[[en; ba» anbere Ijatte [einen 33ater nod) gefannt, war aber mit 5)Jutter

unb ©e[(^wi[lern eben[o traurig bem (SIenb preisgegeben worben; ta^ britte

f)atte einen Ung(üd§men[d)en jum JBater, ber, Iäng[t getrennt öon ber 93hitter,
j

mit einem anbern 2Beibe lebte; ba» öierte mi^te öon [rü^e[len 3al)ren bie;

^anb einer [orglidien Tlutkx unb würbe öon 33erwanbten nur !ärglic()'

erhalten; [o ge^t e» ja in bie[en (5ee[läbten ju. 9lur wenige ber ßinber
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Ratten ben Sroft imb bie greuben eines georbneteu 5amÜienIeben§ ge!o[tet,

bia bie guten (2d)tt)e[tern fid) if)rer erbarmten unb 9Jhitter[teüe an i^nen

Dertraten unb fie nun aufjiefjen in fieiliger @otte§turd)t. 2Bie frol) unb

glüdlid) fa^en fie nun brein ! man fjötte i^nen fanm eine ©pur i^re§ traurigen

©c^idfalS am @c[id)te ablefen !önnen. ©ie lajen unb fd)rieben unb fangen

un§ mit if)ren fjcüen ©timmdjen fd^mebifdie unb franäöftf(^e Sieber üor unb

fogar ein lQteinifd)e§, ba§ fie für ben ©otteäbienft eingeübt fjatten : salu-

taris hostia, quae coeli panclis ostium. 2ßie öielen, dielen Firmen unb

33erlaffenen öffnet bie Cpferliebe, bie am Elitäre erglüt)t, bie %l)üxt be§

f^immel§ unb läf^t inenigftenS einen ©traljl ber greube unb i'^^offnung in

il)r jammeröoIIeS S)afein gleiten,

5(uBer bem 3)enfmal (^juftab 5lbDlf§ fd)müdcn ben .^^auptpla^ ber

(Stabt t)ü§, 9tat()au§ unb bie 53örfe, le|tere im italienifc^en ^alajäoftil

gel)alten. S)er ^anat, ber haxan liegt, bie breiten ©trafen, bie 5U beiben

©eiten bea ^anal§ laufen, unb bie bequemen, ftadicn unb eleganten 58rüden,

meiere über benfelben füfiren, berbinben fid) 5U einem t)orneI)men, grofa^

ftäbtifc^en 53ilb. 5In onbern anfel)nlic^en öffentlid)en 23auten ift fein 9}iangel.

(Sine fd)öne Überfid)t ber ©tabt geminnt man fd)on bor bem Söafferreferboir,

ba§ fid) auf einem C^ügel über ber $i>orftabt ^^aga erljebt ; eine umfaffenbere

Don bem ©djlo^malbgpor!, an§ beffen ©d)attengängen anmutige äöege 5U

einem freien ^Io| f)inauffüf)rcn. 3)a tritt bie felfige Diatur ber ©egenb in

i^rer fc^roffen ^a^I^eit fjeröor. 33Dn ben gtatten Reifen geniest man aber

ben reijenbften g^ernblid über bie gefamte ©tabt, bie alten i^ort§ Gronau

unb Sejonet, ben gluB f)inab nad) 9^t)a @If§borg unb über bie fyelöfjüget

i)in, bie baS ö'Iu^tfjal begrenzen.

90» eine ^JJerfmürbigfeit mirb an ber ©toro ^"^amngatan ba» |)au§

gezeigt, in meld)em ber bielgenannte (Seiflerfefjer ©inebenborg ^u mo^nen

pflegte, loenn er in ber ©tabt mar. ^")ier foll e§ fid) ereignet l^aben, ha^

er bei einer jafjlreidjen fröl)lid)en 5(benbgefeIIfd)aft fid) plöt^Iid) erfjob unb

mitteilte, ba^ eben in biefem 5(ugenblid eine fd)redlid)e §euer§brunft in bem

«Stabtteit ©öbermalm ^u ©tod[}oIm mute, baf5 aber fein eigene» |^au», bo§

bafelbft lag, bon bem 33ranbe berfd)ont bleiben füllte, tt)a§ fid) alle» fpäter

al» büllfonunen rid)tig !)erau»ftellte. DJIerfmürbiger a(» ba» fd)eint mir aber

bod), ha^ bon einem Smebenborg berg(eid)en geglaubt unb meiterberii^tet

unb ernflljaft unterfud)t mirb , mä^renb biefelben Seute ba§ Sßunberbare

fofort bejmeifeln, beläd)eln unb berfd)möf)en
,

fobalb e» im Seben eine»

4^eiligen an fie I)erantritt, mögen aud) bie gemiffenf)afteften unb glaub:

mürbigften S^us^i^ ^t^für einftel)en. Siefer fettfame SSiberfprud) I)at ben

fd)mebifc^en ®efd)id)tfc^reiber ©etjer auf ben fonbcrbaren ©ebanfen gebrad)t,

©mebenborg mit ber 1)1. 33irgitta in ^parallele ju fteüen. „Sie f)L 5ßir=

gitta", fagt er, „ift bie (Sef)erin be§ fatf)Dlifd)en <Sd)meben», mie man (Smeben=
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borcj in fpätcrcr 3eit ben ©el)er be§ prDte[tantifcI}en Sc()lüeben§ nennen fonn.

5öeibe, anSgejeidjnet burd) einen tugenbf}aften Sßanbel unb feinen gen3öf)nlid)en

23ei-[tanb, berufen [id) auf Offenbaruncjen unb (Se[td)te, meldie inerfnjürbig

für bie ©efc^ic^te ber menfdilici^en ©eele finb, unb über bie tüir nur fo biel

bemerfen roollen, bo^ i^r Sßevgfeic^ jeigt, toie ba§ Überfinnlid)e ba» ©eraanb,

bie 05eftalt unb ben (Beift ber ber)d)iebenartigen !S^\t angenommen unb fid)

bei biefen feltfamen 5Jienfc^en anprt, mie ein SBieberljall qu§ i^rer eigenen

5öruft, mit 58eibef)altung ifjrer (äinfdiränhingen unb 23orurteiIe." Un3meifel=

I)aft mürbe ein genau angefteHter 33erglei^ ju ganj anbern @rgebni[fen

füf)ren. DJkn mu^ inbe§ einem |)rDteftantifd)en ^piftorifer immerl)in ®an!

miffen, menn er ba§ „Über[innlid)e" nid)t gleid) öon öorn^erein über 23orb

mirft unb öon einer ^eiligen mie 33irgitta mit 5(d)tung unb felbft einer

gemiffen 6t)rfurd)t \px\d)t.

S)ie ©öteborger bon ^eute bürften übrigen^ menig 3cit ^aben, fid^

mit 9Jtt)ftif 5U befaffen, meber mit ber magren, no(^ mit ber falft^en.

|)anbel unb Snbuflrie (galten ben ©eift an biefe @rbe unb an if)re greif=

boren, faufbaren, berfctiiffbaren unb berjinSbaren ®üter gefeffelt. (Belb

unb Sßaren bilben ha^ gro^e Sriebrab, ba§ biefe Saufenbe öon 5[Renfd)en

in fteter 33emegung erf}ält. ®oi^ mirb ben @inraoI)nern na(^gerü()mt, ba&

fie gleid) benjenigen anberer ^nbuftrieftäbte e§ an roerftfiätigem ©emeinfinn

nid)t fehlen laffen, unb alle jene 3tt5eige ber ©eifteSbilbung pflegen, meld)e

ba§ irbifd)e 2)afein förbern, öerfi^önern unb erquiden !önnen. kleben neuen

Sßerften, 2ager|)(ä|en , Sa^aren, AaufUiben, t^abrüen aller 3lrt finb auc!^

neue ©pitöler, 5lrmenpufer, <Sd)uIen unb ©rfioIungSlotale erftanben. S«
ben f)öf)eren .^reifen maltet ein feiner Son öon ©cfeüigfeit, ber jum Seil

an engtiid)e Umgangsformen erinnert.



aajQnbinaterci ber äud)t ju Käba 6et 2lmnef)ärab.

22. ^Ite ßtrd)cn unb ^lö|lcr in 5d)ttJebcn.

^olitii'd^ lüirb ba§ heutige ©darneben in 25 SlmtSbejirfe ober ^rDöinjen

eingeteilt, bie län f)eiJ5en unb öon benen jebe \f)x eigene» „Sanbating" ^at.

(Sine ältere geid)id)t(id)e Einteilung ober, ber man nod) immer auf Schritt

unb Sritt begegnet, fdjeibet ba§ ©efamtreic^ in brei größere 2anbe§teile

:

D^orrlanb, ©öeatanb unb ©ijtalanb, unb biefe brei lieber in 24 2anb)'d)aften,

beren Sejeidinungen meit in§ 53iittelalter 5urüdreid)cn unb bie früher burd^

Sioleft, ©itten, 2;rac^t öielfad) üerfdiieben maren.

S)a? 3'iorrlanb umfaßt bie nörblic^en 2anbfd)aften : Sapt'Iani'/ 2öe[ter=

6otten, Angermanlanb, ^emtlanb, |)erieba(en, 9}iebelpab, |)eI[inglQnb, ®e=

[Iriflanb.

Söealonb umfafjt mit ber ^aupt[labt ©tod^olm bie mittleren 2anb=

idiaften: 3^alarne (in ^eutjdilanb irrigermeife gemöl)nli^ Satefarlien ge=

nannt), 33ermlanb, D^erife, 53e[tmanlanb, Uplanb, Söbermanlanb.

©ötalanb enbüc^ umfaßt bie füblic^en 2anbid)aften: ©alälanb, 33oI)u§Iän,

^Qtlanb, 33e[tergötlanb, Öftergötlonb, ©mälanb, SIefinge, ©fäne (©d^onen)

unb bie unfein Ölanb unb ©otlanb.

Sson biefen 2anbfd)atten [tauben bie smei nörblid}en (Semtlanb unb

^erjebalen) unb bie füblid)fn (^^aöanb unb 53o{)U§Iän) bon ben ä(te[ten

Seiten in innigem 33erbanb mit ^Jormegen, §eitmeilig fc^Iugen fogar nor=

roegijc^e i^errfc^er ju ^ongetf (33o[)u§Iän) i^ren Si^ auf. 2)ie Sanbfc^aften

<Bä)omn unb 53Iefinge bagegen getjörten Iäng[t ju ©iinemar!, e^e bie ^al=

marer Union bie brei Üteidjc öereinigte. Mt blieben nai^ ^)(uflö)ung ber

Union geraume ^e\t bäniid)=normegi]c^ ; er[l 1645 unter (J^riftina tarnen

bie siüei nörblid)en Sanbfdiatten ^emttanb unb ^erjebaien folüie bie 3n)e(

©otianb burc^ (Eroberung an Sc^toeben, 1658 unter .Qarl X. @u[taö bann
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aucf) bie fiibUd)[teu Seile ber §al6in[el ©djonen, ^'^atlanb, 33Ie!inge luib

Söä^renb bie fübli(f)en Sanbf(^aften, in i^rer 5catur iinb bereu ^robuften

bcm bcnad)barten ^änemarf unb ben gegenüberliegenben 2anb[trid)eu 5lorb:

beutfd)Ianb§ ücruninbt, sum 2;eil (namentlid) S^Iefinge) ein blü()enber ©arten

finb, reid)t ba§ ^Jtorblanb in bie arftifdje 3one I)inein unb i[t lüeit naä)

©üben fjinab öon bie[er raupen 9?Qd)barfc^a[t in Dlitleibeufd)aft gebogen,

©öeakub unb 'i)a^ nörblii^e ©ötnianb bilbeu bagegen einen langsamen

Übergang Hon bcm milben, frud)treid)en ©üben 5U ben einfamen Söälbern

unb Sagbgebieten oon Senitlanb unb öelfinglonb.

®ie au§gebef)ute ßntiüidluug ber buc^ten= unb fc^ärenreid)en ^üfte, bie

großen ©een: 2ßenerfee, 3Better[ee, ^Jiälarfee, |)jelmariee, ©iljaufee, bie

|)unberte tion fleiueren ©een, bie taufeub j^Iüffe unb 23äd)e, n)eld)e Dom

Innern ber ^albin^el ber Oftfee unb bem ^attegat juflie^en unb bie äal)l=

lofen 5Binnengeitiä[[er unter fid) üerbiuben, Derleiljen ©d)lr>eben uid)t nur ben

6t)ara!ter eine» ber lüafferreidjften Sauber, [ie bringen aud) in Ianb[d)aft:

lid^er |)in[i(^t eine unauff)örlid)e 5Ibiüed)§Iung Ijeröor. t^a\i immer i[t man am

2Baffer. 3ebe ©tunbe fommt man an einen neuen g(u[5 ober ©ee. £aum ift

red)t§ öon ber 23af}nlinie ein einfamer ^^eibefee entfdjtDunben, fo ergtäuät linf§

ein neuer 2Ba[ferf|)iegeI jmifd^en bunflen Bälbern, ober öffnet fid) ein lueiteS

©eegelänbe, mit tQornfelberu, äöiefengrünben unb raot^r^abenben Ortfd)aften be=

fränjt. 3)ie f^auptelemente bleiben inbe§ meift biefelben, unb fo nmd)t bie 2anb=

fd)aft ^nU^t, bei allem 2Bed)feI, ben (Sinbrud ber ßintönigfeit, menn man nicbt

mie ein Sopograp^ ober yjlakx nur immer bie eingelnen ©cenen für fid) nimmt

unb ©tabt, S)orf, ©d)Iof5, ©ee, Sljal als ©egenftaub liebetioHer l?(eiumalerei

betrad)tet. 2)ann natürtid) jeigen fid) miebcr äaf}Ireic^e Üeiuere 3?erfd)ieben=

Ijeiten. 2)od) erreid)t ba§ 2anbfd)aft§bilb nie bie ertjabene ©d)önl)eit ber nor=

raegifd)en Sjo'-'i'fr nod) bie Iieblid)e 5}]anuigfaltig!eit ber f(^tr)eiäerifd)cn Slf}äler.

(Sbene unb DUeberung t}crrfd)en überall öor, unb bie langgeftredten C'^ügel t)er=

mögen ben toeiten Sljalgrünben feiten ein eigenartige^ (Bepräge 5U berleifjen.

©0 ift im allgemeinen bie Sanbfdjaft, bie fid^ norbmärtS unb fübinärt»

bom ©ötatanal unb ben gmei größten ©een ausbreitet, ^errlidje Dietjiere

für ^ogb unb 3ifd}fang med)felu mit Sejirfen, mo nod; reid)Iid) (Sifen ge=

graben iuirb, unabfel)bare Sßälber mit meiten looljlbeftenten t^elbern, öbe

g^el§l)eiben unb ©eftrüpp mit reijenbcm ©artenlanb, m?) beffen 33äumen alte,

gejd)id}tlid) merfmürbige Crtfd)aften auftaud)en. ?((! bie öerfc^iebenen 2anbe§=

teile waren in bie bewegten ©cbidfale be§ 9teic^e§ mitberfnüpft , unb bie

•^rei^eiten, bereu bie einzelnen genoffen, gaben allüberall füfjucn unb fingen

DJtänuern @elegenl)eit, \\ä) auSju^eidjueu.

53ebeut)am für bie Iird)Iid)e (Sutmidlung ©d)meben§ mar Dorab jener

Seit Hon SSeftergötlanb, ber fid) am ©üb= unb Oftufer be§ SBenerfeeS ^in=
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[tredt iinb f}eute äum 5(mt (län) ©faraborg geljört. |)ier erreicfit ba§ Ufer

be§ Sees in bcr ^tuefulle, einem felfitjen, ma(erifd)en ^'^ügeljug, feine an-

fe[)nlid)fle l^öfie (279 m ü6er bem 53ieer, 235 m über bem See). Seine

5(b^änge prangen im reid)ften ^pflansenfc^mud, ?ipfel= unb Ä'irfd)6äume ge=

beiden ofjne fd)ü|enbe ^^flege. 5{n feinem füblid)en ^yu^e liegt iöufabi), ber

Öauptau§gQng§pnn!t ber d)riftlid)en 3i^^i^')^tiDn, unb noc^ etma§ füblidier

Sfara, bie ^auptftabt be§ götifdien S?eid)e§ unb Sd)tt}eben§ erfte S^ifdiofa:

[tobt. S!ie Snfel ©jörfö im 93iQlarfee, tüo ber l]{. 5(n§gar ba§ (Sbangelium

prebigte, ift me^r a(§ ein t)Drgcfd)obener ^^often ju betraditen, tüe(d)er ber

frieblic^en (Eroberung 5ir)ar ben erften .V^alt gab , aber fd)on balb jurüd:

gebrängt mürbe, um erft burd) Iangfamere§ 2öir!cn mieber gemonnen ju

merben. ^n ^uf abt) bagegen, mo ber i)[. Sigfrib um ba§ 3abr 1000 Claf

Itn „Sd)opönig" taufte, trat mit bem erften Sdjmebenfönig aud) ein großer

Seil be§ SBoIfeS in ben Sc^o^ ber ^irc^e ein. ®er öof be§ ^önig§ tüurbe

in eine ßird)e umgemanbelt unb jum Dorläufigen Sifd)of§fife. Sn ber DMfje

be§ alte^rmürbigen 53aue§, beffen 2ürme no(^ jetU an feine Ummanblung

erinnern, [liefet, überfi^attet üon einem 3?ügelbeerbaum, bie St.:SigfribÄ=

Cueüe, b. t}. nac^ alter 33otf§überIieferung bie Cuelle, in meldier .^önig

Claf mit feiner (Battin unb feinem ^')ofe ba§ 5Sab ber 2Siebergeburt empfing.

Sie mar burd) ha^ ganje 53?itte(alter Ijinburc^ ein öielbefuc^ter 2i}aIIfaf}rt»=

ort. S)a ha^ ^Bolf aud) nad) ber 6Iauben§trennung Hon bem 33efud) ber=

felben nid)t ablaffen moüte, lie^ ber „üieformator" 2aurentiu§ ^etri fie mit

Steinen jumerfen. 2)od) mürbe fie fpäter mieber freigemad)t unb ftrömt

nocö f)eute, jmar in fpärtid)em, aber frifd)em, fjellem Strahl au§ bem röt=

lidien ^yelfen,

33on Stara au§ öerbreitete ber f)I. Sigfrib felbft mit feinem Sd)üler

Söalfrib baa ß^riftentum meiter in 33eftergi)tlanb. 6in anberer feiner

Sd)ü(er unb ÜJ^itarbeiter, St. (ä§!ill, prebigte in 5Zerife unb Söbermanlonb

;

Don i^m fjat bie Stabt G§!il§tuna if)ren Dtamen. ?{!§ Sigfrib bereits bei

Sauren mar, fam it)m fein 2anb§mann St. S)at)ib au§ ©nglanb ^u 4^ilfe

unb trug bie fro^e 53Dtfd)aft meiter an bie ©eftabe be§ 5J?ä(arfee§, mo in

ber 9iüf)e bon 5)iunftorp, unfern i^efterä§, no^ ber 9kme ber Snfel 2:at)ö

an i^n erinnert. Ütac^ ibm prebigte 5(munb in 5ßeftmanlanb , mä^renb

St. Stepl)an ba§ ßoangetium ^uerft in ^emtlanb t)erfünbigte. G§ gelang

ni(i^t, ba§ öeibentum fofort auSjurotten ; aufjer ben p. Sigfrib unb Slaoib

ftarben alle bie erften 3>er!ünbiger be§ ©Iauben§ ben 9J?artt)rertDb. 2Sie

Claf „Si^üBtönig" faf)en ficb aud) bie folgenben Könige genötigt, ha§>

^eibentum nod) a(§ politifd) gleid)bered)tigt neben bem 6f)riftentum fort=

befte^en ju laffen. 5^od) er()oben fic^ nac^ unb nacb an ben friif)eren Cpfer=

ftätten immer 3at)(reid)ere d)rifi(id)e ^ird)en, d)riftlic^e gefte berbrängten bie

I)eibnifd)en , aud) bie alten ^yolflanbe gingen enblic^ äum ß^riftentum über

Sauntgartner, ©tanbinaöten. 3. Slufl. 28
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unb lüä^Iten in (Srid) bcm ,^^eiligen (1155— 1160) einen d)ri[llid)en .^önig.

3§Iänber nnb 5torlneöcr lütiren ben @d)tueben in ber 53e!el)rung iüie in ber

tirc^Iid)en (^ntundlung Imuy öorau§c3eeiIt ; bod) bauerte e§ nad) bem Sobe

be» ^I. 6rid) nur nicljr brei ^ai)xii, bi§ aud) @d)tr)eben einen erä6ifd)i3flid)en

©it^ nnb ju ben älteren juiei Siatümern, ©farn unb Sintöping, ^tüci neue,

©trcngnüÄ nnb 5Be[tcrä§, erfjieü.

S)er 53au ber ^atljebrale ju «Sfarn tpurbe bereit» 1020 öon beni erflen

23il'd)Df 2f}nrgot (bem 5tamen „Sfjorgaut" nac^, einem Sfanbinauicr) 6e=

gönnen, ber 1030 in 53rcmen ftarb. ©eine 5tad)foIger fdjeinen nod) ein

3af)r[)nnbert lang im ^JJiffionajuftanb gelebt jn fjciben; er[t unter bem ad)ten

58iid)of (Stürbernu§ (f 1131) mürbe ©fara fe[ter 53i)"d)of§i"i^ nnb unter

feinem 5^ad)to(gcr Öbbgrimr 1151 bie Unferer Sieben ^-xan gemeitite

^atfjebrak enblid) öoüenbet. 2;er altef}riüürbige 53au, ©djmebcn» öltefte S)Dm=

firdie, i[t in rDmani]d)em ©til angelegt, hoä) mit t^oi^wen be§ Übergongaftils

au§gefü[)rt. @r i[t im mefentlic^en erfjolten, aber ba§ Cuerjc^iff mürbe

burd) bie ungcnie[5bar[ten 9Jü!o!Dfa[faben grenUd) cnt[teüt. 23on ben früheren

Slifrmen finb nur bie juiei ber 2Be[lfa[fabe eiijalten.

Stur ein paar ©tünbdien öftlid) öon ©fara liegt am 3t6§ang ber

^ügelfette Siüingen eine» ber älteften ^(öfter t)on ©diraeben, 33arn^em,

b. [). 53ernl)arbö[)cim , mie ber Stame anbeutet, ein ßiftercienferftofter. @§

rourbe unter ^^önig ©üer!er um ba§ ^al]x 1150 gebaut, nod) ju Seb^eiten

be§ f)I. 5öernl)arb, in ber er[ten Slütejeit be§ öon i^m begrünbeten Orben§.

9]iet)rere ber älteren ^errfdjer ©d)mcbena mätjlten f}ier if}re letzte Üiul)e[tätte

:

l'o ber fampfe^gemaltige 9fiegent Sßirger Sari, ber ©rünber öon ©todf)oIm

(t 1266), beffen 1)en!mal in ber 9teid)§f)aupt[tabt 5mi|d)en bem ©tänbe^aua

unb ber 3tibbarf)oImä!ird)e [lel)t; bann ^önig Snge (um 1099), ber nad)

bem 53erid)t ber |)eröarar)aga megen 53efämpfung be§ ^eibentumS 5eit=

meilig öon Sf)ron unb 2anb öertrieben mürbe, 6eibe§ aber mieber erlangte;

ferner li^önig ^nut ©riffon (f 1195), ber ©of}n be§ f)I. (Sric^, ber fid)

hm 2t)ron erft unter fd)meren kämpfen erftreiten muffte, bann aber lang

unb g(üdlid), im ganzen 23 3af)re, regierte; (Srici^ X. (1210—1216) unb

feine @emal)lin, bie bänifd;e ^uinjeffin 9ii(^iffa; enblid) (Srid) XL (1222

bi§ 1250), unter meld)em ber ^'arbinal SÖil^etm öon ©abina nad) ©d)meben

fam, um bie fird)Iid)en 33er|ältniffe bafelbft ju orbnen. @r mar ber le^te

Rönig au§ bem ®efd)(ed)te 6rid)§ be§ ^eiligen , ba§ ungefäfir ein Sa^r=

[junbert lang ben 2f)ron öon ©d)meben behauptete.

ö^rieb(id) rutjten bie ©ebeine ber |)errfd)er t)ier in ben Kapellen be§

6f)Drumganga bei ben Wöndjen, meld)e für fie beteten, bi§ bie 3eit ber

©lauben^trennung !am unb fie öon ber efjrmürbigen ©tätte öertrieb. ^m
Sa()re 1506 brauen bie Spänen in ©übfd)meben ein unb brannten firdie

unb .^lofter nieber. 2)er berüf)mte fd)mebifd)e 'OJeic^afanjIer DJJagnuä ©abriel
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öe la Üku'bie licB inbc§ bie STwdic loieber neu aufbauen a(§ ©rabftätte für

fid) unb feine g-amilie. ^ietät§t)oü inurben babei bie ©räber ber alten

.!^önige mit if)ven ®rab!apellen roieberljcrgeftelit. Sie Ferren be la ©arbie

begnügten fid) mit bem füblid)en ^reu^fdjiff, mo bie ©räber ber ßinjelnen

in ber baroden S^^"^
"^^^ bamaligen 3eit prunfen. S)a§ @eflüge( unb (Se^

)d)nörfe( bicfer Crnamentc paf^t mcnig ju bem Grnfte be§ nltefirtüürbigen

brcifc^iffigen ©otte§f)aufeS, bod) öerbient ber §rommfinn be§ mäd)tigen

^an3lergefd)(ed)te§ f)intt)ieber Sauf unb 5(nerfennung. @r bejeidjnet einen

gemiffen -}füdfd)ritt au§ bem 3.HinbaIismus einer müften, jerftörenbcn 3fit

^u einer milberen 2Bürbigung be§ ©rofjen unb ©c^önen, ha^ bie frudjtbare

fatl)oIifd}e 33ergangenfjeit gefdiaffen. 9iid)t o^ne SBe^mut benft man baran,

ha\^ an ba§ präd)tige ©Dtte§^au§ mit feinen brei ftattlid)en türmen, hm
fräftigen Strebepfeilern, ben merfiüürbigen ©rabfapeüen fid) einft ein fc^öne§

<Q{ofter anf{^lDi3, beffen ßintnofiuer nid)t blofs ha^ 2ob ©ottea fangen, fonbern

meitum in ber Siunbe ©otte§ ©egen öerbreiteten. -Se^t bejeidjnen nur über=

grünte 2rümmerf)aufen jroifc^en bem Saubbad) fjerrüc^er Säume bicfe Stätte

echter d)riftüd)er Ä'iultur. ©infam unb Derlaffcn, ofine ©ebet unb 6t)orgefang

fte^t bie ^ird^e inmitten ber rei^enben Sanbfdjaft , bie einft ber ^-lei^ ber

yJlönä)^ äum ©arten geftaitet ()atte.

2Bie 2>arn()em, fo meift aui^ ein anbere§ älteres ^fofter, 5li)bata bei

2Srigftab, unfern ber §auptba()nlinie 9Jk(mö=©tDd[}Dlm, auf unmittelbaren

(JinfluB bc§ f)I. Sern^arb jurüd. ßräbif^of (S§fiü bon Sunb (1138—1182),

ber ©rbauer be§ bortigcn 3)ome§, begab fid) nämtid) felbfl nad) Gfairöaur,

um ben 1)1. 33ern()arb peifönlidi fennen ju lernen, unb marb Hon bem gott=

feügen Seben feiner 2d)ü(er fo mäd)tig erbaut unb angezogen , ha^ er ba§.

©elübbe tf)at, ju @()ren ber aücrfetigften Jungfrau in ben norbifdjen Sanben

fünf ^lüfter biefe§ Crben§ 5u ftiften. '2n ipeilige gab if)m einige feiner

S^üler mit, unb fo marb t)a?i ^lofter 5?t)bala öon ^J^öndjen gegrünbet,

lueldje üu^ ber 5d)u(e be§ i)l. 53ernf)arb felbft ftammten. Sdion im ^ai)xe

1142 meitjte ber (ärjbif^of bie neue .Q(ofter!ird)e ein. ©egen @nbe feine»

2eben§ maüfafirtete er aberma(§ nad) Olairbaur unb ftarb am ©rabe be§

^eiligen, ben er im Seben fo fef)r geliebt unb t)eref)rt. 2>on 5ii)ba(a f)at

aber bie äCnit ber tQtofterftürmer im 16. S(if)rl)unbert ni(^t§ a(§ einige

unbebeutenbe krümmer übriggelaffen, unb bie 33erfid)crung , 'ba^ 5l?önd)tum

tjabe fid) mit ber fat^olifci^en ^ird)e fetbft überlebt, ift ein gar fd)ted)ter 2;rDft.

3)enn bie fat()o(ifd)e .Qird)c (ebt unb blüf)t nod) I)eute, unb ber ©eift be§ I)(. 33ern=

^arb maltet nod) mie et)ebem in e[)rmürbigen .Qlöftern feines CrbenS fort.

(Sin britte§ (Siftercienferttofter , ha^ feine erften 93lönd)e ebenfalls au§

ßtairöaur erhielt, liegt an bem Oftufer be§ SßetterfeeS, an bem 5(b^ong

beS reisenben Cmberg. Sie fd)önen Semertungen beS ©rafen 93lontaIembert

über bie üiaturfreunblid)teit unb ben unfd)ulbigen groI}finn ber 9Jlönd)e be=

28*
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iDaf)i-^eiten [id) oucf) ^ier. S)er Omberg i[t ber f^önfle ^imft am ganzen

«See. ®a§ Üio\ki trägt ben 5^amen 3niia[tra, b. i. 5(baI6ert§[tabt, unb

tüiirbe, tüie bie juiei anbern, um bie 93iittc be§ 12. 3a^rt}unbert§ bon Völlig

©öerter unb feiner ©emofilin gefliftet. S)itrd) föniglic^e ©unfl gelangte ba»

tQIofter 5U au§gebe[)ntem Sefilj unb großem 5(njel)en, fo baf? felbft .Könige

fid) fd)euten, fein 5tft)lrcd)t 5U berleljen. t^önig ©t)er!er, ber gerne in bem

.^lofter meitte, mürbe bafelbft Don einem feiner Siener erfdjiagen. 2öie er,

fanbcn aud) feine Üta^folger Sberfer IL unb Süljann I. ^ier i^re 9tu^e=

ftätte. 9iad)bem ©uftaD Söafa feboc^ bo§ l^lofter aufgehoben unb au§=

geraubt, fanb fid) fjier feine milbe 4^anb, bie menigftenS bie c^ird)e bor ber

3erftörung 6emaf)rt Ijätte. S)er ^önig felbft unb ©raf ^äex Sra^e ber

filtere lief^en bie ©teine be§ entmeit}tcn @Dtte§I}aufe§ ^um 53aue bon ©d)Iöffern

I}inmegfd)Ieppcn , unb fo i[t ^übaftra Ijeute nid}t§ meljr al§ eine feljr male=

rifc^e, aber traurige 9?uine.

@in anfef)nlid)eö (Jiftercienferinnenüofter, 93reta, murbc in ber 3eit be§

^önig§ ^axl ©berferfon (1160—1168) an ben Ufern be§ Ütoi'enfeeS, unfern

ber 53ifd)of§ftabt Öintöping geftiftet. 23on allen S^Iöftern blieb e§ am längften

berfd)ont, meil @6ba 2eijont)ufbub, bie ©(^miegermutter ©uflab 2öafa§, fid)

in ba§felbe jurücfjog unb, allen 3?erfud)ungcn jum 5(bfat( tro^enb, bem

©tauben itjrer 5i>äter treu, in bem ^^eiligtum ber ©otteSmutter au§t)arrte

bi§ äu ifirem Siobe im 3af)ve 1549. Setet erft fiel aiiä;) biefe§ ^lofler ber

^lünberung anfieim unb mürbe jerftört ; nur bie ftatttid)e cQird)e, in metd)er,

mie in 5ltbaftra, ebenfalls einige fd)mebifd)e cQönige rut}en, ift nod) erl)alten.

Sofortiger Untergang traf bagegen gleid) im 3lnfang ber „Ütefornmtion"

,ba§ ©fogtlofter am ÜJJälarfee, jmifdien Upfafa unb <Stod()oIm, urfbrüngtid)

bem S)ominifanerorben jugef}örig, aber nod) im Saufe be§ 13. Saf)i^i}unbert§

in ein ^(ofter für ßiftercienferinnen umgemanbelt. ©uftab SBafa bertrieb

bie 9ionnen unb jog i^re ©üter ein. ©uftab 5lboIf fd)en!te ba§ ^lofter

einem feiner 9}Jarfd)äIIe, |)ermann SBrangel ; beffen ©o^n .^arl ©uflab baute

an «Stelle besfelben ein |.irunff)afte§ ©d}tof5 nad) bem 23DrbiIbc beS ©d)lDffe§

bon 5(f(^affenburg unb au§ ber 53eute, bie er auf feinen ^lünberungSjügen

burd) S;eutfd)Ianb jufammengerafft t}atte.

2)ürftig cr[)a(ten ift nod) bie gotifdie 2iebfrauenfird)e unb ba§ 2)omi=

nüanerüofter ju Sigtuna, unfern bom Sfogflofter, ebenfalls am 53MIarfec.

Sigtuna mar in ber t}cibnifd)en 3eit ein nid)t minber bebeutenber '^la^ al§

5I(t^UpfaIa. dlaä) ber Sinfü^rung be§ (5f)riftentum§ entmidelte e§ fic^ gur

blü()enben Stabt, bie il}r eigene» Stabtredjt befa^. 5tad)bem e§ inbe§ 1187

bon eft^nifd)en 4">orben geplünbert unb jerftört morben mar, bermod)te e§

fid) nic^t mel}r ju erI)oIen. SDa» moI)Ibcfeftigte ©tod^olm trat an feine

Stelle. Sigtuna fanf ju einem ^yUätn bon 500 6inuioI)nern t)erab. 5hir

bie Siebfrauenfird^e , bie je^t al§ ^farx!ird)e bient, unb bie Srümmer bon
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bier onbern ^irdien, bie bem l)i. ^^etru§, bem ijl. 2aurentiu§, bem t)i. dl'xfo--

Iau§ unb bem f)(. Clof gemeint tnaren, erinnern noc^ an bie einfüge

^racfit unb 33ebeutung ber alten 8tabt.

^m ganjen füfirt Söiefelgren (De claustris Svio-Gothicis) außer

4ö .^löl'tern, beren ßriften^ nic^t mcfir genau ermittelt merben fann, 97 auf,

bie fic^ ficf)er nad)meifen laffen. 3>Dn biefen fommen 14 auf ba§ ßr^bistum

U|)fala, 22 auf ha^ Bistum Sinföping, 9 auf Sfara, 12 auf (Strengnä§,

5 auf 33efterä§, 1 auf 33eriö, 30 auf 53unb, 4 (in SD()u§länj ^u nor^

megifdien 53iltümcrn. ^ie finnifcfien .Qlöfter finb babei nid)t mitgered)net.

lliiiiicn brs filolkrs AUniftni.

Dtatf) ben Derfrf)iebeneu Crben Derteilten fic^ bie fd)mebtfd)en ^löfler

fotgenbermaßen : -J-ranjisfaner 23, '^ernfiarbiner 22, ^ominifaner 19, 3?ene=

biftiner 4, ^^rämonftratenfer 4, 5(ugufliner 3, ^o^anniter 3, '^(ntonianer 2,

^ortäufer 2, iBirgittiner 2, ^armeliten 2, ßluniacenfer 1. S}ie ©rünbung

Dieter berfelben fällt noc^ in bie testen 100 Safere öor ber @(au6en§:

trennung.

Sööljrenb ba§ Crben§te6cn in 8d)meben mit Stumpf unb Stiel au§=

gerottet tüurbe , blieb bem neuen Iut[)erifd)en Äirdienmefen , ä^nlid) mie in

(?nglanb, ber Sd}ein einer t]icrard)iic^en Crbnung erf)alten. 3)a§ (Sr^biStum

Upfala blieb, abgetrennt Don Üiom, bem 5camen nad] fortbeftetjen ; ebenfo

bie 33i§tümer ©fara, Sinföping, Strengnä§, 23eftera§, 33eriö, Sunb ; i^nen
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gefeilten [id) fpiUer bie neueren ©ttfte ©öteborg, .Qalnior, .Qaripabt, f^ernö=

fant) unb 3?i§(i9, fo btilj ©d)iDeben f)eute an|5er bem (Srjbifdjot nod) elf anbere

53ifd)öfe 0)ü. 2öic in Gnglanb tüurbe ini§ ben liturgifc^en 33üd)ern ber

fat(i)oUfd)en 3fit fi" offijieüeg ©nantjeücn: unb ©ebetbud) I^ergeftellt , ba§

üiele ber fd)önften ®e6ete in bie ^Reu^eit Ijcrüberrettete. (Sin Seil ber We^-

liturgie blieb erfjalten ; bie Wüxa auf bem C>t^iiptf» ^Denn nud) o^ne apo'iio-

lifc^e ©emalt unb ©enbung, in ben alten foftbaren (Seiüänbern, natjnien bie

^if(^öfe bon .Ui3nig§ ©naben bie Orbination ber ^prebiger bor, meldte bnl

©nframent ber ^rieftenueifje erfet^en follte ^.

* ©in Qngli!anifd)er ©eiftlic^er, 51. ^lid^olfon, jeitineilig ßa^ilan be§ englifci)en

ßonfulatö in ©öteborg, f)at in einer 1880 erfd)ienenen ®(f)rift (Apostolical Suc-

cession in the Church of Sweden [London, Rivington]) nacf)3Ulueijen öerfui^t, baß

bie 'heutigen 3Stf(f)Dfe öon ©c^meben noc^ bie apoftDÜfcfie ©enbung beiäfeen. Ser um
bie ßal^ofifen ©tod^oImS f)O(i)0erbiente DJ^iffionär 9t. S3ernt)arb bat jebod^ feine t)cr=

meintlid^en Setoeife grünblicf) in einer fctjUiebifi^en ©egenfcEirift Unberlegt (Om den

Apostoliska Successioneu inom den Svensk-Lutlierska Kyrkan [Stockliolm 1881]).

9H(f)oIfon ftü^t fic^ 1. auf einen Srief ®uftali 2ö5Qfa§ Dom 14. ©cptember 1523,

Uiorin ber ßönig in 9lom um bie SSeftätigung ber Sßal^t beö „3teformator§" 5}}etru§

9)lagni an'^ält; 2. auf einen 93rief beä 2lpoft. ^^rotonotarö 3ut|3^elb Söarbenfierg an

ben ®räbifif)of Hon Sfironbl^iem [Wäx] 1524), uiorin bie Seflätigung ber Söot)! unb

bie 2ßei!)e beö ^etru§ DJlagni jum Sif(^of i'on ^Rom felbft gemelbet unrb ; 3. auf eine

Jlotiä beä Siarinmö Hon 8}abflena, toorin ^^etmö SDlagni atö Siji^of erinäf^nt loirb;

4. auf bie Söeifie beö Saurentiu§ ^etri, ben ^^etruö SJtagni 1531 3um erften Int^e=

rii(i)en (Srjbifd^of öon Upfala orbinierte, unb buri^ ben bie SBeif)egeniaIt bann auf bie

fpäteren Iutt)erifc^en 9}ifd)bfe übergegangen fein fotl. Sagegen mad)t ^aftor Sernf)arb

folgenbe §au).itmomente geltenb: 1. ®ie äöa^I beä ^^etru§ 9Jtagni burc^ bag ^Kapitel

non S^efterftö loar ungültig, ba ©uftaö Söafa ben 33if(f)Df ©unnanüäber UiiberrecE)tIid)

abgefegt ^atte. 2. ©nftali 2öafa§ Srief, erft in ben legten Sagen beö 3af)reö 1523

abgefanbt, tonnte unmöglich auf ben 3£itpunft in 9tom eintreffen, auf nietd)en bie

S3eftätigung unb 2öeit)e be§ $etru§ 3D^agnt gemetbet toirb. 3. 3iitp^elb 2Karbenl6erg§

23rief, o:^ne ©ieget, entfiel^rt jebeö offijiett tirc^Iid^en ßl^arafterö unb befi^t aud) al§

^^.h-inatbrief lüenig ©tanbinürbigteit. 4. Siie 2öeit)e beä ^etrnö 93lagni tonnte auf bie

angegebene ^iit unmoglid) ftattfjaben; bie 5tnnabme berfetben nerunct'ett aud) in

anbere unlö§lid)e SÖiberfprüdje (u. a. bet)auptet 9]id)oIfon, 5|}etruö 9Jlagni i)abi ju

9iom in l^oi^em 3tnfe^en geftanben, loä^renb biefer fclbft ausfagt, er ijabt bafelbft

alö „Stpoftat" gegotten; ^etru§ DJlagni f)abe an bie päpftlid)e ßanjtei grofee Summen

für feine Söeil^e ge,5at)It, iiiäf)renb ber ßönig in feinem $8rief au^brücttid) um (Srlafe

atler ©ebül)ren an bie Slpoft. ßommer bittet, unb jUiar ex quo ille Ecclesie jam

pauperrime sunt et omnibus rebus penitus spoliate [!!j u. f. W.).

5. 2ßeber in b^n ardjioatifd)en DJotiäen, bie ber fc^mcbifdie g-orfcf)er 6. ^•. S^rebcn^eim

im Oatifanifd)en 2trd)iü gefammett, nodt) in biefem 2trd)ir)e felbft l^at fid) biö je^t

irgenb toeld^e antf)entifd)c 91a(f)ric^t über bie Seftätigung unb SBeifie beö 5petruö DJlagni

gefnnben. 6. Sie mof)tuntervii^tetften 3tutoritäten ber näc^fttiegenben 3eit (ttiie ^^apft

©regor XIII., I?önig 3of)ann III. unb beffen Unter()änbfer in ülom, cbenfo P. ^^offeüin)

"hielten ben ^^etruö DJlagni unb beffen ^ladifolger nid)t für unrttidje 33ifd)öfc. 7. SÖäre

anä) *)}etru§ SDIagni nod) giltig jum 33iid;Df gcuiei()t morben, fo t)ört bod) mit bem



^^roteftantijcfje ßpietopaluertaffung. — ßr^altuiuj ber ßatfjebralen. 439

Cbmol}! in 5(bf)ani3igfeit unb unter fteter C berauf fid)! ber .Qönig§:

gemalt, befjielten [ie einen anief)nlid)en ©influß auf ba§ religiöfe Seben unb

bie gdjule, \o bafj nod) ein (gd)u[ge)e|; öon 1856 alle 9?eftoren unb Se^rer

ju „unbebingtem ©e^orfam gegen ben Sifc^of, i^ren alleinigen ^errn", t)er=

|3flid)tete. SIBäfjrenb ©efeU unb 23raud), äuBere gDttc§bicnftIid)C 5prad)t unb

päbagogifd)er (Sinflufj ba^ ^Infefjcn ber ^^rü(aten aufred}t erljielt, fud)te bie

^rone burd) 2Baf)( talentüoller
,

gelet)rter unb geiftig bebeutenber DJiänner

ber alten Söürbe aud) bei ben f^öfjeren Stäuben einige 5(d)tung 5U fiebern,

unb bie fc^irebifdje '^^rälatur Ijat unter ifjren 3>crtretern üiele ber größten

©elefjrten be§ 2anbe§ ju öerjeic^nen.

S)er ^Beibehaltung ber epiffopalen 33erfa[fung i[t e§ 5U banfen, baB bie

alten ^at^ebralen nod) fämtlid) erf)ülten finb : fo bie ^errlic^en ^Jletropolitan:

!ird)en öon llpfala unb Suub , ber 2;Dm öon 2fara, fo aud) bie ßatf]e=

braten öon Sinfoping, (£trengnä§, 5ßefterä§ unh 2?eriö. 5tn tünftlerifd)em

SBert ragen bie beiben 9lJetropoIitan!ird)en meit über bie anbern empor.

5tm näd)flen fommt it)nen ber S^oni öon Sintöping, 1150 begonnen, aber

erft 1499 boüenbet, gleic!^ jenem öon Sunb in romanifdiem «Stile angelegt,

ba§ 6t)or ift inbeg fpiiter in gotifc^em Stile Ijinjugefügt. ?In Sänge [te(}t er

hinter bem S^om öon Upfala (HO m) nur um 13 m jurüd. S^^'^ pxa<i)t--

öolle Üiei^en öon je jeljn Pfeilern tragen ha^ ©emölbe, reid)e 5trfaben fd)müden

in [}armonifi^en 33erl)ä(tniffen bie 3i}änbe; burd) bie öon bem talentöolien

öon iljm jum ©rsbtfc^of öon Upfala gemeinten Saurcntiuö ^^ctvt in jebem xyaü bie

apoftolifc^e gucceifion auf, ba ^^etriiö 93lagni jelbft in feierltiiiem ^Proteft bie gSetfje

für iingüttig, traftlo^, nuü nnb nicf)tig (ogillat, kraflftlöst och fäfängdt gjordhi er=

f(ärte. Übexbies fte^t feft, ha^ bie toeientlicf)en faframentalen Otiten ni(^t beobad^tet

iDurben. Sie ganje „2Jßeif)e" beftanb barin, baß man bem Saurentiuß ^^etri, tcä^renb

er fein „enangetiirfieö" ©laubenäbefenntniä ablegte, eine 6f)or!appe umfing unb eine

Sil'iijofömütie auffeilte, moranf bann ber -Rönig felbft üortrat unb if)m einen Sii(^Df5=

ftab überreichte, ©uftau 2Baia ipielte alfo felbfi jum Seit ben ßonjefrator! Ser=

felbe !öaurentin§ ^^etri, ber 1-531 in biejer Strt 5um ®r3bifcf}Df geiueitjt untrbe, mußte

ac^t öaf)re jpäter jetnen eigenen Sruber, Clauö ^^etri, auf Sefef)! beä ßönige mit

jum Sobe üerurteilen. SJon 1544 an gab ©uftaö SBafa nur not!^ bem ©rjbifclof

ben Dtamen eine§ Sifc^of^, ben übrigen Sifcftöfen nur benjenigen Pon „Drbinarii",

unb teitte bie alten Stifte ganj na^ feinem Setieben: Upfala unb Sinföping in

brei, 5)efterä§ unb Strengnäö in jluei Si'Btümer. 2en Seuten in Upptanb , bie fic^

feine unbegrenjte iReligionött^rannei nic^t mottten gefallen laffen , fiiirieb er 1540:

„3{)r »üotft faft beffere (Setef)rte fein, at§ 233ir unb anbere gute 93länner, unb ^ängt

mä) faft mefit an ber alten Sifd^öfe unb ^^apiften miBbräuc^tic^er SJerräterei, al§

an beä Icbenbigen ©otteö 2Bort unb ©nangelium. 9hin, nic^t fo ! 2Sa(|et über eure

Käufer , 3tcler unb SÖiefen , 'öauefrauen unb ßinber , SJie^ unb a35of)nung , aber

fe^et un^ feine Sc^ raufen im Dtegiment unb in ber 9teIigion!"

(Bref tili allmogeu i Distings marknad 1840. — Geijer, Saml. Skrifter. Stock-

holm 1852. III, 100.) 3tn bie ©teile ber bif(^öfli($en Sßei^e= unb Stegierung^getcatt

trat bie fctiranfenlofe SßiEfür be§ ßönigS.
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5(rd)iteftcn ^^. 3fttenial Dorgenommcue ü^eftaurotton ijat bei; ganje Sau
nal)C3ii jeiue frü[}crc Sdjöntieit unebcr erieidjt; mir fel)ft bie innere %n^-

ftattung im ©inne ber älteren 3eit. S)a§ 5IItQr6(att, t)a% 93iarten öan 5ßeen

(|)eem§fer!), ein ©d}ü(er Sc^oreela, gemalt, unb ba§ ^^ofjann 11. mit 1200

2;onnen Sßeisen bejatjüe, i[t an eine ber 8eitentDänbe gelängt, auf bem

5Ütar bagegen ifl eine öon S^ftröm mobellierte ©ip^gruppe angebrad)t : eine

füloflale (?()riftu§[tatue, umgeben öon ©taube, .spoffnung unb Siebe, gut

gemeint, aber menig [timmenb ju ber 5(rd)itcftur be§ 2)ome§.

Sn feinen 9taumDer[)ä(tniffen nur wenig 5urüdflet)enb, gefc^iditlid^ ebenfo

intereffant ift ber gotifd)e S)om ju 23efterä§ (urfprünglid) 33eftra SlroS, im

6)egenfa|i 5U Öftra ^troa, b. i. llpfala), am nörblid)en Ufer be§ D^HIarfee»,

in ii>eftman(anb. <5eine 5lnfänge reidjcn nod) in ha^ 12. 3a^rt)unbert

äurüd, er würbe inbe§ üon 33irger '^axi neu gebaut unb 1271 eingeweiht.

2)er Surm ift 97 m tjod), woDon jcbod) ein unüerljüttniamä^iger Seil auf

ben fpi^en, barod tjerjierten i^elm tommt. 3n 23cfterä§ würben elf 9{eid)§=

tage getjalten, barunter ber bertjängniööolle be§ ^a§re§ 1527, auf weld)em

©uftao Söafa ben SSiberftanb ber nod) meift fatf^olifc^en Stäube brad) unb

ben (Sturj ber alten ßirdie hnxä) bie willfürlid)ften 33e)d)Iüffe mit einem

3d)ein Don Dted)t befiegelte.

5(m ©übufer be§ ^Mlax liegt ©trengnäs, ber fird)Iicf)e ^DHttelpuntt

Don ©öbermanlanb, 33i)c^of§fi^ feit 1291. Wit öilfe öon 5(Imofen, bie

au§ 5?orwegen unb felbft öon ben fernen Crfnei)=Snfetn floffen, würbe ber

53au ber ^atfiebrate in eben jenem '^af}xt üoüenbet, aber bei ber ©inwei^ung

felbft entftanb ein 53ranb, ber ben oberen Seil berfelben ^erftörte. Sei ber

2BieberI)erfteüung f)atte man nid)t ÜJ^ittel genug, bie ©ewolbe wieber ju ber

üollen |)öt)e ju füljren, auf welche bie mäd)tigen Pfeiler bered)net waren,

unb ba bie ^irc^e nod) met)rmal§ öon ^euer t;eimgefud)t würbe, entfprai^

auc^ if}re bebeutenbe Sänge (85 m) immer weniger ben übrigen Ser^ältniffen.

®er 9{eid)§Derwefer ©ten ©ture ber 'ytlterc (1471— 1503) tjat barin fein

(Brab gefunben, ebenfo mefjrere berühmte 5Diänner fpäterer ^dt 2)er an

bie ^ird)e ftof^enbe bifd)öffid)e ^ataft, öon bem ausgejeidjneten Sifd)of

^onrab 9iogge (1480—1501) gebaut, ift gteid) ben Sauten be» Sifc^of»

Sra§f öon Sinföping ein fpred)enbe§ Sentmal, ba^ bie A'irdie öon (5d)Weben

fi(^ on ber <5d)WeIIe ber ^ieujeit burd)au§ nid}t in einem 3i'f^«^^t)e be§

SerfaUea befanb, fonbern in einem Siif^itri"^ erfreulid)er (Sntwidlung, bie

nun burd) förm(id)en 5(ufrul)r unb burd) brutale ©ewalt geftört unb öer=

nicktet worben ift.

^ic fleinfte ber älteren ßatfjebralen ift jene öon Scriö, f)art an bem

gleid)namigen ficinen 6ee gelegen. Sie ift ein gotifd)cr Sau au§ bem 5(nfang

be§ 14. Sa^r^unbert§, nad) me^rfac^en Unglüdafäüen unb Umgeftaltungen

öon bem 5(rd)itetten Sruniu§ im ginne bea urfprünglid)en '^^lanea erneuert.
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yiai) alter 33oI!5ü5erIieterinig rafften bafelbft bie ©cbeine be§ ^I. Sigfrib,

ber naä) feinen nielen apoftolifi^en Banberungen tj'm feine le^te ^aii fanb.

Dtid)t gering i[t bie 3af)I anberer mer!roürbiger ®Dtte§f)ciujer , tüeldje

in üer)d)iebenen Sanbfcfjaften nod) an bie !at^oai(^e 3eit erinnern
:_

]'d bie

mxäjm ]n mpö im 93M(ariee, 511 sCrcbro, 5U S?nut6p (Upplanb), Cfteräfer

(Upplanb), 6ri!5berga Ci^e1"tergötIanb), Dioruni (53Df)u§ain), ^ahnitab (ßoijn^--

Djr Dom uon Ciitköpiag.

län), 9ti[inge (Ci'tergötlanb), öag£)i) unb 3>arbDrp (emalanb), AI)U§ (Schonen),

Sfanör (Schonen), ^al6t) (g^onen). Ser romanifdie Stil i[t babei e6enfD=

rao^I, roenn au^ nic^t jo jaljlreid), raie ber gotifc^e öertreten, unb bie

(5d)ön^eit ber 33er^ältnif]e, bie Ü^Zannigfaltigfeit ber g-ormen, ber 9teicf)tinn

beg ®c^mucfe§ finb ineit anfe^nlic^er, al§ man fie fo weit norbmärt» t)er=

muten würbe, ßine 9.1Jenge '^(Itäre, ©emälbe, Zierate, r^^nfdjriften, 9ieliquien=

frfireine, .f^oläfdini^creien unb ^varamente finb aüerbing§ löngfl in ba§ D^^ufeum
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311 ©toc!f}oIin unb nnbere 5]tu|een gcmanbcut. S)od) f)at md) innnci)e bcr

einfnm gelegenen 2anb!ird)en foldjc e()rmürbigen Ü6erre[tc friUjerer ftnn[t=

tI)Qtig!ett anfbemaört. ©0 be[i|t 5. 53. bie Slirdje öon (Srif§berga in 5ße[lev=

götlanb einen pradjtöollen 9tdtquienfd)rein au§ bem @nbe be§ 12. '^aljx-

!)nnbert§, bon C'^olä mit bergolbetem .'Tupfer überwogen, mit einer ^reuspartifel

nnb 9teliquien be§ Ijeiligen 5Ipo[teI§ 5Inbrea§, be§ Ijl. 6;iemen§, be» t)I. !i>in=

cenj u.
f.

113. 33on älterer ^olaCii'dliteftur finben fid) nur bereinjette 53eiipiele,

mie bie c<^ird}e 3U Ütaba im iüblid)en iVrmlanb. ©d)on bei ber 53efet}rnng

©d)iüeben§ treten überall [teinerne ^ird)enbauten aü\ , nnb ber romüni|d)e

Stil tt)irb berf)ältniamä^ig rnfc^ burd) ben gotifi^en berbröngt.

4^öd)[t reidje nnb merfmürbige 2Sanb= nnb Sedenmalereien nn§ bem

9}?ittelalter [inb nod) in mel}reren ^^ird)en erl)alten: fo in ben @tcin!ird)en

jn 33jör!|"ö (unfern Sunb, in ©d)onen), ^nmla (25ermlanb), g^Ioba nnb

Sorpa (©öbermanlcinb), 3;egeI§mora unb ©oina (Upplanb), Diifinge (Ö[ter=

götlanb) unb ©renna (©mälanb), fotuie in ben fd)lid)ten i^Dlä!ird)en ju

@b§l}ult (gmalanb) unb 3U Otaba (2Serm!anb), bie eben ermäljut mürbe.

5iiemanb mürbe unter ber ©(^inbelbefleibung biefer ärmlid)en S)Dri!ird)en ben

.*^un[treid)tum atjuen, ben [ie nod) qu^ alter S^'ü in fid) bergen; aber in

beiben i[t nid)t nur jebe 3Bonb[(äd}e, fonbern aud) jeber g-Ieden ber feitlid)en

unb mittleren ^olsmölbung in (äljor unb ©(^ift mit [taunenSmertem ^-lei]?,

reidber ^^f}anta[ie unb !ün[tlcrifd}em tyQi'benfinn auägemalt.

S)ie DJkIcreien im 6t)or ber ßircbe bon %Uta [inb, mie eine Snjdjrift ber

Söeftmanb au§mei[t, au§ bem Sa^re 1323. Ano • Dni • M.CCC.XX.III.

Dno • Epo • Petro • regente • ista • sunt • scripta • (depicta ? ) de • beata

Virgine • Maria, ©ie [inb aI[o au^ ber Sugenbjeit ber f)I. 33irgitta. ^^etru§

Saurentii mürbe al§ 33i[d)üf bon ©tara 1322 be[tätigt unb [tarb 1336.

S)ie 9}?alereien im ©d)i[[ [tammen bagegen au§ bem 3at)te 1494, mie

eine 3n[d)ri[t an bcr D[tmanb bezeugt : Mille post annos a Christi na-

tivitate post (atque?) quadringentos et quarto post nonaginta sub

Brynulfo Scarensi Praesule istud depictiim. 53ifd}of 3?rt)niul[ III.

(gemeint 1478, ge[t. 1505) mar ber borleljte S3i[d)D[ bon ©tara
;

[ein 5^acb=

folger 9sincentiu§ ^gellenad mürbe bei bem furd)tbaren ^öhitbab ^u ©tDd=

^olm am 8. 5ioliember 1520 ouf 58e[ef)t (5fjri[tian§ IL, bey „2t)rannen",

enttjouptet, unb ©tara erl^ielt [ürber leinen tatI)oIifd)en S3ifcbo[ met)r.

Sa§ Stird)Iein i[t ein [d)Iicbte§ 33rüd()au§ (10,6 m lang, 7,7 111 breit,

6,7 m I}od)), S)ad) unb 2Bönbe bon au[5cn mit ©d}inbe(n bebedt. ®ie

DJhlereien im Innern [inb unmittelbar auf ben Banbbalten unb S?rettern

ber S)edenmö(bung angebrad)t.

SDa§ ß,f)or mie ba§ ©d)i[f bilben je ein (äng(id)e§ 5>iered; bon ber

5RDrb= unb ©übmanb neigt [id) bie 4")oIäfeede in siemlid) f(ad)em 5Bogen--

gemölbe nad) ber Witk tyn unb bereinigt [idb bann in einem f)ö()eren, ^iemlid)
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fialbfrciöförmiöcn ©cinölbe. 0[t= unb äBeftiuanb t)e§ ©d)iffe§ loie be§ 6f)ore§

crfjcilten babiird) nad) oben eine .<i?Ieeblatti3liebcrnnt3, tüeld)e bie 5)lalec ebenfo

mie bie iöocjenfelber ber S)ede je^r gefd)irft benü^t I)aben. ©aa fjöl)ere

5.1Jitte(getPölbe be» ©djiffeS i[t burd) fd)öne Crnctmentif in 40 runbe 5}te=

baillona (jeteilt, 20 nad) jeber ©eite, bie ©eitengeiüölbe je toieber in 20;

bie jüblidie nnb nörblid)e 2[ßanbf(äd)e aber i[t in brei SängSfelber ge:

giiebcrt, bie luieber Lieufd)ieben , aber f^mmetrifc^ geteilt [inb, 3n bem

nicbrigeren @f)Dr grnpfiieren [ic^ bie 2)arfteßungen Don unten auf bi§ jum

8d)citel be§ ©eiüölbe» in brei 9?eif)en übereinanber. ©o ergiebt \\ä) \dU

genbe 5tnorbnung:

e f) r.

Oftiuanb: 1. Sie ()eiti9e Sreifaltigfett, redjtö unb linfg Don t{)v fnieenb ÜJlaria

unb 3of)anne§ ber Säufer, ju beiben Seiten jttei ©nget.

2. ©arunter: 5)lariä §immelfQf)rt. 5[)'lartl)rium beä i)l. 2lnbrea§.

oübiüQub: 1. Saöib, SJloieä unb brei ^H'opfjeten

;

2. fcc^ö 9(pofter;

3. St. §ippolt)t. ®t. SaurentiuS. ©ine 5niartt)rerfcene.

3^orbtoanb: 1. ^ei'emiaö, 3(faiö^/ §iö"'f^i^ ©jeäiief, S)üniel;

2. fecf;ö 3lpofteI;

3. 2ob SDtariä. ßeid^enjug SJtariä.

SÖeftiuanb: 1. J^rönuncg ajlariä, rec^tö unb Iin!ö ©ngel;

2. (St. ®tont)ä. St. Olaf. St. @rid^ (?). ©ngel unb §etlige.

Schiff.

Dfttoa üb: 1. Sfjriftuö alö 9lic^ter, mit ntufijierenben ®ngeln; barunter red^tä

unb linfö ®nget mit 2i>agfcf;alen unb ^^ofaunen. 9iec^t§ *]}etruä

mit ben Seligen,. linfö Satan mit bcn 3}erbammten. ^n ber 3Dtitte:

3luferfteljung ber Soten;

2. St. 2:f)oma§. Saö le^te Slbenbmat)!. ®ie S^ufeluafi^ung. 9lofen--

franjbilb. ß^riftuö om Ölberg. Sted^tö: ein gro^eä ßreuj, ätnifc^en

beffen 3trmen oben ^toei (ingel, unten SJtarta unb :3oI}anneö;

3. linfS: St. 3Inna.

Siibiüanb: 1. Segenbe beS i)l. ^piacibuä (ßuftacfiiuä) in 20 ©arftetlungeu;

2. u. 3. baö Seiben ©^riftt in 12 S)arfteüungen. St. ©eorg mit bem

S)rad)en.

( 1. u. 2. ©rMiaffunq unb Sünben= ) , r y- vr^ o-- n n
nv,, . ^ ^. ,,.\i r, V N 3«f)" iiimbolifi^e Stergeftalten
DJlxttel-- faü (15 SarfteUungen) , '\ •,, r n r'^

o . r^, wr a^, •• ^ (
(ttuö beut nuttelaaerlicfjen

gemolbe: 3. u. 4, ^ugenbleben SJlaria unb
ST' T 4^

I etjrifti (15 SarfteEungen) )

Aierouc?;.

St or b m an b: 1. ^^^arabel Dom »ertorenen Soljn (in 20 SarfteCtungen);

2. n. 3. bie ^UHilf 3lpüftel, jeber mit einem ^Jerö au§ bem Stpoftolifd^en

©taubenöbefenntniö unb ber entfprecf^enben ®arftettung beöfelben.

Jfteifitö: St. @ra§mu§.

SÖeftioanb: 1. 3titter auf einem 23aum, an bem ber !2üb fügt unb auf ben ber

2ob als ScCiü^e jielt. fftingö t)erum bämonifcf)cö ©etüürm;
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2. 3ona§ mit bem aSalfiitl- 3»«^ Ungef)euer. St. ^IDkrgavete mit

bem ©rochen;

3. fieben jr)mboIifc^e tyiguren: ^elifan, (Salamanber, @in[)orn, ©reif k.

immer neben einer Jungfrau, bie eine ßrone trägt;

4. fieben it)mboIiic^e ^yiguren , üon benen nnr brei no(^ einigermaBen

fenntlid). (Stile biefe Sarfteltungen ber Söeftiuunb bebeuten Oiettung

liom 3eitlicf)en unb einigen Sobe.)

So üerctnigen fid) ba§ 5llte unb ba§ 5^cue Scflament, ©lauben§(ef)re

uttb ©ittenleftre, 53i6el unb [}eili9e Segenbe, bie 5lnbad)t 511 (l()ri[tii§ unb

feinem ^eiligen Seiben, fotoie biejenige ju feiner f)eiligen 53hitter, ba§ %{w--

ben!en an bie Sd)öpfung unb an ba§ 2BeItgerid^t ju einer Silbergalerie

bon beäoubernbem 9teid)tum. .Qöftlid) naiö unb fromm ift Dor allem bie

^Parabel bom üerlorenen ©o^ne burd)gefü{}rt unb il)r gegenüber bie Segenbe

be§ ^I. pacibuS. S:ie jiuölf größeren 53ilber be§ 2ciben§ (>f)rifti modjten

einigermaßen einen Slreujtüeg erfe^en, mä^renb 't\a^ Grebo in feinen jiüölf

©arftellungen eine 5(rt 33ilberfated)efe über bie mic^tigften ©Iauben§roa^rf)eiten

bilbet. Tieben jeber S^arftcdung fte[)t einer ber 5(pDfte( al§ ^n\(^,t, mäfirenb

ein (Sprud)banb barüber ben betreffettben (BIauben§arti!eI trägt.

S;a§ jüngfte ©eridit an ber Cftmanb ift etmaS grote§! gef)alten,

ebenfo bie barunter befinblid)e 5(uferftef)ung, bie nod) jum ©iebelfelbe geijört.

itberauö lieblid) aber ift ba§ Siofenfranjbilb, me(($e§ fid) mitten im barunter=

ftel)enben gelbe ber ffi}anb befiubet, mäfirenb ]\i) tinf§ bie g^ujjiimfdjuitg,

red)t§ ba§ ©ebet im Clgorten anreibt. 3>on einem grünenben Ütofenfranj

utngeben, tfjront ^ier 6f)riftu§ al§ S?i)nig; öor if}m ftet)t feine 93hitter,

tt)öf)renb bor beiben ein 53etenber fniet, 2;iefer Ijält eine i^orallenfdjnur ju

Wciüa empor, roeldie biefelbe, in einen ^ranj bon tüeiBen 9tofcn um=

getüanbelt, 6§riftu» barreid)t. (Sin 2eil ber ^nfdirift barüber tautet:

Ave ve mutat, vox ave te, Yirgo, salutat.

Hoc novitatis ave veteri nos abluit a ve.

5Iuf ben jüngeren ©emälben be§ ©d)iffea malten grüne unb gelblid)=

rote Söne bor; auf ben älteren be» ^\)on^ mei^felt bagegen ein träftig

roter unb grauer Gkuntb; bie ö'iQ^ii-'fi^ fini^ feftev, ftrenger unb tbpifc^er

get^atten. Sie ^ird}e mar offenbar ber feligften Jungfrau gemeifjt; alte if)r

ermiefene |)ulbigung tüeift biefelbe in bem ^auptbilbe bea 6f}ore§, fnieenb

bor ber tieiligften S^reifaltigfeit, auf ©ott felbft jurüd.

Ser meilroürbige 33ilber)d)mud biefer ßird)e, ibeit nörblid) bon bem

SBenerfee, in einem ber einfamen ghif5tl)äfer .53ermlanba, furj nac^ S)ante§

Sobe begonnen unb erft ju 2utl)er§ Sebseiten boüenbet, ift ein rüf)renbe§

©enfmal jene§ rctigiöfen unb fünftlerifd}en 6eifte§, ber nod) unmittelbar bor

ber ©laubenstreunung bis uicit t)iuauf in ben Stürben bie frcubigfte 2d)affcn§:

tptigfeit entmidelte. W^ha ift feine eigene ^sfarrei, fonberu nur eine 5lnner=
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gemeinbe 511 beu ^pfaire ^Imne^ärab. 5II§ bie (SinlDofjner öon ütäbn 1855

eine neue ,C?ird)e baimx tüollten, lenfte ber 33ifd)üf üoii Sorlftab bie %ü\-

merffnnifcit ber föniijlidjen .Qiinftafabeniie an\ ba§ tiltc ^ird}(ein, unb bie

^Ifobemie brodjte ba^ielbe fäuflid) an fid), um e§, nunmeljr bem ®otte§bien[t

entzogen, bem Sntereffe ber S^unfhjefdjidjtc jit crf)tilteu.

So tolerant bie 'Sd)iüeben auf ä[tl)eti[d)em ©ebietc gegen ba§ fat[)oIijd)c

^Jtittelalter gemorben [inb, |o fefjr löBt i^re 2;Dleran5 auf |)ra!tifd)em (Sebiete

gegen bie fatf)oIii'd)e .Qird)e not^ ju münfc^en übrig. S)ie alten barbari]d)en

Strafgcjel^e gegen bie £at{)oIiten, ^luSgeburten be§ finfterften ^elotiSmu»

unb ber greulid)[len ^Bigotterie, [inb burd) bie Siiffentergcfc^e öon 1860 unb

1873 aüerbinga I)infäüig gemorben. ßein ©diroebe toirb mef)r beä Sanbeä

üermiefen, menn er au§ ber „eüaugeliid)4utt)eri[c^en" 2anbe§fird)e austritt,

um Galnincr ober ^Itnglifaner ober ilatfjolif ju werben, mie ha?i nod) bi§

1860 ber '^•aU mar. 33ürgerlid)e 9?ed)te [inb gefe^mäßig , b. t). prinjipiell

öon bem 6laubenabe!entni§ unabf)ängig, unb ben prote[tanti[d)en ©eften

unb ber greibenferet . i[t aud) faftifc^ ber gröf^tmöglidie S|}ielraum 5U=

geflanben, aber ber fatf}o(iid)en S^irdje i[t bie prafti[d)e ®Ieid)bered)tigung

mit ben proteftantifdjen 2)enominationen nod) lange nid)t geroötirt. 2ßäl)renb

im freien (ängfanb mieberf)Dlt mefjrere .Q'atfjoliten bem ^uiDt) ßouncit an=

gehörten, aubere bie tjöd)[ten ©taat§ämter (eine» DJäni[ter§ unb 2orb:C)ber=

ric^tera) befteibeten, ber fatf)oli[^e 2orb 9tipon fogor 93ijefönig öon Snbien

merben fonnte, [inb in bem angeblich freifinnigen ©^meben nod) alle 5iic^t=

2ut[)eraner oom Staatsrat au§geid)Io[[en. SBätjrenö im üoüen Umfang bea

briti[d)en 2öeltreid)e§ bie fat()oIi[d)en Crben ber [reie[tcn Semegung unb

^ßirffamfeit genießen, [inb in @d)ir)eben nod) aliz Wönd)^- unb 5tonnen=

orben unb .^li3[ler bur(^au§ öerpönt. 2Öeitüu§ ha^ ^ürte[te unb 2)rüdenb[te

für bie ltat[)olitcn mar aber, ba^ [ie in 53e3ug auf bie @Ije faftifc^ ber

^uriSbiftion ber (utt)cri[d)en ^^rebiger untermorfen tüurben.

Sßenn in bem lneliierfd)rieenen tatboIt[d)en 2anb Sirol ein prote[tanti[d)e§

Brautpaar Ijciraten mill, [0 braud)t e§ [id) um ben tatf)Dli[d}en '^>[arrer nic^t

im minbe[ten 5U fümmern. ©ie ge^en ju it)rcm prote[tanti[d)en ^H'ebiger;

biefer [teilt ifjuen ben 2ebig[i$ein unb alle jur iHH-f)eiratung nötigen 3eiig=

ni[[e aua, nimmt ha^ 53rautej:amen Dor, f)ä(t bie ^^rütlamatiDn unb Iei[tet

bei ber 4'^od)äeit 5([[i[ten3. 5(ud) in ®d)meben galt äeitmeilig nac^ 1873

für bie ^at^olifen ein äf)nn^e§ a3er[af)ren ; allein [päter ift ba§ anberS

gemorben. ®ie (gtaat§bef)örben ne[3en bie 2ebig[d)eine unb 3fi'9iti[[e ber

fatf)oIifd)en ®ei[tlid)en [ür tatf)oIi[d)e 53rautleute nid)t gelten, [onbern [pradicn

au§id)IieBti(i^ ben ®ei[t{id)en ber lutfjerifc^en 2anbe§tird)e ha^i 9ted)t gu,

\old)t ^ma,n\\\e au§5u[lenen.

Zsn einer ber und)tig[ten ®eiüi[[en§angelegenl)citcn , mie bie (äinge^ung

einer (Sfje i[t, maren bie ^atfjolifen aI[o genötigt, [id) nid)t nur an i^ren
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^rtefter, fonbern aiid) an ben lut^enidien ^rebiger ju irenben. 5?ur bon

biefem fonnten fie bie nötigen '^nipicre erf)alten, auf iiic(cf)e f)in ^ur ^ro=

flamation gefdn-itten ircrben fonnte. 9Jie()r nod) ! '^(ud) ba§ ^tufgebot be§

fat^oliic^en ^riefter^ galt nid)t, fonbern bie fatf)üliid)en Brautleute mußten

ba§ 5(ufgebot breimal Dom Iutf)erii"d)en '^^rebiger in ber (ut^erii d)en .Qird)e

Dornefjmen laffen, in beren S3ereid) bie 53raut wohnte, unb tuurben hiermit

nid)t nur in i^rer religiöi'en ^yrei^eit berieft, [onbern ^ugleid) ben Iä[tig[len

©inreben, ^sladereien unb Ungebü^ren preisgegeben.

Sr[t in gan^ iüngfler ^i\t [inb in biefem "l^unfte einige 93^i(berungen

eingetreten.

2öe(c^ ein 2äun n:)ürbe burd) bie gan^e ^Mt Ij'm crid)aüen, inenn

irgenbroo „ebangeliid)e 53rüber unb Sd}me[tern" in einem fatt)oliid)en Sanb

üon at)nlid)en Be[limmungen betroffen mürben ! '^(ber in fattjolifdien Sünbern

giebt e§ fol^e nidit. 5Zic^t einmal im „^eiligen" Ütu^Ianb finb unfereä

TöiffenS bie .^atljolifen gezwungen, fid) an ben '^^open ^u menben, menn fie

(jeiraten raollen. Unb menn ha^ aud) ber galt märe, biefe ©emeinfamfeit

mürbe gdjmeben fürmafir nid^t jur (Sf)re gereid)cn. @in foldier @emiffen§=

^mang fle^t im fi^reienbften Söiberfprui^ mit bem greifinn unb gortfd)ritt,

auf ben fid) fonft bie 3d)meben nid)t roenig 5U gute t[)un, im 2ßiberfprud) mit

all ben ©runbfö^en, aua benen tia^ ^iffentergefe^ bon 1873 fjeroorgegangen 1
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23. i)ob!icno.

SIBenn man fid) efiebem für fd)raeiäeri[(f)e unb fd)otttf(^e «Seen bcgeiflert

l^at unb nun eben bon bcn romantifdien ^^jorben unb ^ergfeen 9Zortt)egen§

f)erü6er!onunt, fo bereiten bie grofjen ©een öon ©d)lüeben eine gemifje (Snt=

täu]d)ung. 9}kn erluartet ^if)nlid)e§. 516er bie ©een finb äu gro^, ifie

man nu§ folgenber Qiifömmenfiellung abnehmen mag:

Sänge. ©röfete SBrette. 2fläd^enint)alt.

233enerfce 144 km 70 km 5568 qkm
SBetterfee 130 „ 26 „ 1899 „

DJtälari'ee 120 „ 80 „ 1163 „

^ijelmarice 65 „ 20 „ 480 „

SOtjoienfec 100 „ 17,5 „ 357 „

Sobcniee 62 „ 14,5 „ 539 „

©cnfcrfee 90 „ 15 578 „

©d)Dn ber ^J^jöfenfee in Dcorrocgen f)at feine fo Ijoljen 53erge in feiner

5tad)barfdjaft ir»ie ber 33Dben= ober gar ber ©enferfee. S)ie ^inetuüe, ber

Tjödjfte ^un!t am SBenerfee, ift 279 m ü6er bem ^l^eere, ber Cmberg am

äBetterfee 263. 2)er gröfste Seil be» ©eeufer» ift faft Döüig flad). ©röpere

Crtfc^aften finb feiten unb liegen meit au§einanber. S)Q§ jenfeitige Ufer

ift faum mit bem 5(uge ju erreid)en. l^kg ha^ 23ilb unmittelbar bor un§

nod) fo fd)ön fein, e§ fel;(t bie Segrenjung. 5Öir finb an einem 9}?eere, tia^

fid) unabfetjbar Dor un§ auöbreitet, bem aber bie großartige SßeUenbemegung

bcä eigentlid)en 5)ieere§ abgefjt. 3tur ber (gturm oernmg biefe tneiten 33innen:

gemäffer orbentlid) aufzurütteln; bann mirb aber gemi)ljnlid) aud) bie Ufer=

lanbfdjaft trübe unb traurig, bie g^afjrt auf bem See entfd)ieben ungemütlid).

2(uf bem Söetterfee gilt bie ^-aijxt in {feineren ©Griffen bei Untoetter fogar
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aU gefä^rlid), unb in iüunberltc^en Sagen [)at ba§ i^olf bie unl}eim(id)en

Gräfte bev Sßogen lierfonifijiert.

%n ben aii§gcbel)nten Ufern be§ 2öetter[ee» liegen nur fe(f)§ Stäbte

in 5l6ftänben öon 30 bia ju 60 km. 2)ie größte i[t Sönföping, in aller

Söelt berüfjmt burd) feine Säkerhets Tänclstickor utan svafvel och fosfor,

eine fd)öne, gemerbreidje ©tabt Don etraa 22 600 ßinföoljnern , ©i| bea

„(Sota öofrätt", b. f). eine§ ber brei fcfiinebifdjen ©ericfite jnieiter Snflanj.

®ie anbern <Stäbte: ^jo, Garlaborg, 5lrferfunb, ©renna, fiaben feine

2000 einiüD^ner, nur 2?abftena ääfjlt etraa§ über 2500. @ef^iä)tfid) ift

23ab[lena aber biet bebeutenber al§ felbft Sönföping.

Wit bem fci)lüebifc^en Gifenbat)nfr)ftcm ift 23abftena burd) eine fteine

3tt)eigbaf)n berbunben , meiere in g-ogelfta bie 5?ebenbaf)n 9l?iölbt)::$)allbcrg

erreidbt; 51i|ölbt) aber liegt an ber öfllic^en öauptlinie DJJalmö^Stodtjotm,

Öalaberg an ber lueftlic^en @tammbaf)n ©ötebDrg=(£todf)Dlm. 2)urd) bie

S^ampffc^iffe auf bem Söetterfee aber ift bie ©tabt öon bem ©ötafanal au§

ober bon Sönföping unb allen 2anbung§plä|en be§ (See§ ju erreid)en.

2;ie meiften ^feifenben lücrben e§ borsiefien, einen Sag länger fid) in

Stod^olm ju erluftigen, al§ biefe§ fleine ©täbtcben ju befudien, ha^ eigentlid)

nur bon ber 33ergangen^eit je^rt. Wn galt bie Üteife bal)in al§ eine ^J(rt

2Baüfa^rt 5U einer ber el^rmürbigften (Statten biefe§ norbifdjen 9Jeid)e§.

©(i^iüeben füllte e§ nid)t blo^ bergönnt fein, über bier Sofit^unberte

an bem Seben ber fatfiolifc^en .Qird)e teitgune^men, fonbern ifjr aud) einen

religiöfen Crben ju fdjenfen, ber fid) über einen großen Seil ber (Jf)riftent)eit

ausbreitete, in ben norbifd)en O^eic^en biet gur 53elebung religiöfen @eifle§

geiüirft t)at unb [)eute nod) in ßngtanb unb S)eutfd)Ianb fortbefte^t. @in

Seit feines- StammHofterS unb beffen ,*^ird}e i)ahm bie furd)tbare !^cx-

ftörungsraut be§ 16. Saf)rf)unbert§ überbauert, unb nad)bem biefelbe au§=

getobt, ift eine 3eit angebrod)en, meldje bie Erinnerungen ber 5ßergangent}cit

jmar nid)t gerabe mit ^^ietät, aber luenigftenS oftne i^^af^ unb 9(bfd)cu, mit

einem gemiffen neugierigen ^ntereffe betracbtet. Unfätjig, ba§ DJiittelalter 5U

berftefien, l^atte fd)on glaciu» Sfll)ncu§, ber Spater ber proteftantifdien @e=

fd)i(^t§baumeifterei, bie 1)1. Sirgitta bafür gelobt, bafj fie ben ^^apft unb

ha^ ^apfttum getobelt Ijätte, unb au^ biefem jlneibeutigen 2obe entmidelte

fic^ fpäter bie @eir)ot}nf}eit , in ber bom 5|]Qpfte fanonifierten 4'^eiügen eine

23orIäuferin ber fogen. Dteformation ju erbliden. 9Ba§ nod) an @rinnerung§:

5eid)en an fie übrig mar, mürbe nid)t meiter äcrflört, fonbern teitnef)menb

aufbemafjrt. 5|3roteftantifd)e Sf}eoIogen fu(^ten fid) mit ifjrem Seben mie

mit it)ren Dffenborungen in ©üte ab^ufinben. @ine Sitteraturforfd^ung, bie

ernfttid) iinh grünblid) in§ Wittclatter 5urüdgriff, fanb in ben !Sd)riftcn

ber heiligen unb it^rcr CrbenSgenoffen eine! ber micbtigften Spradjbenfmäter

ber alten !^t\t. (Sine met)r bon realiftifdiem g-Iei^ a(s bon SBorurteilen

Sautngartner, ©fanbinaoien. 3. Stufl. 29
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geleitete (S)e)"d)ii^t§tt>v)"ct)ünc3 fonnte fid) ber [)o()en 33ebeutung ifjrer ^crjöu=

Ild)feit nid)t Uerfd) liefen. <Bk wax mit beu alten iiTonigatjcfdileditern üer=

manbt
;

[ie lüar bie ein5it3e 3^ür[tin ©d)lr)eben§ , bie im 5ßerfe()r mit bem

()öd)[ten Raupte ber (5f)ri[tent}eit einen getüiffen @inf(ii[3 auf bie gefamte

2BeItfiri$c auageübt ^at; ber ©(oricnfd)ein if)re§ gottfeligen Sebeny unb

iljrer munberbaren @efd)id)te marf ein oerf(ärenbe§ 2id)t über bie tuilbe,

fampfeareid)e ®efd)id)te i£)re§ §eimattanbe§. ©o ()at bie §ei(ige bi§ 5U

einem gclüiffen ©rabc in proteftantifdien Greifen ©nabe gefunben. Un§

^att)o(iten gilt fie freilid) met)r.

3öenn einzelne ©d)rift[teller bie l]L 23irgitta eine 'iprin^effin nennen,

fo ifl ba§ in meitcrem Sinne ju öer[tel)en, 5^iütterüd)erieit§ [tammte fie

au» bem föniglid)en (Öefd)le(^te ber ^olhmger, ba§ [jinmieber ben t)eiligen

^önig Äanut (l?nub) öon ®änemar! unter feine 5U)nen gä^Ite; Don bäter=

Iid)er ©eite foE fie i^re 5t6funft bon ^önig ©üerfer I. {}erleiten, ber mit

bem f)eiligen .^önig (Bxlä) (IX.) nafie öerinanbt mar. 3)arum nennt fie

Suan 2orquemaba, ber berühmte Stjeüloge unb fpätere ivarbinal, ber it)re

©d)riftcn auf bem ^onjil ju 5ßafel unterfud)te, einfad) principissa. St)r

Sater, 53irgcr ^er§fon, mar aber meber ein eigentlid)er ^rinj, nod) ein

gürft, fonbern nur einer ber mädjtigften ©runbbefi^er , 0?ed}t§fenner unb

23otfÄbeamten be§ 2anbe§, Don foldjem (äinfluf^, ba^ bei einer ^önig§maf)l

fein @ef(^lec^t mit in 53etrad)t fommen fonnte. ßrbfönigtum unb mon=

arcbif^er '^lbfoIuti§mu§ gehört in <Sd)meben erft ber proteftantifdjen ^dt

an. 3ni 5!)?ittelalter (jatte }sh^ ber 2anbfd)aften ifjr Stjing unb it)ren Dom

2!3ol! gemiüjtten Sagman, b, ij. ®efe|e§fpred)er , ber fomof)( innerhalb ber

Sanbfd)aft Oied)t jn fpredjen, al§ bie 23oI{öred)te bem l^önig gegenüber

roat)rjunet)men t}atte. S)ie 2öaf)l be§ ^önig§ ftanb infolge bem nod) 1296

üDU ilijnig 33irger ^JiagnuSfon beflätigten Upplanb§=@efe^ bei ben fogen.

brei ü'Ol^Ianben : Siunbalanb, ^tttunbalanb unb 'g-jäbljrunbalanb. 2i3ar bie

3Ba()( getroffen, fo muffte juerft ber Sagman öon Upplanb i^n in Upfala

5um ilönig erflären, barauf bie übrigen ®efe|e§fpred)er öon ©öbermanlanb,

Öftergotlanb , 2;io()ärab, 5ßeftergötlanb, 9ierife unb SBeftmanlanb ber 9ieil)e

nad). 2)ann I)atte ber llönig bie (Srid)§gaffe ju reiten, b. ^. bie einjelnen

2anbfd)aften in beftimmt t)orgefd)riebener 9iei[)enfoIge ju befuc^en unb fid)

^ulbigen ju laffen. @rft I)ierauf folgte bie llrönung burd) ben (Srjbifdjof

unb beffen ©uffragane im 2)ome uon Upfala unb bie ^BoIIberecbtigung jur

fönigtid)en 5(mt§füt)rung. „SBirb er ein guter Honig," fo fagt ha^ alte

(Srunbgefct;, „bann laffe i^n @ott lange leben." 33irger ^erSfon, ber 5Bater

ber t)l. 33irgitta, mar nun Sagman Don Upplanb, b. f). ber erfte DJlann

ber angefet)enflen unb mäd)tigften 2anbfd)aft, ber a(» foId)er im 9teid)§rate

fafj unb große (^intünfte bejog. 'i^mi mar er Ütitter, perfönlicber greunb

ber 33rüber be§ .^önig§, ber Öerjoge SBalbemar unb (5rid), unb ftanb al»
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01vs ' yxo a.

Üteditafunbiger imb ©taatömanu an ber Spt^e ber 9J?änner, iDeId}e ba§

neue Hpplanb§-®e|c^ Dom ^afjre 1296 üerfa^ten. ©ein 53riibcr mar S)om=

propft ju Upiala, feine ^yrau ^ngeborg wax mit ben ebelften iinb mäd)tig[ten

ö-amilicn üermanbt. 2öie bur^ Südjticjfeit , ^3?ad)t nnb 5(nie£)en, 5eid)nete

fid) Sirger ^^er§l"on aber and) biird) aufridjtige ?3-römmigfeit aii^. (Sr pflegte

aüe Freitage jn beid)ten
,

gab

reid)tid)e 5(Imofen, lie^ '^d^ ©fDg=

!(ü[ter neu bauen, [tiftete mehrere

Stirdjen unb unternafjm felbfl mit

feiner 3^rau bie lüeite äBaüfaljrt

nac^ <Ban ^ao^o ju (Sompoftella.

©0 flanb e§ mit hen Altern

ber Reuigen, ©eboren iüurbe fie

um ba§ Satjt 1302 ober 1303

ju ginftab im llpplanb, bei 9brr=

telge, oflmürty faft gleid)meit öon

llpfala unb ©torfljotm gelegen.

(S§ mar um bie 3^''^, ha ber

fiebenunbbreifügiafjrige 3)ante auä

^lorcuä üertrieben marb, tO^önig

5nbred)t öon Ofterreid) bie päpft=

Iid)e 5tner!ennung fanb , 53oni=

faj VIII. bie berüljmte 53uIIe

Unam sanctam erließ , eine

grof^e
,

geraaüige ^tit , bereu

(Stauben unb ©itten, kämpfe,

©treben , @eifte§reid)tum ba§

2öeltgebid)t ®ante§ in ertiabenfler

aBeife fpiegett.

SBütjrenb
f
ür S)ante jene fd)nier5=

öolle 5Berbannung anfing , au^

beren ^'^erjeleib fein unfterblicber

©ang fieröorgeljcn follte, fpiette

ba§ fdimebifdie g^ürftenfinb a3ir=

gitta feiig unb Reiter am blumigen

Ufer be§ a3ottnifd)en il?eere§, ba§ bei Dbrrtetgc in tiefer 33ud)t \\6) in§

2anb tjineinerftredt. 5tuf bem ©d)(offe it)re§ ä>ater§ lernte fie früf} fc£)on

htn ©lanj be§ ritterlid)4öfifd)en 2eben§ jener '^t\i fennen (gerabe bamat»

mürben auf 5(nregung ber l^önigin (Sufemia Don ÜJormcgen „^toreä od)

33(anäafIor" unb anbere 9titterbid)tungen inö ©d)mebifd)c überfe^t), aber

aud) jene gotte§innige grömmigteit unb jenen tiefen ©tauben, ber aUe

29*
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©tönbe unb 23erl}ältni[[e burä)brang. lud) ©djtüeben !^atte feine ©önger

frommer ®otte§minnc, unb mand)c if)rcr 2ieber, mie t)a^ bom Seiben (?'^vifti,

uereinicjen ba§ innit3fte ©efüfjl mit bem üeblidiflen Bofjlflang:

Jhesu guz sou,

Jliesu gothe,

blöt mit bjaerta

maeth thino blothe

;

at thaenkia maetli tliakom

tliina pino,

af allom liugli ok

hjaerta miiio.

Jhesu gothe,

maethan thin pina

var min skuld,

for aengha thina

;

gif af thinna pino

svara suaerth

thin bla sitha

og blodogh haerth,

naglar ginum

haendar ok fötar

groe ginum mina

hiarta rötar

!

Min haerra, thin pina

aer sent tald

:

horo sar hon var

ok mangfahl

!

Thu födes först

a gatum ute

sueptar ok vafthar

ii fatökum klute.

Himirikiz fiygh

ok aengla glaethi,

thu graest nykomen

ii var klaethe.

3e|u§, ©otte§ Sofjn,

©uter 3efuö!

®rttieic^e mein ^erj

5mit beinern 5BIute,

3u benfen mit S)onf

3ln beine *Pein

9Son gonjer ©eele

Itnb §ev3en mein,

©uter Sefuö,

23}eil beine feinen

SBaren meine Scfiulb,

9ii(^t bie beine;

SaB beiner ^Peinen

(S(f)iüereö ©c^toert,

Seine blaue ©eite

Unb blutige ©cEiuIter,

S)ie 9tägel burd§

§änbe unb ^yüfee

2BQ($]en burä) meinet

§er3enö SBurjeln!

9ßein §err! ®eine Seiben

©inb o^ne !Sa'i)l-

2ßie t)art toaren fie

Unb mannigfalt!

S)u tiiarft geboren erft

S)rauBen auf ber ©tra^e,

©etoicfelt unb gejounben

3n arme Söinbeln.

S)eg Himmelreichs S^reube

Unb ber @ngel ßuft,

®u tocinft neugetommen

Sn unferem ßleibe.

3a()Iretd)e Segenben, bor allem ha^ Seben be§ I)L (^xlä) , würben in

bie melobifdie a^Dl!af|jrad)e übertragen, unb bn§ religiöfe ©efü^I brang aud)

in baa fd}Iid)te 95Dlf§Iieb ein:

S)ie Saube filjt auf bem Stiienquift,

©ie finget fo lieblid) üon Sfefu 6l)rift.

©in reiÄier JBauer be§ Siebet nimmt urnl^r.

„2ßittft mit mir jum §immel bu biefeö ^ai^r?"

„3(f) fanu nid)t mit bir 3um §immel fc^on gcf)'n;

3'C^ l^ab' öiele ^Jelber 3U pflügen unb fä'n."
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©in armer Sörfler be§ Sicbeö nimmt tna^r.

„SSiüft mit mir jum §immel bu biefeä ^a^r?"

„ßanu nid;t mit jum §immet bieä ^afjv fd^on 3ef)'n,

2}iel fleine ßinblein um SBrot micE» flef)'n."

©ine fd^öne Jungfrau be§ ßiebe§ nimmt ttü^r.

„aBittft mit bu jum §immel no(5 biefe§ ^a^xV

„©ern mill icf) 3um öimmcl bir folgen bieö Qa^r;

S)oc^ bin ic^ ni(i)t franf, noi^ gelegt auf bie Sal^r'."

|)eim reitet bie Jungfrau burd^ö blumige ^yelb.

„2ie6' a}lutter! f)alt mir mein SSetttein fieftetlt.

„Sieb' Scfittiefter! fräuöle mir fd^ön ba§ Sr>aax.

D 3}ater lieb! {)oI mir bie Sotenba^r."

„D fprid) nidjt fo, mein Söc^terlein traut,

S)ieä 3a^r noc^ toirft bu eine ßönigöbraut."

„23}o^I ftänbe ber .ßönig^mantel mir fein.

®od^ beffer ift'g, ßfirifti Sraut ju fein."

Unb bie 3!un9fi-"au fttii"^' unb lag auf ber $8af)r',

llnb bie SOlägbe fämmten if)r golbencä §aar.

Sie trugen nief)flagenb bie Jungfrau ju ©rab,

®a famen tilgte ©nget unb bolten fie ab.

Ser fcf)Hiar3e Soben nun fc^Iießt fie ein

;

®Dd^ flimmert ein ßreuj brauf in gotbenem Scfiein,

3m §immelreict) ift große S^rcube.

S;er 9^uf ju einem üonfommeneren Seben, wie er in btefer 33D{fa6aIIabe

10 rüf}renb c3e5eic(}net ift, erging nid}t unmittelbar an bie f}(. ^irgitta.

3n3ar füllte fie fii^, bem Serirfite ber Segenbe ^ufolge, jc^on qI§ .Qinb

mäcf)tig baju fiingesogen, aüein ber SBunfd) i^rer Altern galt if)r al§

58efef)I, unb fo iDurbe [ie a(§ ^JMbc^en Don 13—U ^aijxen f(f)on bem

ad>täef)niäl)rigen Ulf (SSoIf) ©ubmarSfon angetraut, bem SpröBüng eine»

märf)tigen unb angcfe^enen ®efc^Iecf)te§, ttjelcEier auggebefjute ©üter in ülerife,

auf ber ^nfel 23ifing»ö im 2Öetterfee unb in onberen Sanbfc^aften befaji.

©ein öauptfitj lag in lllfafa am fübüi^en Ufer be§ 33orenfee§, unfern ben

^löflern 33reta, 5(Iüaftra unb bem 33if(f)of§fi| Sinföping. 5(u§ge5eicE)net

burd) jarte ^^römmigfeit, DJ?i(btf)ätig!eit, ©ittenflrenge unb alle übrigen

d)riftlid}en Sugenben, faiuen bie jungen @f)eleute überein, ein bolle^ Sa^r

in Sungfräulic^feit äUäubringen, unb nadibem ©ott fpäter ifire @^e mit

ad)t c'^inbern (^Jlartfia, ^axl, 53irger, ^atfjarina, Sengt, ©ubmar, Sngeborg

unb Gäcilia) gefegnet, t)erpf(id)teten fie fic^ abermals ju frommer ßntfialt:

famfeit. Sirgitta eriüie» ficf) al§ ba§ 9}Zuflerbitb einer c^riftüi^en öau§frau
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unb sog i^re ^inber in I)eiliger ©otte^furc^t t)eran. lllf lüiirbe 1330 äum

@c[el^e§f|.u-ed)cr bcr 5anbid)aft 5cerife ernannt unb 5mci ^ofjre fpäter jum

9Jitter tjcjdjiagen. S^cn Unterrid)t ber Äinber leitete ein un9emöl)nlid)

frommer unb bet3at)tcr ©ele^rter, 5iifoIau§ f)erman§fDn, ber, fpäter in

Orleans Softor be§ {anonild)en 9fed)t§, bann 53ild)üt Don Sinföping mürbe,

nad) feinem Sobe al§ ein 4^eiliger galt. 9tad)bem ilönig DJiagnuö (Sric^Sfon

münbig gemorben unb mit feiner jungen ©emafjlin ^Bianca öon 5tamur

1336 gefrönt morben mar, !am Sirgitta a(§ |)ofmeifterin an bo§ föniglic^e

|)ofIager unb erlangte burd) biefe Stellung, i(}r 53ei)piel unb i()ren 9iat

balb einen ©influB, ber \\ä) meit über ben ^of I}inau§ erftredte. ©ie

erflörte fid) entid)ieben gegen ein @ntf)altfam!eit§=©elü6be , ba§ ,^önig unb

.Königin ot)ne ben nötigen 93Dr&ebad)t abgelegt; \o begeiftert fie fonft für

bie .Qreuä^üge mar
, fo mat)nte fie bod) ben ^önig öon einem Streujjug

nad) bem ©ebbten Sanbe ab, meil fie feine ©egenmart bei hm SBirren

be» 9ieid)e§ für unerläfjlid) Ijielt; fie erinnerte ba§ ^önigapaar bcftänbig

an feine 9tegentenpfnd)ten , an bie 5lotmenbigfeit ber ©elbftüberminbung,

•um ben llntertf)anen in allem ©uten t)oran5uIeud)ten, an bie @in)d)räntung

be§ 2up§ unb ber üppigen ©itten, an 2)emut unb @infad)f}eit , treue

5Iu§übung be§ 9iec^t§ unb d)riftli(^e ^JJIi(btt}ätig!eit. ©ie felbft unb it)r

93?ann gingen mit bem beften 33ciipiel boran. 8ie übten ftrenge 23uf3tüerfe,

betüirteten jeben 2ag gmölf ?lrme, roufdjen it)nen jeben Donnerstag bie

§üBe. Sn itire Spitäler na^m 33irgitta ]d)Dn früf) il)re 2;öd)ter mit, um

fie an bie Pflege ber .Qranfen ju gemöf)nen; fie leiflete ben 3>erlaffenen

bie niebrigften 2)ienfte unb übte babei bie ^elbenmütigfte Selbftüberminbung

au§. C^äufig befudjte fie mit Ulf bie SßaUfatjrtSorte Sd)mebenS; gemein^

fd)aftü(ib- sogen fie jum ©rabe be» I)(. Claf in Sfjronbtjiem , unb als fie

enblid) it)rem ipofbienfte Öeberoot)! fagen tonnte, t}üÜten fid) beibe in ein

ärmlid)e§ ^ilgergemanb unb mad)ten bie toeite ^^atirt nad) ©an Sogo bi

(^ompoftetla. 5(uf ber 9flüd!e^r fiel Ulf ju 5lrra§ in grantreid) in f(^mere

.<^ranft)eit ; 53irgitta nernaf)m in einem ©cftd)t, bafj er biejnml mit bem

Seben babonfommen mürbe. U(f felbft aber gelobte, in ein .Qtofter ju

treten, unb füf)rte fein ©elübbe alSbalb nad) ber üfüdfe^r an^ , inbem er

in ba§ 5ltofter Stlöaftra eintrat, i^ier ftarb er balb eine» frommen unb

feiigen 2;obe§ im ^a'i)tt 1344.

f^ür bie .Qinber mar geforgt. 53engt mar in bie .^Tlofterfd^ule ju ^llnaftra

aufgenommen, ©ubmar in eine ©($ule ju 8tod()oIm, mo er nod) in jüngeren

Sat)ren ftarb; Sngcborg bereitete fid) im .Qtofter 9ii§berga, ßäcilie im ^Qlofter

©tenninge barauf Uor, ben (£d)Ieier ju neljmen. 9JiartI)a mar mit bem teden

bönifdien Ütitter ©igoib ^Hibbing Oermötjtt; .Qatfjarina mar, nad)bem fie lange

an ben Eintritt in§ .VKofter gebad)t, bie ©attin be§ jungen @ggcrt oon

Zürnen, eine» (Jbclmann» non beutfd)er 9lbfunft, gemorben. 2)ie beiben
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älteren Sö^ne waren bereits nngeiel)ene DJ^änner nnb ebenfalls bermö^It,

Sirger ein fd)Iid)ter , tüdjticjer Ütitter im ginne unb ©ei[t feiner Altern,

Äarl aber ein milbeS, ;)rad)tliebenbe§ Söelttinb. !^n %lüa\ka am SÖetterfee

gog fid) nun ^Birgitta ganj Dom SÖeltleben jurüd, um fid) nur bem ©cbete

unb ber allerftrengften 53uf5c ju mibmen. ©ie betd)tete jeben Sag, empfing

jeben ©onntag bie f)eilige .Kommunion unb rid)tete fi(^ bis in§ fleinfte nad)

ben 5(norbnungen i()re§ 53eid)töater». S)ie tnunberbaren ßjnabenermeife, beren

fie fc^on früf)er teilhaftig gemorben, mef)rtcn fid) je|t. ^fire Offenbarungen

unb 33ifionen erregten balb bie Söeraunberung unb ba§ cf}rfurd)t§t)ülle Staunen

ber Seitgenoffen. Sm 5tuftrage 6f)rifti unb feiner gIorreid)en l^hitter ertjob

fie i^r gemaltigeS DlJaljumort an .^önig nnb illönigin, an bie ©rof^en be§

9ieid)e§, an S^Iöfter unb ^leruS, an ^^riefter unb Sifd^öfe, jule^t an bie

^äpfte felbft. '^M-jv al§ einmal fucbte ber ßönig mit Ieid)tfüfiigem (£d)erj

bie uniuilltommene 93?a[)nftimme öon fic^ ju toeifen; bie Königin ^ürnte

unb ergo^ fid) in ungeftümem Sabel. 5lber bet «Staci^el ber tiefbringenben

D.lJa^nung blieb in ber Seele fteden; ^önig unb .Königin nagten fd)Iief5Üd)

reueDüü ber frommen 53üfDerin, baten um if^ren Üiat unb empfahlen fi^

it)ren ©ebeteu. tyür Saufenbe unb aber 2:aufenbe marb if)r SBort ^u einer

Sendete, bie fie au^ tüirrem ©etümmel ber Seibenfc^aft unb beS 33erberben§

gu ©Ott 5urücfricf.

2öäl)renb neue Sljronftreitigfeiten ha^ ganje Dteid) auS ben ^^ugen §u

teilen bro^en, ber ^^arteitampf if)re eigene g-amilie in feinblic^e Sager teilt,

5(bel unb SBoIf in unfäglid)em S^ahn fid) fpalten, 3ud)tlofig!eit ba§ Dritter-

tum unb felbft bie religiöfen Crben ergreift, lebt bie feltfame i^iau, einft

bie ^kxbt be§ ^ofeS, jet;t arm mie eine 33ettlerin, gleid)fam in einer anbern

SSelt, in ftetem Umgang mit bem ßrlöfer unb feinen |^eiligen, fd)aut if)re

©lorie, oernimmt il}re Stimmen, erljält bon itjuen 5?Dtfd)aft an bie DJ^itmelt

unb teilt fie in äBortcn uiit, meld)e in iljrer nninberbaren .^raft felbft bie

ftDljeften ©eifter ju erfd)üttern Vermögen. S;ie .Qird}e l}at biefen Cffenbarungen

allerbingS nie ein gröfjereS (Semic^t beigemeffen, als baSjenige öon -^srioat;

Offenbarungen, bie nid)ts tüiber ©lauben unb Sitte enthalten unb beSl)alb

Dom d)riftlid)en 33dI! mit 5iu|en unb (Jrbauung gelefen merben mi^gen.

Sm 3iM''^"^i''^ci^^o"9 '^it ber gangen 3fitgefd)id)te ift 53irgitta inbeS eine

tuunberbar großartige (ärfd)einung, nub felbft ein Ungläubiger unb 3iöeifler

h)irb \l]x (i^aratterbilb, itjre fd)lid)ten, finblid)en ©ebete, iljre 33ifiDnen, if)re

ergreifenben D3Jaf)nir)orte faum lefen fönnen, of)nc an -»öamletS äßort erinnert

ju merben:
6ö giefit mef)r Singe im §immel unb auf Grbcn,

3n§ eure Scf)ulixiei5f)eit ficf) träumt.

geierlid) in Gljrifti Dtamen forberte bie fd)mcbifd)e Seljerin im "^aljxt

1348 ben ^apfl ßlemenS VI. auf, ^loignon ju oerlaffen, ö'i-'iei'en 5mifd)en
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Snglanb imb 5'fi^"fi'cicÖ jU [tiften unb für ha^ ^nbd\ai}x 1350 mä) 9tom

äu fommen: „ßifjebe bic^, bebor beine Ie|te 3cit fommt. Unb stueifelfl

bu, tüeffen @ei[t ^ter )prid)t, fo fc^Iatje bei» 53ud) beinea ©eiüi[[en» auf unb

pre, ob \ä) nid)t 2öaf)rf}elt rebe." S^er ^nipft fam nid)t, jc^rieb inbe§ ba§

Subeljafji- ait§ unb Herlief allen ^iltjcrn bte reid)[tcn ^(bläffe. Sirgitta ober

griff 3um '|Mlgerftab unb luaüfnfjrtete über .^öln, llJaüanb unb ©enua zeitig

in bie Ijeilige ©tobt. (Sa begleitete fie il)r ©ofjn 53irger, i§re Sod^ter

i?atf)arina, ifjr 5?eid)tüater ^eter, ber ^pdor t)on 5I(t)aftra, unb mehrere

Üiitter unb fromme grauen. Söö^renb bie anbern ^Mlger nad) 33errid)tung

iljrer ^Inbac^t nad) |)aufe jogen, blieb Sirgitta mit ^atljarina 5U 9iom,

lie^ fic^ in einem ftiüen i^^aufe am ßampo bi giore, gegenüber bem ^ala^t

garnefe, nieber, ha^ jum Seil ^eute noc^ erhalten ift, unb führte ^ier bi§

ju il)rem Sobe baSfelbe flöfterlidie 2ibm, mie früher 5U ^üoaftra. 2Öaa

fie fo ^etp erfe[)nt unb in (Bebet unb 33uj3e öom öimmel erfleht §otte, ba§

foüte if)r 5U teil merben. 5(m 16. Oftober 1367 50g Urban V. in giom

ein. Sie tonnte fic^ fclbft if)m ju güBen nierfen, itjm i^re 6öl}ne Sirger

unb i^arl oorfü^ren unb itjm bie 9ftegel be§ neuen Crben§ unterbreiten,

mit beffen ©rünbung fie feit ^afjren befd)äftigt war. ^m folgenben '^Qtjt

erf^ien bann ^aifer Äarl IV. in 9iom, ber '^apft frönte (am 1. 9?ot)ember)

feine ©emafjlin a(§ £aiferin, unb fo mar aud) ber anbere |)eräeuömunfd)

ber ^eiligen erfüllt, ^apft unb ^aifer öerfö^int ju fd)auen.

Sc^on na^te fie ficft i^rem 70. 2eben§ia^re, al§ fie, bie fromme

5)3ilgerin, bie gef}nfud)t erfaßte, bie el^rmürbigften (Statten ber Söelt, ben

<5d)aupla^ be§ @rlöfung§merfe§ unb ha^ ^eilige (Srab be§ |)eilanbe§, ju

befudien. 2)iefe (e^te grof^e ^Mlgerfafirt if}re§ 2eben§ füf)rte eine Begegnung

Ijerbei, meldie mie faum eine anbere bie gemültigften @egenfQ|e mittelalter=

tid)en 2tbm^ in ben greüflen färben beleud)tet. Sn Dieapel traf bie norbifdie

^•ürftentod)ter, bie i^r ganje» 2tbttt (Sott unb feiner ^ird)e gemibmet f}atte,

mit einer g'ürftin äufammen, beren ganjea 2eben nur eine ^ette Don Sünbe

unb ^-xtii^l mar, mit ber toollüftigen .*^önigin ^ofjanna. 2;er treuen 93iutter

blieb fogar ber ©c^mer^ nid)t erfpart, baf; ^avi, ba§ cQinb i^rer S^ränen,

obmof)! fd)Dn ein fünfjigjäfjriger, längft ner^eirateter 9]knn, in bie tüdifdien

ÜJe^e be§ Ieid)tfertigen ii>eibe§ fiel, bas feinen erftcn C^kitten ^atte Ijinmorben

(äffen unb feinem ber folgenben (Sf)re unb 2reue I)ielt. ^öirgitta flagte ifjr

Öerjeleib (5Jott unb ber feligflen Jungfrau , unb itjre 33itte um ^^\l\^ marb

ertjört. Itarl, ber urfräftige, lebeneluftige Siitter, erfranfte unb ftarb in

menigen Sagen ba^in. 2Öäf)renb bie Königin, au^er \\ä) bor ©dimerj unb

Srauer, mit lautem Söeinen feiner 2eid)e folgte, gab bie ^eilige fein S^\ä)m

be§ (5($mer5e§ Don fic^. Sie betete für ben oerlorenen Sofjn unb fjatte

ben 2roft, in einem (Befid)te bie fid)ere i^unbe ^u oernefjmen, bof5 er gerettet

fei. Sie tueitere 9teife ging nid)t o(}ne uiannigfad)e (Sefafiren ab ; no(^ im
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§afen öon ^oppe entgingen bie Üteifenben faum bem (S(f)ipruc^. 2)em Seiben

folgte inbe^^ aud) l)'m luiebeu filier 2roft. S;ie (Befjeimniffe be§ 2eben§ unb

Seiben» ßljrifti )c^me6tcn ber 3ee(e 5öirgitta§ tüie ctiua^ ©egemoärtigeÄ öor,

unb mit einer greube, bie fie xijxci ^tltera unb aller 33ei'd)tt)erben bergeffen

(ie^, roanberte [ie öon einer ©tätte jur anbern, auf ber Üteife tüie 6ei ber

Otaft unermüblid) in^ ©ekt Deriunfen. Sn ber ©ra6eöfird)e ]'eI6[t empfing

i^r anberer So^n, Sirger, hen Diitterfd)Iag jum 9titter Dom fieiligen ©rabe.

5tuf ber ^eimreife fing fie ernftlid) gu !rän!eln an, erreid)te inbe§ nod) 9tom,

föo fie aber balb, am 23. Suü 1373, feiig

im §errn entfc^Iief, "^ijxt 2eid)e mürbe im

^lofler ber armen ^lariffen beigefe|t, aber

fc^on im folgenben Saf)re öon if)rer treuen

Soditer ^at[)arina in ba^ öon ifjr begrünbete

^lofter aSabftena jurüdgebroc^t. ©d)on 1391

mürbe fie öon 5)3apft 33onifatiu§ IX. f)eilig

gefproc^en; 1419 erneuerte unb befliitigte

DJiartin V. i^re ^anonifation.

DJ^it ber ©rünbung eine§ neuen Crben»

Ijatte fid) 53irgitta fd)on balb nad) bem Slobe

i^re§ 9Jlanne§ ju befdjäftigen angefangen,

2)erfelbe foUte Ordo Salvatoris, Drben be§

(5rlöfer§, ^ei^en unb junädift ein meiblic^er

Drben fein. 33irgitta t)atte babei bie Söc^ter

ber ^öfieren ©tänbe im 3(uge, benen fie felbft

entfpro^t mar : fie mollte ifpen eine greiftatt

bieten, mo fie, fern ben (Sefafiren ber Söelt,

fid) ganj bem Sienfte ©otteö mibmen tonnten.

S)ie ^a^l ber 9ionnen mar auf 60 feftgefe^t.

S)urd)au§ eigenartig unb öon ber Einrichtung

ber großen Crben beö fpäteren 5DJitteIaIter§

grunböerfc^ieben , mar bie Don it)r getroffene

33eftimmung, "i^a^ im Sntereffe be§ ®otte§bienfte§ unb be§ religiöfen unb

a§cetif(|en Unterridjt^ ber grauentouDent mit einem i§m untergeorbneten

5}iann§fonDent in 5Bcrbinbung ftetjen foüte. 3n einem DöIIig abgefonberten

©ebäube foüten (ju gljren ber 12 5Ipofle( unb be§ ^1. ^aulu§) 13 Drben§=

priefter, (ju ß^ren ber 4 grofjen 5lird)enlet)rer) 4 5)iafonen unb (ju @f)ren

ber jünger 6t)rifti) 8 Saienbrüber nad) berfelben 9?egel leben. ®ie ^ird)e

füllte gemeinfc^aftlid) , aber nac^ ftrenger ^laufur gefd)ieben fein. Sei

(Srünbung bea erften StIofter§ in Sabftena fpenbeten Slönig unb l^önigin

im Sn^re 1346 einen !öniglid)en h^o] mit Dielen ba^uge^örigen 2iegen=

fd)aften unb 6000 Waxt, bie reid)fte ^lofterftiftung, meiere ber giorben

Die 1)1. ßirgittrt.

§otjftotue in ber filoftertird^e ju

Sßabftena.
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nuf.ynoeifcn f)at. Sircjitta felbft fügte me()rere $ß\t 311 Ulfdfa f^inju, iinb

|ü füinite ber 23au eine» S?Ioflcr§ (ict3onnen lücrben. S)ie piipftüi^e ^e-

[tätigung ber mef)rfad) nod) abgeänbeiten Ülcgel 50g fi($ iebo(^ bi§ jinn

Satire 1370 fiinaii», imb jo ru^te ber 53au balb luieber, ln§ er 1369

mit öilfe eine§ allgemeinen l'Dl!§aImo[en§, bei fogen. 53tarienpfennig§, neu

tuiigcuommen merben tonnte. 23irgitta entnmrr feldft bcn ^^lan, unb all

i^at^arina il}re Überrefte nac^ 3Sab[lena brnd)te, mar ba§ Äloftcr bereite

Don 9]Jönd)en unb Dtonnen betüof)nt. S^ie §ctligl"prcd)ung Sirgitta§ mürbe

in 'Siom mit bcm größten ©lan^e gefeiert, in Sd^meben fanb fie ben Icb^

I)afteften aBiebertjotl. 3;öd)ter unb (Sö^ne ber cbetften fyamilien traten bem

Orben bei; burd) bie befonbere «Sorge, tneld)e 33irgitta für ^rebigt unb

religiöfen llnterrid)t getragen, loirfte er mäd}tig auf ^a^ S?oIf ein. .Königin

^liargaretba ließ fid) al§ soror ab extra in ben 2?erbanb be§ .QlofterS

aufnehmen, unb if)r ^kc^folger, ©ric^ öon ^ommern, natjm nid)t nur

baäfetbe eifrig in ©d)U^, fonbern betrieb and) bie !ird)Iid)e ©ut^eißung

öon 33irgitta§ (2d)riften am ümv^ll öon Safel,

(5d)on nom Gnbe be§ 14. 3a§i^^unbert§ an breitete fid) ber Crben

na(^ hm übrigen Säubern be§ Dtorben» au^. Diod) furj nor iljrem 2obe

(1112) ftiftete .Königin DJiargarett)a hü?> ßlofter DDiaribo in Saalanb (2;äne-

mart). Sn ber ^anfaftabt bergen tt)urbe 1434 ha^ öerlaffene 53enebittiner=

ftift 5}hinfeüö ben 33irgittinerinnen übergeben. Unfern Abo in ^-inntanb

mürbe 1440 ha^ .Qlofter ©nabentljal gegrünbet, beffen Erinnerung nod)

in bem I^eutigen 2täbtd)en Dtäbenbal (finnifd): ^uiantaü) fortlebt.

gromme Sürger Don 9tet)al in @ftf)Ianb bauten smifi^en 1407 unb

1412 ba§ 5?tofter l^taria=2f)al unb erbaten fid) bann burd) eine ©efanbt^

fdiaft in S^abftena bie erften 5Jiönd)e unb 5ionncn. 5n Sublin C^^olen)

errichtete ^önig 2abi§Iau§ IL ba§ 23irgittiner!Iofter 9}?aria=2:riumpl) , ha^

bt§ 1837 fortbeflanb, unb tjon bem qh^ bie Älöfter in SS}arforoitfd), $Brie§c

bei 2Barfd)au unb Socal gegrünbet mürben. Sa§ ^lofler in Semberg be=

ftanb bi§ 1784, ha^ in 2ud bi§ 1842, ba§ in ©robno bis 1885.

3n ba§ ^lofter ^Jiaria^Srunn 3U S^anjig gogen bie 33irgittinerinnen

f($on 1396 ein; um 1416 entftanb ba§ .^lofter 9.1hria--3BaIb bei Süberf,

1421 DJlaria^^ron bei Stralfunb; 1426 ©nabenberg bei 5ütorf (Dcürnberg);

1450 9Jkria=5-Drft bei Äötn; 1457 91kria=53aum bei .\'anten; 1472 maxxa

9Jlat)ingcn bei Dtörblingen; 1487 5(Itomünfter bei 5(id)ad) in Cberbanern;

1606 Maria ad florem in ßalcar unb ha^ C^ofpiä Maria ad fructum

bei ^albenfird)en ; 1613 ha^ ^lofter @ion in ^öln. Sßon allen biejen

beutfc^en .ftlöflern befielt ^eute nur nod) 5!Itomünfter.

3ur (£infüt)rung be§ Crben§ in (Snglanb gab bie (Sf)e 6rid)§ III.

mit ^^()i(ippa, 2:Dd)ter $^einrid)§ IV. bon (Sngknb, bie 33eranlaffung. Sorb

^•i|t)uger, .s>err non ütabenSmater , mar non bem flöfterlid)en Seben in
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Sßobftena ]o erbaut, ha']] er aus feinem eigenen 33ermögen ein Ql)nlic!)e^

.Qlüfter bei Gnutcrbiiri) [ti[tcn mollte. Salfelbe fam 5mar nid)t 511 ftanbe,

aber bafür ftiitcte I^önit3 ^-^einrid) V. (S^atcjpearee berüf)mter ^^rinj cV^al),

5um ^anf für ben glänjenben (Sieg bei 5(3incDurt , ein präc!^tige§ cQlofler

gegenüber feinen eigenen ©arten bei Otic^monb, neben 33abftena luot)! ba§

bebeutenbfle bc§ Drben5. 6§ fiatte no^eju bte noüe DJJitglieberjaf)!, ineldie

bie 1)1. Sirgitta Dorgejeidjnct I)atte (12 ^^ricfter, 5 53rüber, 56 <5d)uieftern),

befa^ eine Sibliottjef non UOOO Sönben unb ftaub nod) in f}öd}fter reli=

giöfer Slüte, al§ öeinrid) VIII. 1539 bie Stiftung feines grDf3en 33orfat)ren

^erftörte. Ser ^^rior P. :liid)arb iKetinoIbs unb Liier Wiöndjt nnirben graufain

^ingerid)tet, bie Ütonncn nertrieben. Unter ßlifabet^ nbermala berjagt, fanben

fie erft nad) langen [)arten 33ebrängniifen einen 3uf(ud)tSDrt in Siffabon,

ton rao 12 (5d)tt}eftern im Safere 1861 nad) ßnglanb mieber äurüdfet)ren

fonnten. 6in anbere§ ßlofter be§ Crben§ in 5|}ortugaf, 93hrmla, mürbe

1859 aufgef)Dben.

3n ben Dtiebertanben beftanb ba§ ^iofter 53?aria--2.'Öaifer bei iöerjogen^

bufd) (feit 1434), fpätcr nad) Üben berpflanjt, !)J?aria=!gtern bei .Kempen

(feit 1457), 9Jlaria=2Seingarten bei Utred)t (1461). 3u bem nod) fort^

beftefienben in Üben gefeilte fid) 1843 nod) ein neue§ in äßeert.

3n Belgien ()atten bie 53irgittinerinnen 5iicberlaffungen ju Senbermonbe

(feit 1464), Srüffel (1623), ^oboden bei Stntmerpen (1652); in granfreid)

ju Siüe, S^Duai, Irra», 93alencienne§, 5(rmentiere§ ; in Italien ju g-iorenä

(1394), ju ©enua (1426), ein jmeite^ ju ©enua (1667) unb ein S^Wk
ju ütom, mo bie 1)1. 33irgitta lebte unb ftorb. S;ie ©efamt^af)! ber ßtöfter

flieg naä) unb nad) auf fiebenjig.

2^ie rafdie unb meite ?(u-5breitung be§ Crben? im Saufe be§ 15. ^abr^

f)unbert§ bezeugt g(eid) fo mand) anbern Grfd)einungen bie 5ieubelebung

unb Slüte be§ religiöfen ?eben§ in biefer (eWen, nic(gefd)mäf)ten ^^eriDbe

be§ ÜJIitteIaIter§. W\t ber religiöfen 53ilbung ging aber bie miffenfd)aft[!d)c

Öanb in $)anb. ^ie .Q (öfter ber f)l. 53irgitta mürben Ieud)tenbe D.^tittel-

punfte be§ geiftigen 2eben§ ; 23abftcna erfe^te tior ber ©rünbung Don Upfala

einigermaßen eine fteinc llninerfität unb tierfcbaffte fid) 1490 bie erfte fefte

33ucbbruderei in Sd)mcben. S^ie 33ibIiDtf)e! mar überaus reic^.

Sirgitta felbft legt in il)ren Cffenbarungcn nid)t nur eine fromme @e^

müt§tiefe an ben 2ag, meld)e an bie fd)önflen ^Blätter ber beutfd)en Wt)ii\i

erinnert, fonbern aud) bie öielfeitigfte .Qenntni§ ber ,s^">ei(igen Sd)rift, ber

fird)lid)en Überlieferung, ber äBelt unb be§ 93knfd)enlebcn§. ©ie fie^t mit

i^ren 5lnfd)auungen nod) in jenen be§ 9tittertum§, al§ beffen ^aupt fie

(5^riftu§ anfielt, unb beffen rau()e§ Stampferleben um be§ ©(auben§ miüen

fie gelegentlich felbft über ba§ befd)aulid)e Seben im .«lofter fteüt. Sebenbige

3.^ergleid)e , bie ber Sagb, bem ßrieg, bem 2:urnier entnommen, erinnern
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baran, bcip [ie eine§ eblen Ü?itter§ 2od}ter \mu. 5I6er [ie fennt aud) bQ§

2e6en be§ 5?oIfea, be§ 2nnbmanne§ uub 3M'd)er§, be§ ßof}(cnbr:cnner§ unb

5JJüIIeia, be§ ©d)i[fer§ mib §anbdÄmanne§. 9}fit innigem ©efüf)! tolgt

[ie ben @r)d)einungen ber 9ktur, ben grofjen nnb gewaltigen tüie ben lieb=

liefen unb tieinen. ©ie fennt bie [tille ßinfamfeit be§ norbifd}en Söalbeg,

faum nom 9tau)d)en eine» 23ad)e§ ober äÖaiferfatleS unterbuodjen, bie tt^eite

(Sbene, über bie ber falte 3iorb ba^inbrauft, bie öom ^Zorblic^t er(}ellten

9Md)te, bie mit 53ini'en übertt)ad))enen 93fDore, bie im ^JZorgentaii [trafjlenben

a'ßiefen, ben buftenben Üio[enbu[d), htn ©ang ber 5cad)tigaE, ben ©d)rei

ber @ule im £ird)tnrm, bie meinen Sämmer auf ben Söiefen, ben Sienen=

fdimarm im ^o^Ien 53aum, bie ©piele ber @d)metterlinge unb Sßögel, bie

'X^Jööe, bie über ©ee unb D3?eer baljinfdinjebt, ben tüilben Sturm, ber über

ha^ D^ieer bafjinfäfjrt, ben trüben ^"^erbfttag, an bem bie 53Iätter fallen. %\lt

biefe 33ilber finben fid) ba unb bort t^erftreut, gmifc^en ben gemaltigen Wa^n=

rufen, bie [ie an bie Ixönige unb 33ölfer, an bie ^äpfte unb an if)re fd)fid)ten

^Pflegebefohlenen rilltet.

„@§ giebt %'i)tämn/' [agt fie, „bie gleid^en bem [trömenben Siegen,

menn ber 5Jien[d) [eine seitliche Stot bemeint; anbere gleidien bem <Bä)mt

ober i^agel, menn ber DJienfd) nid)t au§ Siebe 5U ©ott meint, [onbern mit

eisfaltem Äperjen au§ §urd)t öor ber ^öUe, unb äu[rieben möre, menn er

nur ein 5piä^d)en ^ätte im ^immel ober auf Srben, mo er frei öon 5pein

märe unb eroiglid) nad) feiner Suft leben fönnte. 3(ber bie S^ränen, metdie

bie Seele jum ^''iimiiei ii't^ "^ett ^'^immel in bie ©eete tragen, gleii^en bem

%au, ber auf ein Ütofenblatt fällt, SÖenn ein SBunfd) an unfere§ |)errn

Siebe benft unb an feine f)arte, bittere ^>ein, ba füllt fi(^ ba^ 5tuge mit

2;^ränen, bie lagern [i(i) auf bie ©eele, mie 2:autrDpfen auf bie S3Iume,

unb mad)cn fie frud)tbar unb fd)(ie|en ©ott in fie ein.

„2)ie SBelt ift ein 5(rmenf)au§; ba ift e§ büfter unb bumpf, üott Don

9iaud) — ba§ ift bie SBeitliebe, meldte bie ©eele umbunfelt, unb öoü üon

Oiuß — ba§ i[t bie glei[^e§lu[t. S)od) bu bi[t eingefüf^rt in bie föefellfc^aft

^o^er Seute, in baa |)au§, mo ©c^önfjeit ift fonber lUafel, 2öärme fonber

9iaud), (Süf)igfeit fonber Seib.

„®eine 9Jfad)t", [0 [pridit [ie ju ®ott, „i[l gleid) bem [lammenben

g^euer, üor bem ba§ ©tärf[te nur mie bürreS @tro^ ift. ©eine 2Bei§^ett

ift mie 'bü§) 53ieer, ba§ nie erfi^öpft merben fann, e§ flutet über bie 2f}äler

ba()in unb begräbt bie 33erge. ©0 fann man aud) beine äßeiöfjeit nic^t

begreifen, bu, ber bu munberbar allem Sebenben 2thin giebft unb nimmft,

ber bu bem Unmif[enben 2öei§()eit [d)enfft unb fie bem |)offärttgen ent=

gief)ft ! 2)u burd)f(^auft ben DJienfc^en, Scib, ©emi[[en, ^erj ; mie bie ^.liöne

ti^n 5i[d) fiefjt unb bie Sliefen, burd) bie er fc^mimmt, unb ad)t giebt auf

Sturm unb Sßogcn, fo mei^t unb [ief)[t bu aller 53knfd)en 2Bege. Seine
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^raft i[t lüie ber @onne 2id)t, bie am öimmel [tra()lt unb bie ßrbe erfüllt:

fo erfüllt fie atte S)inge. Söte ber 'DJuignet, ber ha^ Gifen an fid) 5ief)t,

fo ift beine 2iebe. Su bifl ber Unerfc^affene, ber Söngftc, ber 2ief[te, ber

33rette[te, ber in allem, auf^er allem, über aflem ift. Unb boi^ begef)rft hu,

ber bu mit ber @migteit angetfian bifl, in beiner Siebe, bon ben 53?enf(i)en

beHeibet ju werben; bu, ber bu ber (Sngel unb 9.1ienfd)en Srot bift, öon

ben 9Jienfrf)en gefpeift ju tnerben; bu, ber bu be§ ^rieben« ©cfiDpfer unb

Erneuerer bift, bitteft bie DJJenfc^enünber um ^rieben."

W\t berfelben ergreifenben Snnigfeit fd^ilbert iBirgitta ba§ Seben unb

Seiben be§ @rlö|er§. Sfjte 33ilberfprad)e ift unerfd)öpflid) reid) unb fd)ön.

5peter Olai, ^^rior öon 5(Ii3aftra, fdirieb bie Offenbarungen ber ^eiligen

nieber unb ü6erfe|te fie bann in§ 2üteinifd)e; bod) finb noc^ Srud)ftüde

banon in if)rer eigenen ,^anb|d)rift erljalten. @ie mürben fd)Dn 1475 in 9iDm

gebrudt unb bann miebeiijolt neu aufgelegt. 5]kgifter llkttf)iaö, Sirgitta§

äeitmeiliger 53etd)toater, ber 1350 al§ .Qanonifu§ ju Sinföping ftarb, untere

naf)m bie erfle fd^mebifdje 58ibelüberfe|ung unb öoUenbete felbft bie fünf

58ü(i^er 9J^Dfe§. 3)ie 5?üct)er Subitf), gft^er, 9?ut^ unb bie Sucher ber

DJiatfabäer überlebte bann ber 53irgittinermönd) Sof}ann 5gubbe in @naben=

tl}al bei Abo um 1484. SaS 33ud) Sofue mürbe non bem ll(ofterbcid)tliater

5iitoIau§ D^agüalbi in 33abftena überfe^t, ber 1514 ftarb, äßer bann bie

Sucher ber W\ä)tex unb bie 5(potaIt)pfe übertrug, ift nid)t befannt, aber

fe^r maf)rfd)einlid} ging biefe Überfclumg an§! bemfelbem Greife ^eröor. 5(n

biefe Überfefeungen ber fjeiligen 33üc^er reiften fi(^ 5af)Ireid)e Grbauung§=

fdiriften, Segenben, ^rebigten, teil» unmittelbar fd)roebifd) gefd)rieben, teil§

au§ bem Sateinifd)en übertragen: fo ber „©eelentroft" (Siälinna tröst),

ber lange ber f)i. ^attjarina, 53irgitta§ Sodjter, jugefdirieben nnirbe, ba§

Seben ber 1)1. öirgitta (non 6r5bifd)of 53irger ©regorafon) , ber erfte Seil

be§ S)iarium öon SBabftena, bie ^omilienfammlung be§ ^^riefter» 3of)flnne§,

ber als ein „jroeiter (Jt)rt)fDftDmu§" galt, ^wtl 5connen, ßarin ^Sonsbotter

unb ^irftin c^an§botter, überfe|ten Sufoa Horologium aeternae sa-

pientiae unter bem 2itel Gudelika Snillid Väckiare. 2)ie ^btiffin

D}?argaretf)a tQIau§botter fdjrieb 53irgitta§ 2tbm auf ©dimebifc^. ®er

fd)Dn genannte Wonii) Sen§ 53ubbe überfefete eine ^Jienge geiftli($er Sdiriften

au§ bem Sateinifd)en. 5cäd)ft ben alten ©efel^büdiern bilben biefe rcligiöfen

Söerte bie ölteftc ©runblage ber eigentlid)en fd)mebifc^en Sitteratur. Sn ben

^(öftern f}at bie Sprad)e ifjr ernfle§ ©epräge, ifire miffenfdjaftlidie 5üt§bi(bung

unb ben ©runbftod if}re§ 9ieid)tum§ erfjalten. 5tl§ bie Ü)Iauben§trennung

Ijereinbrac^ , mar bie midbtigfte 5lrbeit fd)on get^an. Sie gunbamente ber

23ilbung maren tief unb breit gelegt, eine anfef)nlid)e meltlic^e Sitteratur

Ijotte fic^ bereite an ber retigiöfen Ijerangebiibet, unb ber firi^ticbe 33er!ef}r

mit 9tom, mie ber lebenbige 23er!e()r 23abftena§ mit ben S^Iöftcrn anbcrer
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Sänbcr, ()ättcn eine raeitere ©ntraidlung t)C§ ntterariidjen ©eifteSleben»

ungciHciu beijünfticjt.

^n Sdjtpeben fclbft inar 23Qb[tena lueijeu feiner 23erbien[te um Steligion

unb Siflenfdjaft fo angefel^en, baB (Suflaö SSafa lange nid)t gelDaltfame

^^lanb btiran 5U legen lüagte, jonbern alleä aufbot, erfl 91Jön(f)e unb !iionnen

ju ber neuen 2ef)re (jcrübersujiefien. ©in f)eriiDrragenber Mona)
,

^^eber

9Jiän§ion, erlag ber i>criud)ung unb warb ^um 2oi)n jeine§ 5I5faIIe§ ^um

(utl)erijd)en iMid)üf l^on $Be[lerä§ ernannt. 6-in anbcrer, 9iifDlau§ 6rid)Ä]"on,

ber fid) auf ben 9tat be» ßönigg ein SÖeib genommen, erf}ielt bafür bie

'^^farrflelle in 33ab[tena. ©inen Seil ber DJ^öndie öerbannte ©uftab nad)

bem ^iorben, unter bem 33Drmanb, baß [ie bort bie Sappen befefiren follten,

3n hm in 3]ab[tena ^i^^'ü^^Ö^'^i'^'^enen fanbte er jroei ^ommiffare, tüeld)en

ea ätnar nid)t gelang, biefelben ^ur 3(una()me be§ neuen ©tauben» gu über=

reben, aber meld)e ea mit S)ro^ung eine» graufamen 2obe§ boc^ fo meit

braditen, baf5 fie fid) menigfteng jum ©dieine ba5U befannten. (Sine I)elben=

mutige Stanbfjaftigfeit bemäl}rten bie Dtonneu unter itjrer mutigen ^^Ibtiffin,

^at()arina 33engtabotter. 5tlle Sodungen unb Sro^ungen be§ Königs prallten

an i[)rer unbefieglid)en 6ntfd)loffenljeit unb ©ebulb roirfungeloa ab. 5tla

fie feinen Seid)tüater mä]x f)atten, beiditeten bie 8terbenben in it)rer fd)lid)ten

2)emut unb ^eräenSeinfalt ber ^Jtbtiffin, um über i^re ©et)nfu(^t nad) bem

^eiligen ©aframent, ba§ it)nen ent5ogen mar, unb über it)re reuige 33u^=

gefinuung feinen olüeifel übrig ju laffen. 5td)t Sdjmeftern ftarben fo batjin.

!i:ie Cuälereien, meld)e fie ju erbulben fjatten, maren unfäglid). l^iit ben

Steinen be§ aufgeljobenen ^ioftera 3(löaftra ließ ber ^önig in ifjrer 5täl)e

ficb ein gropea Sd)loB bauen, '^a ()aufte fein I)albmal)nfiuniger Solju

Öer^og 53Uignua, fd)on mit 17 ^afjren ein iiermorfener SBüftling unb lln=

menfd), ber an einigen ber roetjrlofen 5ionnen bie fc^änblid)ften ^yreDel eine»

51ero üerübte. Dtacb 42 '^afjxm eine§ fafl beftänbigen 9}fartt)riuma mot)nten

mit ber tielbenljaften ^tbtiffin nod) 18 5Zonuen in Sabftena. So^cmn IlL,

ber 1569 jur iKegierung gelangte, bot allea auf, ba» ^lofter in feinem

früheren ©lanje mieber ^erjuftellen , unb fo beftanb ea not^ bi§ faft jum

6nbe bea 3>ii()i-'bunberta fort. Grft unter .Shirt IX. fam ber ^^roteftantiamua

enblid) 5um OoUftänbigcn Sieg, unb raurbe burd) ben Ü?eid)atag üou Söber:

föping (1595) bie gänjlii^e 5tuarottung ber fattjolifdjen Üteligion befc^Ioffen.

i^abftena tinirbe aufgef)oben, unb bie wenigen übriggebliebenen 5ionnen fanben

eine 3ufiii<i)taftätte in ^^anjig. ©uftao '^(bolf, ber gefeierte ©lauben^^elb

ber beutfd)en ^^roteftanten, üermanbelte baa leerfteljenbe .Qlofter bann in eine

Snoalibenfafcrne, tDeld)e Seftimmung ea aber nur bia 1784 behielt, dlad)-

bem e$ abermala längere 3eit üeröbet geftanben, mürbe e§ 1816 in ein

ilorreftioua^aua bermanbelt, unb nac^bem biefea 1826 nad) ©tod^olm

Derlegt roorben toar, benü^te man bie meift umgebauten unb erweiterten
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i'ie JüeiWtd)e 5(6tetlung einer großen ^rrenonftalt. 5)a§ au§

ben Srünimern be§ l?lD[tci-§ ^üimflra gebaute föniglt(i)e gd)Iop aber würbe

1738 in ein abeligeS gräuleinitift, 1753 in eine -Iud)fabrif, 1830 in ein

©etreibemnga^in üerlDonbelt. Seit 1876 ftet)t e§ leer.

3tu§ gan5 5d)meben [trömten einfl fromme ^^i(ger ^um @rabe ber

t)l. 53irgitta. l^inndje festen Diele -läge, nnbere mel)rere 2ÜDd)en ein, an

biefer e^rmürbigen Stätte jn beten. 2;ieie 3Saüta[)rten bauerten nod) bia

ana ©nbe bea 16. 3af)rf)unberta fort. Dann crlofd) ha^ Sic^t, bna biefe

Stätte jroei Sa^r^unberte lang auageftraf)It.

2;er 53af)n5ug, ber una öon gogelfta nac^ 35abftena brad)te, I^atte außer

unä faum ein paar anbere ^^affagiere. Sie ©egenb ift überaua einförmig:

große öafer^ unb ©crftenfelber, ba5tt)ifc^en meite, faft ebene 2Beiben. S^en

See befommt man nur jutetjt für furje ^t'ü in Sid)t; hai Stöbti^en aber

fteüt fid) öon meitem an]ef)nlid)er bar, ala ea ift.

5::ie Station liegt in einem fleinen ^arf, ber bia an ben See reid)t,

ganj na^e am Sd)Iof5. äöir mußten naf)eju burc^ baa ganje Stäbtc^en

laufen, um ben ©lödner aufjufudjen, ein artiges, fauberea Stäbtc^en. 2^ie

alte ^farrfird}e ift abgebrod)en bia auf if)ren ftatttid)en Surm, neben bem

fid) ie|t ein fleiner Sd)ulpa(aft erf)e5t: Allmänna läroverket. 33Dn ba

gelangten mir ^u ber iüDf)Icrf)aItenen .Qloflerfirdje, bie aber feit 1809 bea

2urmea entbefjrt unb bejfjalb nur ben fialben (Sinbrud mac^t, ben fonft

ber fd)öne 53au Ijeroorbringen müßte. 6r ift breifd)iffig mit reid)em Die|=

geraölbe, bon 18 fd)(anfen gotifd)en g-enftern erfjellt, 68 m lang auf

31 m breite unb 16 m @emölbef)öf)e , aua blaugrauem llalfftein gebaut

unb barum bie „blaue ^ircfte" (blakyrkan) genannt, im ©egenfa^ 5U

ber früfieren Stabttirdje, meld)e ai^ ^ka^Qlbau bie „rote ^ird)e" f)ieß.

^a^ ^errlid)e, anbäd)tige (Sottestjaua ruft unroiüfürlid) bie fc^önen 6r=

innerungen nnid], me(d)e fid) baran fnüpfen. ^atjlxtlijt (Brabmale !ommen

benfelben ju öitfe. .öier ruf}t .Rönigin ^^I)ilippa, bie 2;Dd)tcr f)einrid)a TV.

üon ßnglanb unb bie ®ema()lin 6rid)a öon '^^Dmmcrn
, geft. 1430

;

Königin ^at^arina, bie jmeite ©attin h(^ i?öniga üaxl IL ^nutafon,

ber Dritter ^irger Ulfsfon, ber ältefte SD[)n ber I)(. 53irgitta, unb mit i^m

eine 9)]enge öon 9?ittern, 9{ataf)erren, Söürbenträgern bea alten Sd)mebena,

bie fämtlid) 2i3Df)It[)äter bea ^(oflcra gemefen maren unb fid) bafür i^re

(e|te 9tu()eftütte in bemfelben auabebungen Ratten, hieben aü biefen guten

unb frommen Seutcn rut)t l}ier aber aud) ber Söüterid) unb ^ird)en=

fd)änber öer^og 53iognua, ber SiebIingafo[)n ©uftaü Sßafaa, in :^o^em,

prunf^oftem Sar!opf)ag mit 14 Säulen aua farrarifd)em 5:)^armor; bod)

bie '^raci^t beafelben öermag bie Sd)mad) nicbt auÄ5uIöid)en, bie an feinem

'Dtamcn tiebt. (?r f)at in clenber Üiaferei serftört, ma^ eine ganje Ütei^e

feiner 5I^nen in großmütiger Siebe 5U '©ott unb ^J^enfc^en ouferbaut.
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©ein 3)enfninl brürft beiu fonfl fo freunblidjen ©ottes^auS ben ©tem|3el

ber 6ntiüei[)ung ai\\.

2:ro[ifuc^enb lüanbte [id) mein 53Iicf bcm ^'iodjaltar ju, einem pi-äd)tigen,

gefdini^tcn unb Dergolbeten g-Iügelaltar au§ ber lelUen 3eit be§ 5Jitttclalter§.

(5r war auffallenb cjut erfjalten, unb id) Ijklt xljn für ben urfprünglidien

^Dd)altar. ®r[t fpäter tiernaf)m ic^, ha^ er au» ber alten ©tabtftrdje

ftamme. 93?nn fd)eint an feinem burd)au§ fQtf)Dlifd)en (Gepräge feinen

5lnftof5 genommen ju Ijahm. (Srft bei ber legten üteftauration ber .^ird)e

(1892—1893) i[t er — ml)l al§ ju papiftifd) — in ha§> nörblic^e ©eiten=

fd)iff bermiefen unb buri^ einen neuen, fünftlerifd) ganj unbebeutenben 5(ItQr

erfe^t morbcn.

S)ie breifjig g^elber be§ alten SUtars waren folgenberma^en Derteilt:

Per flforreii^e 4(}xifius.

©t.

Stnto.

niu§.

ßrBnung

ÜJlariä.

©t.

©eorg.

eine ]&elt.

Jungfrau.

ein m&x-.

tljrer öor

bem

Stifter.

ju fiana.

ertoecEung

be§

ßaäaru§.

!Petru§auf Sie eiserne

bemSöleere. ©d^Iange. ©t.

©äcilia.

©t.

©ebaftian.

®te l&I. 3tnna

mit

6]^riftu§ unb maxia.

Sülaria

eine ©d^ar DJläbd^en

fegnenb.

eine Ifteil.

Sungtrau.

fireuäi»

gung eineS

t^rerS.

SEob

5»lariä.

©t.

Äatl^arina.

ein J)eit.

ajlärttirer.

ei^rifti

einpg in

Serufalem.

66rtftu§

fäubert ben

3:em))el.

®er Stuferftanbene

bor ben 3t)3ofteIn.

S>a§ le^te

StBenb=
6{)rtftu§

im Ölgarten.

©efangen»

nel)ntung

e^rifti.

Urteil

be§

«Pilatus.

1

©t. 2lmBrofiu§. ©t. ®regoriu§. 6:^riftu§. ©t. ^ieron^muS. ©t. Stuguflin."

S)ie Siebling§anbad)ten ber i)l. 53irgitta unb i^re§ Drben§ finb in biefer

reichen 2;afel auf§ finnigfle öereint unb ju Ijarmonifdiem 5Iu§brud gebrockt.

S)en ^Jlittetplo^ äunäd)ft am Slltartifd) f)at 6(]riflu§, beffen blutige§ Opfer

bie fieilige 5}ieffe unblutigermeife erneuert. 3'oei (Sngel tragen feine 5?eiben§=

merfäeuge. S)ie öier großen lateinifdien ßirdjenbäter, lr)e(d)e ©t. Sirgitta in

befonberer SBeife berefjrte, gemaljuen in ifiren (5prud}6änbern an ben blutigen

Dpfertob (Jfirifti, ba§ @runbgef)eimni§ ber (Sriöfung.

©t. 5tmbrDfiu§ : Noli tantum amittere beneficium.

@t. ©regor b. @r. : Passio Christi ad memoriam revocetur.

©t. |)ieronl)nui§ : Passio tua, Domine, singulariter est remedium.

©t. 5{ugufiinu§: Inspice vultum redemptoris.

„ßa^ eine foId)e ä'ÖofjItljat nidjt an bir lierloren gel)en!" „9iufe bir

ba§ Seiben 61}rifti in beine Erinnerung äurüd!" „Sein Seiben, o S^txx,
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i[l ganj befonber» ein -Heilmittel!" „©d)aii in be§ (ärlöiera 5Ingeft(i^t
!"

Unmittelbar barüber entfaltet fid) in [ieben .t^anptfcenen bie ^paffion, bom

ßinjucj in Serufalem bi» jur ^luferftetjung , baa fjeilige 5(benbma()t finnig

in ber DJiitte.

3^er Crben ber ^I. 5Sirgitta tt)ar aber fpejieü ancb unter ben Sc^n^

9Jkria§ geftellt, nnb fo tritt benn in ben oberen 5JiitteIfeIbern ber Sob

unb bie ^ri^nung 9J?aria§ al§> 4'^auptmoment tjeröor; ha^ 5lnnabilb t)er=

binbet biefe ^arftellung mit ber ©enealogie be§ 5tlten 5ßunbe§, ha?, lieblid^e

^Botiübilb gegenüber geic^net ben ©egen, ber fort unb fort nod) biefem @e=

fil(i(lcrl!ird)c }u liuöHriia.

f)eimnif[e entftrömt. S^arüber ijehm einige Heinere ^Silber nod) ein |iaar

bebeutfame 53iomente au?: bem ?eben ß^rifti ^eroor, toä^renb red)t§ unb

linfa bie öorsüglidjen Sd)utif)eiligen bon 2?abflena ben 53ilberfrei§ um=

ratjmen. Cben f^Iießt enblid) bie glorreidie ©eftalt be§ triump^ierenben

Heitanbe§ bo§ ©onje ah. 5(üe§ gefjt öom 2öelter(öfer au§ unb füljrt ju

i^m jurüd. Seine ©lorie im 4-)immet frönt fiegreid) unb feiig ha?> Cpfer=

leben t}ienieben.

5luf einem anbern ü-Wgefdltar im ni)rbli(^en <Seitenfd)iff nimmt ba§

53ilb ber :^I. Sirgitta ben 53iittetranm ein, umgeben Don 2)arfteUungen au§

i^rem Seben unb if)ren Offenbarungen, ^n ber Safriftei jeigte man un§
iBaumgartner, ©tanbinoDien. 3. Stiifl. 30
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ein alte§ 53?e[5(3eliuinb mit fein gefticften Jit^urcn, einen Überreft ber frommen

^nn[tt()äti(jfeit, bic einft I)ier tjeüüt tnorbcii fein maa,. (S§ (jiincjt l)ier anä)

Mhn in iirr iUo)lcrl!iit1)r jii l)iii)|kiiu (jHittcljliiit.).

ein 33i(b ber ^^eiligen, nad) einem in 9tom befinbUc^en Criginal. ©ie

trägt auf bemfelben nid)t bie 2rad)t be» Don i^r geftifteten Crben§, fonbern

eine fd)Iid)te SSitroentrad^t.
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51(1 ba§ i[t nur ein fcf)lüad)er Überrefl be§ ©dimude», ben bie ^ird)e

einfl be[af3. 9tad) 5fuöraet§ be§ SDinriiiniy I)atte [ie aufjer bem i^')0(^altar

nod) einen Öiebfraitenaltar, einen ©t.=^3Jid)aeI§=5(ItQr, einen 5((tar be§ (^eiligen

3of)anne§ 53apti[t, 12 Elitäre ju (Sfjven ber 12 51po[teI, eine ©t.=5lnna=

Kapelle nnb eine ©t.=53irgitta:^apeüe, 6eibe mit fd)önen Elitären auScjeftattet.

die lil. ßinjittii.

f«yv^V V^-a -ta*- ^^\L (^v^rb^A^nt-u j>tp

;5ttnii|'d)nft iicr 1)1. ßirgitta (fakfimilc).

fyrst vil iac l^ik sighia huru ]nk aeru andelik iinderstandilse gifin.

3uerft tuitt iä) bir jagen, toie biv luivb geiftUc^eä 3}ci-ftänbniö gegeben.

(Stnfang ber „Offenbarungen", naä) StrgittaS eigenem Sntlourf in fc^loebifd^er (Sprache.)

©ennn, mie e§ im 5Bäbefer unb aud) in id)ioebiid)en Ü^eifebüdiern jn

lefen ift, mürben un§ in ber ©a!ri[tei „bie ©ebeine ber ()(. Sirgitta unb

ifjrer ebenfalls I)ei{ig gefprod)enen Sodjter Slatfjnviua in einem mit rotem

©amt überjogenen ©cbrein" üorgejeigt. ®er ®d)rein mar mit öergolbeten

Ornamenten gegiert, unter anbcrem mit einem SBappen, ha?) einen @berfopf

unb ein §irid)gemeit) füt)rte. Um ba§ ^^irfdigemei^ [taub ber ©prud) : Ave
Maria, gratia plena, Dominus tecum. Sn bem ©itrein lagen ot)ne

30*
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jebtDebe S^affung ober ^m ^mi ©d)äbcl unb einige ©ebeine. 3)ie Eingabe

ber 9{cife()anbbüc()er i[t fd)Dn infofern unridjtig, al§ .<i^atl)arina, bie Soditer

ber 1)1. 33irgitta, tüof)l öom 23oIf al§ .^''eilige üercljrt, ober nie Dom 5|3ap[t

förmlid) „()eilig gefproc^en" tüorben ift. SBa» ober bie ßc^Ujeit ber ©ebeine

betrifft, fo flof^te mir aüeS bie gröfjten 33cbenfcn ein. (Sinnml mirb ba§ Stäupt

ber 1)1. 53irgitta in ^yranfreic^ öere{)rt. 5tad) einem franjöfifcben 53erid)t t)at

©afparb ßoignet be la 2;^uilerie, ©efanbter am fd)ii)cbifc^en ^ofe, e§ 1653

(alfo 58 Sa^)ve nad) bem böUigen Untergang be§ ^Iofter§) felbft au§ i()rem

©rabe erl)Dben (tire par lui du sepulchre de la dite Saiiite en l'abbaye

de son nom de la ville de Vadstena). 2)a er aber balb nad) feiner 9^üd=

fe^r ftarb, übergab fein @oI)n bie 9teliquie ber ^farrürdie gu ©onrfon bei

5(ni-erre, nnb ber ^iÖ5efanbifd)of ^Merre be 53roc geftattete, nad) öorgängiger

Prüfung il)rer ®d)t[)eit, bie 2>eref)rung berfclben. ©c^on im Sa^re 1806 aber

beröffentlic^te ein fd)tt)ebifd)er ^^rebiger, 53i. ^^ef)r £^Ianber, einen furzen „!Öe=

ric^t über ©t. Sirgitta unb <Bi. ^'atf)arina mie aud) über if)re in unb nac^

ber päpft(id)en 3eit in 33abftena aufbeiüal)rten ©ebeine", ber ni(^t erlaubt,

an bie @d)t()eit ber in ber ©afriflei borgejeigten ju glauben.

2)ie ©ebeine ber [)t. 23irgitta, 1374 burc^ i()re 2:od)ter öon 9iom nad)

SSabflena gebrai^t, tuurbcn 1393 feierlid) auf ben ^ütor erhoben unb 1412

in einen foftbaren (5ilberfd)rein eingefd)Ioffen. Sie Überrefte i^rer Sloc^ter

^'Qtf)arina, bie 1381 ftarb, mürben ebenfalls in einen prädbtigen Üteliquien^

fd)rein gefafjt: serico, argento et auro gemmisque fabrefactum. Seibe

Heiligtümer fanben bei bem erften .Qlofterfturm burd) ©uflat) SÖafa nod)

(Schonung. 9?ad)bem jebod) ber 9teic^§tag üon ©ijberföping 1595 bie öoKige

5tu§rottung be§ .Q^atf)oIici§mu§ befd)Ioffen, licf^ ber hit[)erifd)e „gräbifd)of"

5tngermann 1596 bei einer S^ifitation bie ©räber unb Sen!mate ber 1)1. 58ir=

gitta, ^atl)arina unb ^ngribia jerftören. 2Bo bie foftbaren ©c^reine mit

if)rem ^riijaU I)inge!ommen, barüber ift feine fiebere ©pur mel)r bor^anben.

^aä) einer Überlieferung I)ütten bie DrtöeinmDl)ner bie Üteliquien felbft ber=

borgen, fo bafj ^önig ©igi§nmnb nur bie leeren ©d)reine ju fe^en be!am,

nad) einer anbern I)ätte C^er^og ^arl (IX.) bie ©ebeine 1599 an anberer

©tätte anftänbig begraben laffen, nad) einer brüten mären bie ©d)reine mit

ben gieliquien nad) ^olen gerettet inorben. Tie 5eitgenöffifd)en ©efi:^id)t§=

quellen (fo ha^ Inventarium Ecclesiae Suevogothicae bon 23a5iu§ 1643,

bie ©efd)ic^te ber Könige ©igi§munb unb S?'arl IX. bon SÖerning, bie

ßird)enbüd)er bon 23abftena) fd)tbeigen barüber. Sagegen bermerft ba§

i^ird)eninbentar bon 1695 „eine gro^e 2abe", mit ber 9?anbbemer!ung

:

„barau§ mürbe eine 23eintabe gemacht"; im Snbentar bon 1711 aber ift

„eine ©d^ublabe für Ojebeine" aufgefül)rt. ßplanbcr folgert f)ierau§

:

„(S§ fd)eint bcmnad) au^er 3töeifet ju ftcf)cn, baf5 biefe Überbleibfel

au§ bem 5papfttum (bie mirHidjen 9teliquien) im 3a^re 1598 ober 1599
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uotlflänbtcj öerid)iüunben , unb baß bie ie|t in 2?ab[tena befinbltd)en fogen.

8t.:33irgitta: unb gt.:.Qat{)arina:G)e6eine etina cjegen (Snbe bea üorlefeten

Saf)rf}unbert§ in bem 53einf)aui'e ober anber§rao ^uiamniencjelei'en inurben,

ju bem 'S'medt, ben 9teiienben in bcm Don ben fat()oIiicf)en 3^^^^^^ ¥'^ l'o

berüfimten 3}ab[tena Ü6er6(ei6iel aii^ betn ^Hipfttimt noväeitjen ju fönnen."

Um in ba§ innere be» einftigen ^loflerS unb je^itjen ^rrenljaufeS ju

gelangen, beburfte e§ ber Erlaubnis be§ Cberarätca Dr. ©öt()Ung, melc^er
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feldige nid)t nur bereitiviinic3 erteilte, fonbern mit größter 3iil^Di-"foinnient)eit

felbft mittam, um uua bie ganse ^lluftalt ju 5cic3en. <£ie i[t nid)t fo au5=

tjebef)nt nod) [o glön^enb, lüie bQ§ it)nl)rl)aft fiirftlic^e 3rren[)au§ ftonrab§=

derg bei (Stocfljülm, aber ungemein äiiiecfmcif,ig unb fd)ön eingerichtet. S)cr

gröfjere 2;eil be§ ®ebäubc§ ift 9?eubau, ber aber inegen 33enutjung ber alten

©runbmauern etmaS SilD[terIid)e§ bett)at)rt ()at. S)ie |)raftifd)e 33ertei(nng

unb 9hi§[tattung ber 9iäume, bie ©orge für 2Öol)nli(^teit, Ükintic^feit, Stiftung

u. f.
m. lüfU nid}t§ ^u uninfdjen übrig, fomeit uid}t eben bie urfprünglic^

flöfterlidie Einlage Sidjt unb 33ef)aglid}feit etma§ einfdjräntte. i^on ben eigent:

litten einfügen ß'Iofterräumcn finb aber nur gmei erfialten : ber ^opitelöfaal

unb bie ^qüc ber ^tbtiffin. S)er .^apitelyfaal ift eine prad)tboüe gelüölbte

gotifdje ^aüe, bie leiber aber foraol)! burd) einen erl)öl)ten 53retterboben alg

burd) 33er)d)Iäge bon i^rem ©efamteinbrud berloren ()at. S)ie !^(üe ber

^yibtiffin, eine treppe I)ö(}er, ift ebenfalls gemölbt, aber mit 5}^alereien im

©tite ber g^rüfjrenaiffance beforiert. Unter ben 33ilbern befinben fid) S)ar=

ftellungen ber bier. (Söangeliften, ein ßcce^^omo, eine 23er!ünbigung 5}iariä,

mefjrere ©cenen au§ bem 2?'ben ßfjrifti, 53ilber ber 'i)l. 53irgitta unb ^atfiarina.

Sin ©c^rein, ber I}ier aufbemafjrt tüirb, fotl bei ber Übertragung ber

Üteliquien ber ^I. 53irgitta bon Ü^om gebient fiaben, ma§ mir inbe§ jiemlid)

untt:)af)rfc^einlid} öorfam, ba bei ber ^fnftjebung unb ^lünberung be§ ^Iofter§

eine grimmige 9Hiiffid)t§lDfig!eit mattete. Sie ^e\l^ mirb gegenmärtig nii^t

benüt;t, bagegen bient ber einfüge ^apitelefaal al§ <Sd)Iafftube für bie armen

irren grauen. 6» ^at etiüa§ 9iü[)renbe§, hafy bie Stiftung ber ^eiligen

menigflen» je^t noi^ einem Söerfe d)riftlic^er ober bod) menfd)Ud)er 53arm:

(jerjigfeit bient. 5lber menn man bie irrfinnigen [^-rauen mit berftörtem ^lid

in biefem tjeiligen ütaume fauern fietjt, wo bie ebelften 2;öd)ter ©dimebeuö

einfl fi(| an ber Sefung ber ©d)rift unb ber tQ'ird)enl)äter erbauten, mo bie

religiöfe S3ilbung unb Sitteratur @d)lt)eben§ i[)re mädjtigften ?lnregungen

empfing, ba fann man nur mit ©d)mer5 einer !^dt gebenfen, bie im mirren

9tingeu nad) fittüdier unb retigiöfer Erneuerung gerabe bie e^imürbigfte

^flauäftötte reIigii)§-fittHd)en 2eben§ fo unbarml)eräig gerftörte.

Sm (Sparten fteljt ein tjo()er Surm, in meldiem ha§) 2Baffcr au§) bem See

f)tnaufgepumpt lüirb, um e§ burd) einen g-iürierapparat trinfbar ju mad)en unb

fo bie 5lnflalt reid)Iid) mit frifd^em SBaffer ju berforgen. |)icr I}inauf geleitete

un§ ber freunbHd)e Oberarzt. 9}Jan fiat t)ier bie beftc ?Iu§fid)t über bie 33ud}t

bon 23abflena unb ben 2Betterfee. 2)ie S3ud)t ift red)t ibljüifd). 5(ber fcf)Dn

runb um ba§ materifd)e ©täbt(^en mirb bie Sanbfc^aft einförmig. 2)er Spiegel

be§ See» ftreift in§ Unab)et)bare, unb e§ bebarf fd)on ber berü()mten norbi=

fd)en 2)ämmerung ober eines I)erbftüd)en 5Jfonbcnfd)ein§, um bem eintönigen

Silbe menigftena einen romantifdien {yarbenjauber ju berleitjen.
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24. Die :AlanliBinreln.

©uonii ober ©uomenmoa — fo nennen bie ^'innen if)re |)eimQt. (Sa

ift fein angiefienber yia\m\ 2)enn ©uoma ^ei^t ©umpf unb (Suomi be§f)alb

©umpflnnb, 5(nf ber ^axit reif)t ficf) benn and) See an See jnni umnber:

lidlften Üie^e. Sollten e§ wirtlid) Seen ober am @nbe Sümpfe fein? ^^ie

Ortfc^aften finb bünn gefäct. 2öo ber See anff)ört, fängt ber 2l^alb an.

Sm Üiorben länft ba§ 5anb nad) ^applanb an§, nad) Söeften ift e§ öom

Sottnifi^en, nad) Süben Dom Sinnifd)en l'iieerbufen begrenjt, nnb beibe

finb ba§ ^albe ^a^r I)inbnrc^ eingefroren. Unferem geit)öf)ntid)en mittel^

europäifd)en 3>erfef)re ift ha^ l'anb faft ganj entrücft; in bie gemeinfamen

@efd)ide (5uropa§ ()at e§ niemals eingegriffen. S^aju nod) eine Sprad)e,

toeldbe meber mit ben germanifd)en nod) mit ben romanifd)en ober flalnfd)en

einen näf)eren 53erüt)rung§punft fiat. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi,

kuusi, seitsemän, kahdeksan. ykdeksän, kymmenen — ba§ finb bie

erften jefin ^arbinalja^Ien, nnb fo ift e§ mit bem ganjen 2ÖDrtfd)a|. 5(Ue§

|ief)t un§ böüig fremb.

Ilanm 300 Sa^re mar "Da^ ?anb dirifilid) — e§ mar ber fpätefte

9?ad)5ügler ber 3iöiIifation im 5Zorben — , ba ift e» bnrd) ben 2üt{jc--

rani§mu§ and) fd)Dn Don ber ^ird)e losgeriffen morben, unb nad)bem

\\ä) meitere brei 3af)rf)unberte Sdimeben unb Ütuffen barum geftritten,

ift es bem Scepter beS ruffifdien 5tII[)errfd)erS anheimgefallen. Ber ift

bn n\i)t berfm^t, fid) unter bem 9himen ^in^Ianb ein meit entlegenes,

l^alb barbarifd^eS Sanb ju beuten, baS oI)ne eigenes 9ted)t, obne eigene

.Kultur unb Sitteratur unter frembem Sod)e fd)mac^tet, Don einigen [)äf3=

Iid)en geftungen auS mit ^nute unb ßanonen regiert mirb unb öon

feiner älteren 3^^^ nid)tS gerettet {)at als einige fd)ir)ermütige 33oItS=

lieber unb bie fünffaitige ^^itljn ober .Qantele, um fie nod) fd^mermütiger

5U begleiten?

@anj frei mar id) öon fo(d)en 23orfteüungen nid)t, als mir Stodtjolm

berliepen, um 5mifd)en ben AlanbSinfeln f)inburd) nac^ g-innlanb hinüber:

5ufa()ren. ^ä) mar in Stodf)oIm ju fef)r mit Sd)meben unb SfanbinaDien

6e)d)äftigt, um mid) barüber nä()er aufjuflären. Um fo angenet)mer mar

bie (Snttäufd)ung, meiere bie g-a()rt fclbft mit fid) brachte.
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S)a§ @ii)i[f, ein finni[d)er S)an4ifer, umr ein flattUd)c§, präd)tig ein=

gerid)tcte§ ©aIonjd)i[f, lücit ']d)ö\KX unb bequemer al§ bie englifd)en, nDr=

aiegifd)cn iinb bänifdjen ^saffagierfdjiffe, in bcnen id) mid) auf ber ^lorbfee

f)atte fc^au!eln laffen. S)er Kapitän, ein rid)tiger ginnlänber, iDar ein

überaus f)öflid)er, äUdorJotnmenber 93Jann. S^a§ Yksi unb Kaksi braud)te

man nid^t, ea mürbe in fd)mebifd)em ®elbe bejafilt. Ser Sutterbrottifc^

nerfünbete fd)on beim erften Waijk bie |)errid)aft fd)mebifd)er ©itte. 9Jlan

befam moI)I ginnifd) unb Ütuffifd) ju f)ören, aber bie bor(}errjd)enbe ©prac^e

mar ba§ (2d)mcbt|'d)e, unb meljrere ^^a[[agiere f|)rad)en aud) beutfd), eng=

lifd) unb franjöfifd). Unfere ^ö[[e mußten mir allerbingä gleid) beim 53e=

[teigen be§ ©cbiffe§ bem Kapitän überliefern, ber fie mäfirenb ber ganzen

g^a^rt bei fid) bef)ielt. 2)a§ mar aber aud) ba§ einzige, maa an bie Cber=

^o^eit be§ Sparen erinnerte, ©onft ^iitte man fic^ nod) öollftänbig in

(Sd)meben glauben !önnen,

@» mar 9Zad)t, al§ ba§ ©d)iff bie Infer Iid)tete. 5(IIe ^auptlinien ber

©tabt maren burd} @a§flammen be^eid^net, mä^renb runbum eine 5JZenge

anberer ®a§f(ammen Ieud)teten, ein maf)re§ Wen Don rötlichem Sid)te. 2)enn

am Isafen felbfl verbreiteten einige eleftrifd)e Apparate ifjren blenbenbmeißen

@cbein, fo "tia^ auf bem ©piegel ber ©altfjö fjelle ©treifen unb rötliche

ütefleje burd)einanber pimmerten. ©taben mit bem ^önigSfdiloß, ber 5}iofe=

baden unb bie 5lorb[tabt tiefen fid) beutlid) unterfc^eiben. ©efpenftifd) fd)marä

ftarrten bie üielen Dampfer unb ©egelfc^iffe mit itjrem Satetmer! in bie

munberfame Seleucbtung hinein, ^er Stnblid l^atte etma§ 9}?agifd)e§. 9^ic^t

meniger p^antaflifd) mar e§, al§ bie ©(^raube fic^ enbtic^ in 53emegung

fe^te, ber 5)ampfer in bie büftere 5}Zecrftraf3e fjinauSfufjr, ba§ 53ilb ber

©tabt langfam in einen unbeutlid)en 2id)t)d)immer äerflo^ unb red)t§ unb

Iinf§ Don ben ©eftaben eine ÜJ^enge öereinselter 2id)ter noc^ tjerübergrü^ten,

bi§ aiiä) biefe abna()men unb nur nod) ©ignallid)ter ben ^^fab l^inauS auf§

9JJeer beäeid)neten.

5Im folgenben 5[Rorgen befanben mir una in ben Alanb§infeln ; ber

einzige längere 5trm offenen 5}?eere§, ber ben 33ottnifd}en 33ufen mit ber

Dftfee üerbinbet — ha^ \oQ,m. ÄIanb§=DJieer — , mar bereits burd)fa^ren.

Sd) I)ätte faft geglaubt, nod) bei ©todfjotm, am 9^ia(ar ober an bem äußeren

©c^ärengürtel ju fein. Über 300 Snfeln, flippen unb ©d)ären, baöon

etma 80 bemof^nte, finb um bie |)auptinfel Alanb in ben berfd^iebenften

3tttifd)enräumen unb giguren bafjingeftreut. Ser gefamte g(äd)enint)alt ber=

felben ift nid)t fo grof5 mie jener ber g-aröcr. @r beträgt nur 1211 qkm.

9?ur feiten aber mirb man burd) eine freiere ©ic^t baran erinnert, ba^ man

fic^ auf mirf(id)em 5Jkere befinbet. äöie Straumgeftalten jogen biefe ^aljU

lofen ©ilanbe an un§ borüber : je|t lat)k tyelSriffe, bon Söogen unb ©türm

5erpeitfd)t, faum Hon etma§ 5Jtoo§ fümmerlid) befleibet; je|t f(i)mimmenbe
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2anneniüälber, nur toenig über ben granitenen 33oben emporragenb
;

je|t

romanti)d)e 3^e(§^ügel, in unregelmöBigen ^erraffen auffteigenb, mit Sirfen,

@fd)en unb gid)ten loie mit jierlit^en ^arfgebü)d)en garniert; je^t größere

6ilanbe mit 2BaIb, ^elb unb Käufern, bann nod) bebeutenbere mit 93Dr=

gebirgen unb 33ud)ten, raalbigen i^üge(n unb ftitlen 233eibeplä|en
;

plö^Iid)

eine engere ©tra^e, in tneldier gel» unb Sßalb fid) fa[t bi§ an hm S)ampfer

^inanbrängt; bonn lüieber ein ineiter, fpiegel^eller ©unb, öon fernen, BIäu=

litten §ügeln umfangen: enblid) ein üeine» ©tüd offenen DJ^eere§, tüo bie

SBogen ftattlid)er in ben 5(rd)ipel I)ineinraufd)en , mä^renb in ber ^^erne

golbenea 2id)t auf ber weiten, blauen ^-M gittert. 2)iefer Sßedifel ift be=

jaubernb fd)ön. Merbing§ fe()Ien f)ier bie Sc^löffer, 2>iIIen, Drtfc^aften,

raeld)e ben Wdiax beleben. ®ie Elemente ber 2anbfd)aft finb einfadier:

immer 5el§, 2BaIb, 5J?eer, baju freunblidie (Bel}öfte, ^ifd)er^ütten , 2Biefen

unb fleine glede bebauten 2anbe§. ^od^ ber 9Sed)fe( ber 3eid)nung ift

t)errlid). ^d) !ann mir feine beffere ©tätte benfen, um über bie munberlidie

t^o§mogonie unb bie enblofen 3tiubereien ber ^aleöala ju träumen, oly biefe

5^?eere§f)eibe, in meldier ein ©tüd llrtnalb unb Urgebirge, gerriffeu unb (jalb

überflutet, fid) in§ 51ieer uerirrt ju ^aben fi^eint.

5(uf ba§ tt3eite ^Jfeer toarb nac^ ber finnifdjen ßJötterfage S^matar

I}inau§getrieben, bie erfte ber (grauen, bie früfiefte ber DJiütter — ensin emä
itseloitä — be§ I)öc^ften ©otte^ Uffo, be§ „Eliten", Soc^ter unb Wienerin,
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bie fd)ön[te Sungfrau, einfam lücüenb in bcm mciten 9feid) ber Süfte, nl§

e» iiocf) luebcr @rbe nod) ©onne, lüeber 5JJüub nod) ©terne, fonbern blüfe

ßi(i^t unb aBnffer gab. ^eufcf), I}eilig unb jungfräulich, lüo^nte fie in bem

ftral)kuben 9?auin. S)a enipfanb [ie Überbru[3 an ber ewig einfamen Öbe.

©ie lief] fid) f)erab jum 5JJeer, unb e§ !am ber 2Sinb unb trieb fie ba^in

auf be§ 9JJcere§ bunfeln 2Bogen. Sa Joarb fie 5)^utter burd) ben 2Binb,

aber nur jur namenlofen Cual; benn neun 5Jhnue§aIter, 700 Sa^re, warb

fie unif}ergefd^eu(^t auf bem 5)?eere, el)e if)re ©tunbe fam; eifige .Qälte

fd)üttelte if)re ©lieber, unb bitter flagte fie fid) ber Stiorfieit an, nid)t

oben im reinen, fc^önen 9teid)e ber Süfte geblieben ^u fein, anftatt ie^t

auf bem DJ^eeer umljerjuirren. Se^t fd)uf fie bie SBelt; aber umfonft rief

it)r ^inb SBäinömöinen im 51iutterfd)of5e bie (Sonne, ben ilionb unb ben

©ro^en Sären um Befreiung an. (Srfl lange nad)l)er gebar fie i^r ^inb

enblii^ auf bem Tlem unb langte nad) abermaliger langer Si'tfa^rt mit

i^m an einem Urgebirge an.

5tad) einem anbern ber alten Sieber ober „9iunen" befreite Säinämöinen

fi(^ felbft, nad)bem er 30 ©ommer unb 30 äBinter im ©c^oBe ber TOutter

gelebt. @r gel)t jur ©dimiebe, fd)miebet fid) einen Ieid)ten, erbfenftengel:

gleid)en C^cugft, um in§ Sanb ^poljjola ju reiten. 2)ie |)aine öon SBäinöIö

ritt er entlang unb bie Reiben 5?alebala§ unb bann an§ 93ieer unb ttieiter

an beffen 53u(^ten. 2)a louerte i[)m ein fc^iefäugiger Sappe auf, ber alten

©roll miber it)n !)egte —
2tn bem SBafferfall l)otI Steuer,

3ln beö ^eil'gen f^Iuffe^ WxxM,

fpannte feinen Sogen unb fd)oB auf ifin. 3f)n felbft traf er nid)t, aber

fein erfter ^^feiI traf t>a^ |^immel§gen)ölbe, ber jmeite ben (5d)oJ5 ber @rbe,

ber britte ben ^engft, auf bcm SBöinämöinen ritt unb ber nun fd)U|lD§

auf bem ÜJJeere trieb. S)ie erfte 2BeIt lüar tierborben. (S§ mu^te eine neue

gewimmert tüerbcn. ®ie finnifd)e SSolf§pfjantafie mar barum ebenfo menig

nerlegen al§ unfere beutfd)en 5p[)iIofDpI}en , obmol)! SBäinämöinen nom ^d)

unb Ttid)t=Sd), Dom Stbfoluten, bon SBelt, Söiüe unb ^Borftellung nod)

nid)t§ iDufete.

§ter nun ^atjÜ ber Mann bie 9)leere,

Überfielt ber Sgelb bie SBogcn;

2Ö0 er feinen ßopf emporf)ebt,

(Schafft mit äßorten er ein ©ilanb;

SÖD^tn er bie §änbe lüenbet,

S)a erjeugt er eine ©pil^e;

2ÖD ber S^uß ben ©runb Berühret,

©räbt er ©ruben für bie i?tfcE)c;

2Bo ba§ Sanb bem ßnnb ficf) ndfjcrt,

(Segnet er bie Dle^jugsfteKen

;
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SäJo er auf bem SJIeerc jueilet,

Säfet er f(eine ßltppen loQc^fen,

(g(i)afit er 3tiffe in bem 2ßaf|er,

2Bd bie ©c^iffe oft äerfc^etten,

2So ber 5Dtänner Seben eubet '.

DJIqii fanu bie ©cenerie nid)t fd)öner befcfireiben. @ö muffen munber^

bare !ßaüi)exmüd)k geiüefen fein, bie gefllonb unb llJeer fo feltfam bur^^

einanber gemürfelt l^abm. 2Säf)i-enb SBöinämöinen aber am Snfelbauen ift

— fief)! ba fdiiuingt fid) auf mäd)tigem ö'ittid) ein 'iJlbler au§ Slurja^Sanb

l^erbei, fliegt ab unb 511 unb fieift in meitem 53Dgen, um fid) einen ^Ia|

äum 5iiften auajufpäf^en. äöäinämöinen, ber 9iiefe, ()ebt ba fein .Qnie au§

bem i^Jeer, ha^ auffiel)! mie ein fd)ön begrünter SBiefentjügel. (Sr gefällt

bem 5tbler; berfelbe baut fein 3^eft barauf, legt fieben (Sier unb bebrütet

fie. ?Run tüirb aber SÖäinömöinen ba§ ^nie ju marm; er betcegt e§; bie

@ier fallen auf ben 53iecre§grunb unb äerfc^eüen. 5(ber ba» fd)abet nid)t».

Se^t [)at 31)äinämöinen ha^ nötige Saumaterial, um eine neue Bett 5U

fd)affen. 5(u§ ben 2:rümmern ber fieben ^blereier geftaltet er ^^immel unb

@rbe, «Sonne, '^lonh unb ©terne unb fpric^t babei:

Munasen alanen puoli

Alaseksi maaemäksi!

Munasen ylänen puoli

Yläseksi taivoseksi

!

Mi munassi valkiata,

Se päiväksi paistamahan!

Mi munassa ruskiata,

Se kuuski kumottamahan

!

Munasen rauruja niuita

Ne tähikoi taivahalle

!

2tu§ beö 6ieö untrer .S^äifte

<BoU. bie 6rbentt)ölbung inerben

!

2tuä beö ®ieä obrer Cölfte

©Ott entftef)n ber l^o'^e §immel!

2Ba§ im (Si fiif) Söeifeeä finbet,

6tral){e fcf)ön aU ©onn' am ^''ii^n^ef!

2ßa§ im ßi firf) ©elbeö finbet,

Seuc^te f)oIb aU 5L)}onb am £>immel

!

2lu§ beö Sies anbern ©tüden

Sffierben Sterne an bem §immel!

Unb nun beginnt bie 5Iu§ftattung ber (Srbenwo^nung unb bie erfte

Kultur. 03an5e ©ci^aren Hon ©öttern werben aufgeboten ju bem mid)tigen

Sßerfe: 5|3eIIert)Dinen, um bie Grbc mit .Kräutern unb S^äumen 5U bepflanjen;

Überlegung Oon 31. ©cf)iefner.
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5l()to, bcr 9JJeerc§fönic3 , iinb feine ^rau SBedamü, bie SBafferoIte, um ®e=

tüäffer imb i^-\\d)i in Orbnung 511 ijaikn; bie aBeIIamo=Sungfrauen , um
bem ^•iid)er beiäuftefjeu unb bem Söanberer über ^Utffe unb ©trom[c^netIen

baf)inju()elfen; DJknu (Smo, bie ßrbenmutter, um allen @eiüäd)ien Seben

unb Sriebfraft jn üerleifjen; 9it)rffey, um bem Säger @id)f)örn(f)en zuzutreiben;

^"^ittaöainen, um i^m Reifen 5U öeri'd^affen; Äöreitär, um il)m Süd)fe f)erbei=

Zu^olen; bann Suometar, bie ©c^u^göttin ber Sraubenfirfc^e
;

^ongatar,

bie -^atronin ber 2anne; .Qatajatar, bie fd)öne Jungfrau, bie Sefc!bü^erin

be§ 2Bad)f)Dlberbaume§ , unb ^M()(jatar, ba§ fleine 5Jiäbd)en, bie Ä^üterin

ber (5berefd)e; öor allem aber ber greife SBalbgott Sapio, in beffen 80b

bie ©age unerfd)öpflid) ift, ber efjriinirbige 2Ba(bgrei§ mit feinem bun!e(=

braunen ^arte, bem ^eljrod au§ graugrünem llioofe unb ber fpi^en 9JKi|e

au§ S^ic^tennabeln, ber f)ügelgrei§, ber 2}3albfönig, ber Söirt be» 2;apiof)ofe§,

ber @rberl)alter , ber ©abenfpenber, ber ^i)nig ber 2öilbni§, öon bem e§

in ber 9tune f)ei|t:

S;un!elt)äi-t'ger ©reis beö Söalbeö,

©olbner ßönig in bem SSalbe,

©üvte mit bem ©dfitoert bie SBälber,

§änb'ge .fflingen ein ben §oincn;

ßleib' in ßeintoonb bu bie §aine,

®u in Sut^getoanb bie SOßälber,

ßleib' in aöotle bu bie ©ipen,

©dimücfe bu mit ©olb bie {^id^ten,

f5öf)ren bu mit ßupfergürtetn,

<Bä)mM' mit ©ilbergürtefn Sannen,

SBirfen bu mit golbnen ©ekelten.

9li^t meniger moljltfiätig al§ ber ®rei§ Sapio aber ift feine i^xan

WuMü ober DJJimertfi, bie 2öirtin be§ 2apiof)ofe§, bie tt)ad)fame |)errin,

be§ SÖalbea f)omgreid)e ÜJiutter, be§ äBalbe» liebe ©abenmutter, ein ftatt=

licbe§, I)errlid)e§ 2Beib, gut, milb unb fd)ön, mit golbenen ©pangen an ben

|)änben, golbenen Usingen an ben gingern, golbenen ^ränjen auf bem

Raupte, golbenen 53inben im §aare unb perlen um bie 5tugenbrauen.

S^rem golbenen ed)(üffel ift bie ©djapammer be^ 2i>albe§ anöertraut unb

ber |)onig, ba§ 5öier be§ 2BaIbe§, unb bie sa^Uofe ©c^ar ber burc^ SBalb

unb gelb irrenben Siere. (Sin ungezäf)Ite§ ©efinbe unterftü|t fie babei,

2apio» ©ö^ne unb SapioS 93Mbd^en, tjon benen befonber§ 5^t)t)riffi mäcbtig

ift, bem Säger 5U Ijelfen, unb bie freunblid)en 2Balbe§t)irtinnen SLelleröo

unb Suuliffi, bie ba§ 3BiIb be§ 2Balbea I)üten. Suonnottaret fjeipt bie

äQ^üofe ©d)ar ber 2BaIbnt)mpf)en, um bereu |)ilfc bie Staari^SSirtin ju

Sapio f(et)t:

Senbe üon ber ©(^öjjfung 2öcf;tern

6ine, um mein 33ie^ ju Ritten,

Um bie §erbe 3U befi^ü^en!
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§aft ber 9Jläbd^en ja gar üiele,

^unberte, bie bir ge{)or($en,

3n ber Süfte Dtäumen leben,

SBunberfd^öne Sc^öpfungötöc^ter.

©D^I im ganzen 53erei^e ber 2BeItütteratur i|'t bo« fülle 2tbm be§

SBalbeä nie fo poctijd), reid^, anmutig gejd^ilbert morben ala in ben Siebern

ber ^aleöala. 5(ber auä) be§ erften 5tcferbaue§ ift gar f(f)ön gebac^t, unb

mie in bem 2BaIb^ausf)aIt Sapio» gule^t alleS öon einem e^rmürbigen, t)äter=

Iid)en ©reife gelenft mirb, fo fie^t ^inmieber bie geiamte bunte ©öttermelt,

in ber fic^ bie Üioturfröfte üerför|}ern, nnter einem gemeinfamen, t)Dd)fien

©otte, Uffo, beffen 3>Drfleüung berjenigen einer allgemeinen 3Sorfef)ung \\ä)

notiert, Dladibem ber meife £^eib ^Bäinämöinen feine Saaten auf ber neu=

gegrünbeten (Srbe gepflanst, nermag er nic^t, ifincn ©ebeiljen ju fpenben;

er muß ju Uffo rufen:

Uffo, bu, ©Ott bort oben, -

®u, 33ater, in bem §iinntel,

Ser bu in ben äUoIfen toaüeft

Unb bie 2SöIfIetn alle lenfeft!

§a{te Dtüt bu in ber SBoIfe,

©Uten JRat bu in ben Süften,

<Bä)id' QU§ Dften eine 2SoIfe,

SaB auä D^orboft fie erfi^einen,

Senbe anbre ^er quo 2Beften,

(gcf)neller »el(^e auö bem Süben,

(Segne Stegen quo bem §immel,

Sa§ bie $IßoIfen §onig träufeln,

Saß bie Saaten munter raujc^en.

5|3a^t auc^ bie SBefd)reibung be§ ^alet)alalanbe§ am beften 5U ber

füblic^en Umgebung be§ 2abügafee§, fo get)ört bod) bie Sübfüfte öon §inn=

lanb nebft ben Alanb§infcln mit ju bem cQreife, meldjem jene feltfame,

p^antaftifdie eagenpoefie entjprD^tc. 51m früfjeften aber marb ber finnifd)e

93oIf§ftamm Don ben Älanb§infeln Perbrängt. Sdion unter (?rid) bem

^eiligen manberten Sd)meben au§ ipelfinglanb ein. 33irger ^arl , ber

©rünber gtod^olm», foll bann auc^ ^ier ben erften befeftigten ^Ma^ an=

gelegt ^aben — tia^ (5d)H 6afleI()oIm, bon bem ie|t nod) Ütuinen übrig

finb. Öfter» fd)Iugen ^ier fdimebifdje .Könige i^ren (5i| auf. Sm ^ai)x^

1507 mürbe ba§ B<i)lo\] Pon ben Spänen genommen unb Perbrannt; fobalb

aber 1521 ©uftaD 2öafa bie öerrfdiaft in ec^meben an fid) geriffen ^atte,

fanbte er einen feiner tüd)tigften Cffiäiere, |)emming Pon 33rDden^au§, auf

bie Älanb§infeln, biefelben mieber ju erobern. Um D.')tcnid)cnlcben ju fdjonen,

boten er unb ber bänifc^e ö-eiöoberft Spbr griSmann fid) einen 3tüei^0"^Pf

an. 53roden^au§ fiel. 2)ie ©(^meben gaben inbe» ben ^ampf nici^t auf,
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iinb e§ tjefcing U)nen, bie ^äncu [ür innnei- 511 nertreiben. ^n bcn langen

,*ilänipfeii, tue(d)e Sdjlücben iinb Siu^Ianb um ben iBefi^ ginnlanba fü()rten,

blieben bie unfein in fd)Uiebi)d)en l^änbcn. 5n§ bie 9iu[[en [id) berfelben

im 5-rüI}ja()r 1808 jum erftenmal bemäd)tigten , I}ieUen bie Snfulaner au--

fäncjti(ft ieben Bibei-ftanb für unmöglid) unb ergaben ftc^ in i(jr ©d)icffQl.

5)ei- (Seneual 53ur()i)üben, melc^er ©übfinnlanb bereits occupiert Ijatte, fanbte

ein ^orpa öon 120 53?ann auf bie grof^e 3"fel Älanb, ein jtoeite^ bon

500 DJ^ann auf bie Snfel .Qumlinge unb üeinere ^>Dften öon ^ofafen auf

öerfcbiebene anbere fünfte be§ 5lrd)ipely. 5ü§ inbe§ ber ©eneral am 3. 9Jiai

plö|ti(ö, unter ^Inbrofjung ber 23erbannung nad) Sibirien, ben 53efe^I erlief?,

bie ©inmo^ner foOten innerl)alb 24 ©tunben ade größeren ©d)iffe feetüditig

an einem ber öauptbäfen abliefern, ba ern)ad)te in ben Snfulanern ber

93Jut ber 33erämeif(ung. ^ie 5(u§füt)rung be§ 53efef)l§ mar gerabe^u un=

mög(id), weit bie ©unbe ^mifi^en ben Snfeln nod) jugefroren maren, unb

nid)t baran ju beuten mar, in fo furjer 3eit überall ha§> @i§ ju brechen

unb bie Jöafferftrafje frei 5U macben. (Siner ber S^orftel^er ber unfein, ber

2än§man (Sri^ 5lren, unb ber ^^aftor (Summeru§ berieten fid^, ma§ 5U

t^un. Sn ber 9?ad)t be§ 7. ^Hiai fanbten fie Eilboten an alle ^ird}fpiele

ah unb forberten bie 53ouern ju bemaffnetem !3Biberftanbe auf. S)ie bia=

l)erigen 33eamten mürben für abgefetU ertlärt , meil fie fidb ben 9?uffen

uutermorfen fiätten, bie ntepubtif mürbe aufgerufen unb Iren unb (S5um=

meru§ jur probiforifd}en ätegierung ernannt, '^n ruffifd)e 33efet)t§I)aber

betam äBinb unb üerfud)te ju enttommen. ©0 fcbled)t bie aufftänbifd)en

58auern aber bemaffnet maren — bie meiften nur mit eifeubefc^Iagenen

Stöden , ©enfen unb ,^tnütteln —
, fo gelang e§ if)nen bod) , bie ruffif(^e

!Öefa|ung auf Alanb 5U übermältigen. 5(ud) ber f(üd)tige 33cfef)I§t)aber

fiel it)nen, nad)bem er ein paar Sage umfiergeirrt, in bie |)änbe, unb ©rid)

5(rcn ^atte bie ^reube, ibu unb feine 2eute al§ ©efangene nad) ©todtjolm

5U bringen. 5luf ber 3nfel Äumlinge mürben am 10. Wal bie 33auern

g(eid)fallä ^Jieifter ; ber ruffifdie Offizier 3Suitfd) lieferte i^nen feinen S)egen

ah unb lie^ fid) mit feiner 5.1knnfcbaft Don bem ^aftor (Summeru§ nacb

Stod^olm füljren. 2:ie unfein maren frei ; benn bie nod) übrigen ^ofaten=

poften maren balb übermunben. Seiber mufjte ber Slönig ©uftao IV. 5tboIf

ben ^J^ut unh bie Sirene biefer matteren llntert^anen meber gebüf)renb
.
^u

fd)ä|en nod) nadjjuatjmen. (äinige ^JJonate fpäter gab er ^inntanb mit

hm Alanbainfeln hm Ühiffen prei§. 2)ie|en entging bie ftrategifd)e 33e=

beutung ber unfein nid)t, meld)e einerfeit§ ben ©cbfüffel be» Sottnifi^en

'D3leerbufen§ bilben, anberfeits .Qronftabt unb ©öeaborg, bie SoIImerte

ber rutfifdjen 4^auptflabt, um ein britte» am ßingangc be^ ^innifdjen

ilieerbufenä öermef)rten. @ie legten 1830 in '-öomarfunb gemaltige 53e:

feftigungen an, bie faft unbefiegüd) ju mcrbcn üerfprad)en. 2ßöt)renb be&
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^rim!riege§ erfc^ien ieboc^ im Sdujuft 1854 ein fuan5ö[ii(i)=engli)(^e§ @e=

idiiüaber unter bem 5(bmiial 6^arle§ ^Zapiei unb beni ©eneral 53nraguat)

b'.'piüiera unb \d}o^ bie ungef)enren 53a[teien 5ufamnien. 5(m 16. ^luguft

fapitulierten bie Dtuffen, unb am folgenben 2age füfirten bie ©ieger 2000 @e=

fangene, g-innen, 9?u|[en unb llojcifen, mit fid) fort, ^m ^^arifer ^rieben

Derpflidjtete fid) ütu^Ianb bann, bie ^eftungsmerfe ju fd)Ieifen unb bie

Alanb§infeln nid)t mäjv ju befeftigen. Sie Srümmer ber Sefefligung

mürben öoüenbs jerftört unb nertauft, unb fo ift benn auf ben unfein nid)t§

^riegerifdjeS meljr 5u fetjen.

Uititicii öfs Sdjlofl'rs ÖIa)]fll)olm.

@tma 18 000 (Sinrootjucr f)aufcn fe^t auf ben 80 bemofjnbaren größeren

unb tieineren ©ilanben
,
jum geringeren Seil mit 5(cfcr6au unb 58ie()5U(^t,

me^r mit öanbei unb Sc^iffatjrt, ^agb unb gifdierci befd)aftigt, ein fräftige§,

mutiges, freit)eit§(ie6enbe§ i^DIfIein, an ba§ 9Jker unb beffen Saunen ge=

m(j()nt, abgehärtete, fü[)ne Seeleute, .itur ein paar ber Crtfdiaften merben

Don ben 5miid)en @d)meben unb ü'i"n(anb faljrenben Sampffd)iffen berüfirt,

bie anbern finb auf Segelfd)iffe unb Üiuberboote angemicfen unb erfreuen fid)

be§f)aib nod) patriard)a(iid)er ^rbgefd)ieben^eit. ßigentlid) grofje Crtfdiaften

giebt e§ überhaupt nid)t; bie einzige, rae(d)e Stabtredite befi^t, 9}?arief)amn,

an ber ©übfpi^e ber |)auptinfel, ^at nur gegen 500 (äinmotjner. Sie ift
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fonbcrbarermctfc sicnüid) lüeit bom §afen ma, angelegt; ba nun nocf) bie

Dernii)glid)cren Seilte il)re ©infäiife in Abo übeu ©tocfljolm machen, fo i[t

raenig 5Ui§[tc^t, bafj [ic [id) fel)r \iaxt entlüideln tüirb. (Sa i[t inbe» ein

überaus artige§ 5|3Iä|d)en, unb tt^enn id) a(§ ^nfulaner leben foUte, fo

niöd)te ic^ benn bod) öiel Heber in 93JarieI)anin al§ cttüa in 2:t}or§l)aDn,

9tet)!jaDif ober auf ben ^ebriben ober Ortnei)§ ju ,<paufe fein. Abo ift mit

beni Dampfer in einem Ijalben Sage, ©todfiolm in etlüa 18 Stunben ju

erreid)en. 23on bem fd)önen, bequemen ^afen, ber üon belüalbeten !Sd)ären

gebedt ift, fü[)rt eine öortrefflidie ©trafje burc^ malerifd)e§ ©eijölj in bie

©tabt f)inein, bie jum 2;eil au§ fe^r anfef}nli($en , menn oud) pisernen

Käufern befleljt. S)iefe liegen meit auseinanber, fo baf3 jebem 2id)t, Suft

unb für ben ©ommer aud) etmaS (Sd)atten belaffen ift. Sc^ i)titte ganj

ben Sinbrud eine§ üeinen 33inenftäbtd)en§ , mo geniütlid)c Seute, fern bem

tollen treiben ber mobernen ^nbuftrie, im bel)aglid)en fyrieben fid) i^re§

SebenS freuen. 3)er meife Böinämöinen tüürbe ficb ofine ^t^eif^t f^f)^

rounbern, tnenn er all ben netten .Komfort fiifje, ben fid) bie @inmol}ner

au^ bem Sanbe ^po^fola unb au§ anbern Säubern ju derfdiaffen mußten,

um fid) für Söinter unb ©ommer ganj freunbUd) ein5urid)ten. S)ie 3eit

ber 33irfenrinbe!ultur ift borüber, unb bie O^rauen, meiere wie bie |)onänbe:

rinnen megcn iljrer tabellofen 9^einlid}!eit§liebe berühmt finb, tüiffen jmar

uic^t§ me^r bon ben ^egereien ber ^ot)jo(a=2öirtin , aber um fo me^r bon

aller nü|lid)en unb pra!tifd)en |)au§inbuftrie ber neueren S^'xt. ©anj 93iarie=

fjamn ift nod) neu, erft 1859 angelegt; bagegen befi^t bie ©unb§gemeinbe,

ettna 20 SBerft meiter nod) 9?orbofl gelegen, noi^ eine alte ©teintirdje an^

fatf)oUfd)er '^e'xt, bereu 5(Itar mit ben Silbern be§ SßeltfjeilanbS, ber aller=

feligflen Jungfrau unb ber smölf 5tpofteI gefd)müdt ift. S)en ©lodenturm

lie^ bie Königin ^atf)arina Sagellonica bauen, meldte, feit 1562 mit

Sofiann III. bermäl)lt, im 3al)re 1583 flarb, bie eifrigfte Seförberin ber

Söieberbereiniguug ©d)meben§ mit ber !at^oIifd)en t^ird)e, eine ber ebelften

t^rauen, meldte je ben f(^iüebifd)en Slfjron jicrten. (5in ©tein bor bem

alten ©ottestjauS mirb nod^ je|t al§ „Stein ber Königin" gezeigt, meil fie

f)ier bom 5|]ferbe geftiegen fein foll, um ^ur ^eiligen 93leffe ju ge[)en.

5(I§ lüir uu§ Abo nätjerten, mürben bie cQüfteninfei'n etma§ I)öf)er unb

bebeutenber; bie SBafferftraße bagegen berengerte fid) jii bem ^luffe Iura

ober ^urafofi. 58alb jeigte fid) ein großem, mei^e§ ©ebäube, iia^ id) an=

fänglid) für eine ^ird^e fjielt. @§ mar aber hü?> ©d)lo§, ein maffiger 23au,

au§ smei parallel laufenben klügeln befte^enb, mld-)z an ben Snben burd)

gmei mäd)tige biercdige Mrme berbunben finb. ©§ f)at gar feinen ©cbmud,

nur menige f^enfter, unb fiel)t baf)er fd)redli(^ finfler au§, mie ein grimmige^

l^afteü au§ alter 3eit. 3)en ©runb baju foU fd)ün ber t)I. ©rid) gelegt

l^aben. hinter bem büftern 33au breitete fid) bie Stabt aua smifc^en freunb:
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lit^em (Srün, aber iüeiterf)in öon äiemlid) fafilen ^''ö^en umgeben. (Srö^ere

(5eef(i)iüe muffen an beu ^^Kinbung be§ ^y^uffes, an bem ©unbe Hon ülunfaUi,

öor 5tnfer gelten. Wix fu()ren meiter ben ö'IiiB O'^^i'^iii/ ^^§ rtcifjc an bie

erfle Scücfe, it)eld)e bie Reiben Seile ber ©tabt berbinbet. UnterföegS fliegen

3Dnbeamte ein nnb rcüibierten unfer ©epäcf. Sa fie feine ä'öaffen bei mir

entbecften unb an Sitteratur nur eine 2:aucbni|:5Iu§gabe Don ^^icfen»' S^aüib

Gopperfielb
, fo liefen fie mid) in ^rieben. 2öir burften an§ Sanb fteigen

unb fjatten einen ganzen 9Zad)mittag nor un§, um bie Stabt 5U befiditigen.

Saumgartncr, Sfonbinabicn. 8. Stufl. 31



Si^Ioö abo.

25. Mo,

Gelten ijat mid) eine ©tabt fo frcubig ü6erraiii)t, ja (jcrüfjrt luie biefe.

2Bte fanm je anberStüo, glaubte id) I)ier allen fatl)oIiid)en ßrinneruncjen

entrüdt ju fein, unb [ielje ba! nad) tnenkjcn ©djritten [tanben mir auf

einem großen, freien ^la^e; t3or un§ ragt auf einer mit fd)öncn 53aumeu

bepflanzten ^erraffe ein majeftätifi^er ®om empor, unb er trägt ben Dhimen

eine» fatl)olifd)en ^>Mligen — Sanft i;")einrid) — , eineä 33ifc^of§ öon Upfala

unb be§ erften 58ifd)of§ t)on Abo unb Hon ginnlanb überl}aupt. 93?artt)rer=

blut f)at aud) biefcn 53oben gel)eiligt, eine bifd)öflid)e ^anb l)at and) ^ier

ba§ ^reuj gepflanjt, unb mit bem 'Juimcn be§ erften 33ifd)of» ift bie

3it)iIifatiDn bea 2anbe§ für immer oerflodjten.

5Bon ©eburt ein Gnglänber, mie ber grof^e iöonifatiuS, regierte ber

^1. ^einrid) bon 1152—1157 bie l^ird)e t)on Upfala, meiljte am 15. ^tuguft

1156 bie t)on bem l)eiligen ^önig ßrid) ^ebmarbSfon erbaute i^atl)ebrale

bafelbft ein unb ftanb biefem au§ge3eid)netcn dürften in ber 33efeftigung

unb ^Uisbreitung be§ (il)riftentum§ mit ÜJat unb 21)at jur ©eitc. „^11§

aber \)a?j 3>olt oon ginnlanb," fo melbet bie 2egenbe, „bamalä ein blinbe»

unb graufame§ ^^eibenbolf, ben 33erool)nern i5d)meben§ fc^meren 6d)aben

zufügte, ba nal}m ber Ijciligc ^önig 6rid) ben feiigen 33ifd)Df §einrid) Don

Upfala mit fid), fammelte ein Öeer unb 50g miber bie J-einbe be§ d)riftlid)en

9iamen§ ^u gelbe. W\t mächtiger öanb untcrmarf er fic bem ©lauben

unb feiner ^errfd)aft, lief] Diele taufen, grünbete iiird)en in jenen ©egenbcn

unb fel)rte bann fieg= unb ru^mgelrönt naä) S^meben jurüd. 3}er feiige

|)einrid) aber betrad)tcte fid) al§ ben üon @ott gefeWen C^üter iene§ 2Bein=

berge§, berufen, bie nod) jarten ^sflänji^en ber 5teube!el}rtcn mit bem 9tegen
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^immlifd^er Sefjte 311 befruchten unb bie 2}eref)runc3 @otte§ in jenen Sonb:

flric^en 5U befeftigen , unb blieb be^balb miitüDÜ jurücf, O , \mld) ein

(Sifer be§ ©Iauben§, meld) eine @(iit ber tjöttlidieu Siebe I)ntte ben golbenen

%ltax be§ fronimen 53ijc^of§ entflammt, bti^ er auf aüen Ütei^tum unb

alle ^H-ad)t, auf ben 2rüft feiner g^reunbe unb auf ben ertjabenen Si^

ber t^irc^e Dem Upfala Derjidjtete, baf3 er für bie Ütettumj loeniger armer

5d)äflein fi^ taufenbfac^em 2übe auäfetjte — 'Da^ 33eifpiel iene§ ^irten

nac^atjmenb, ber bie 99 ©c^aflein in ber SBüfte lieB, um bem einen lier=

irrten nad)3Uc3ef)en unb, nad)bem er e§ ijefunben, e§ auf ben eigenen @(^ultern

jur i'^ürbe jurüdjutragcn!"

2)er tjute ^^irt lief; roirflid) fein Seben in ©rfüüuncj feiner -öirtenpfüc^t.

©in entmenfd}ter 33auer, Satio mit 9iamen, über ben er megen feiner i1er=

bred)en fd)mere Äirc^enbuf^e üerf)ängt f)atte, fiel itjn felbfl an unb morbete

i^n graufam f)in. Söunber nertjerrlic^ten inbe§ al§balb ben treuen 9Jiartt)rer

feiner ^vflid)t. S^aS i^oIf mibmete it)m bie innigfte i^ereljrung ; ber ©taube,

ben er mit feinem 53(ute bezeugte, faßte meit^in fefle Söur^eln, unb 5tbrian TV.

fanonifierte ^'^einrid) fd)on im folgenben ;^at)re 1158, inbem er Äbo jugleid)

äum 5öifcöoföfi|e er[)ob. ^k neue ßat^ebrale mürbe bem ()I. öeinrid) ge=

meif)t, feine 9{eliquien feierlid) barin ausgefteüt unb fein m'ft am 19. Stinuar,

fpiiter am 18. ^uni begangen. So ift Abo bie erfte Stabt g-inn{anb§,

ber 5tu§gang§punft feiner Kultur unb feine§ @eifte§Ieben§ geworben unb

ift e§ geblieben bi§ in biefe§ ^al)rt}unbert fjinein.

Saa 53istum btieb inbe§ ein Dorgefd)obener 'Soften, ftet§ betompft unb

gefät)rbet. BieberboÜ mußten felbft bie '^^öpfte, fo 5I(eranber III. unb

©regor IX.
,
jum iRreusjug gegen bie noc^ fjeibnifd) gebliebenen ginn^it

aufforbern, tt)e(d)e nid)t nur ha^ (^f)riftentum mit i^tmi unb 2d)tDert Don

fid) miejen, fonbern nod) unaufbörlid) bie Ütut)e beä dn'iftlid) geworbenen

3(^mebenreid^e§ bebro^ten. (Stabt unb ^ot^ebrale mürben müf^renb be§

13. 3nf)rf)iiubertÄ mieber^ott Don ben 9?uffen erobert unb geplünbert, biä

enblic^ ber g-riebe tion Diöteborg 1323 rufjigere Otiten f)erbeifü(}rte unb

bie ©tabt ungeftört emporblü^en fonnte.

33on ben fpiiteren Sijdjöfen ragen befonbers .v^emming (1338—1366),

ber perfönlidie greunb ber 1)1. Sirgitta, unb 9^iagnu§ 2amaft (1412—1450)
^eröor. ®er erflere grünbete ju Äbo eine 53ibIiott)et unb orbnete burc^

Statuten bie firct)Iic^e 5>ermaltung, ber anbere ermeitcrte hen 5)om, ^ob bie

2:omfd)uIe, meljrte bie !^al)i ber Sanbürdjen unb mad)te einen ^'ilgerjug in§

©etobte Sanb mit. ©egcn ba§ 6nbe be^ 5JJitteIaIter§ befaij ginnlanb

ferf)§ ^löfter : jiüei 2)ominifanerf(öfter (in Äbo unb 2Biborg), brei g^ranäi§=

fanerftöfter (in SBiborg, 9iaumo unb 5^öfar auf ben Älanb§infeln) unb

ha^ 33rigittincrf(Dfter Dcabenbal, ba§ bebeutenbfte Don allen. 3ebe§ ber

l^löfter l)atte feine eigene 8d)ule, nebft ber Somfd}ule 5U Abo, Don ber

31*
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begabtere Jünglinge 511 lüeitever 5(ii§bilbung in§ 5(ii§(anb, 6e)onber§ nnc^

5)?M-tig unb •pauia, gefanbt tüurben. ^er 53i)'d)of "ilJtagnuä 2:atüa[l, beffen

©nibmal nod) in ber ©o4ni§=(5[}i-i[ti:^apeIIe be§ Cornea ju fe^en ift, mar

in ^rag gebilbet. 3)ie Stäbte Abo unb Söiborg (jatten ©pitäler nnb äa^l=

reict)e 33ruber)d)aftcn. 2?iele Siorfürcfien cntftanbcn burd) ba§ ganje 2anb

I)in, nnb bie !ird)Iid)e ^nn[t be§ ^JJitteIa(ter§ brang bi§ an bie entlegenen

©een nnb äBälber be§ inneren ^innlanbS.

Sa bie (?f}ri[tiani[iernng 5-innIanb§ fid) bon ©ditneben au§ boH^og,

geiftige nnb materielle 53ilbung öon I)ier an§ in bie Ijalbbarbarifd^e llr:

betjölfernng brang, ba§ Sanb unter (5d)iüeben blieb, bie ©täbte t3on I)ier

au§ gegrünbet mürben, ber .*n;ü[ten(}anbel f)auptfäd)Iii^ ben §tinfeaten gehörte,

fo begreift e§ fid), ha^ bie alte Sanbegfpradje äurüdgebrängt merben nuifjte,

ofine haf:, bie fd)mebifd)en Eroberer ober gar bie d)riftlid)en 5JJiffionäre bie§

an§brüdlic^ bcabfid)tigt f)ätten. ©omo^I bie Samaftlönber im mittleren tyinn=

lanb a(Ä bie i^arelen im öftlid)en ^-innlanb maren übrigen§ bie f)artnädigflen

©ö^enanbeter Don ber 3.'ßelt unb festen bem ö^Drtfd)ritte be» ©(}riftentnm§

|a^rf)unbertelang ben blutigflen SSiberftanb entgegen. S^re alten ©ötterfagen,

meli^e auf§ inuigfte mit ibrer Stamme§fprad)e ^ufammenfiingen , !onnten

beafjalb für bie erften S>ertünbiger be§ ßfjriftentumg nid)t al§ ein ^armIofe§

poetifdieö ^fiantafiefpiel erfd}einen, mie nn§ fieute bie Cieber ber c^alebala

;

biefe felben ©agen ftanben it}nen al§ ein aberglänbifd)er, nid)t§mürbiger

©ö|enbienft gegenüber , ber fic^ gegen bie reinere 2ei)re SI)rifti mit bämo^

nifc^er 3öf}igfett mefjrte. S)a§ erljellt au§ bem 5(bri^, ben nod) 1551 ber

8ntf)eraner 9Jii(^ael Slgricola Don benfelben gab.

„93knd)en ^Ibgöttern", fo fagt er, „biente man t)ormaI§ tjkx naf) nnb

fern. S)iefe bercfjrten bie 2amaftlünber, fomoljl D^Klnner al§ SBeiber. Sapio

mar au§ bem äCmlbe ben ganggeräten günftig, unb 3l^ti bradite au§ bem

äöaffer bie ?i-ifd)e. ^)lnimäinen (SSäinämöinen) fd)miebete Sieber, 9?aI)!Di

erteilte ^infterni« bem 9]Ronbe. Siefiö gebot über Kräuter, Sßurjeln nnb

58äume unb aubereg bergleid)en. ^Imarinen mad)te 9iuf)e unb SBetter unb

führte ben Sßanberer meiter. 2urifa§ gob Seute au§ bem Kriege, ^ratti

trug ©orge um ben 9Jeicbtum. 2ontu lenfte ben @ang be§ ^"^anfeS, mie

^iru (ber Seufel) mand)en irre füljrte. Sie ^ßapeet frafjen ifjuen ben

Wo\\t) auf, bie I?alet3alafö[)ne mähten bie 2Biefen n. bgl

„^tber bie ?(bgötter, meld)e bie 5?arelen Oerefjrten, maren biefe: Ütongo:

teuö gab Ü^oggen, ^^^eUonpetfe begünftigte ha^ 2Ba(^ytum ber ©erfte, 2i>iran=

!anno§ hütete ben |)afer, fonft mar man o^ne |)afer. 6gre§ fc^uf ©rbfen,

33o^nen, Ütüben, brachte ßo[)I, 3^Iac^§ unb ^anf fjerüor. iTönbö§ beforgte

bie Üfobnngen unb gelber, mie e§ i()rem ^(berglauben erf(^ien; unb menn

bie 3^rü()Iing§füat gefäet mürbe, mürbe Uüo» 8d)a(e getrunfen. ^n ber 3eit

mürbe Uf!oa ^orb gefud)t, fo bie 9)Jagb unb bie 5-ran bcranfd)t. Sann
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iDurben öiele 8rf)anbtf)Qten üeriibt, bie man foiüol)! fjören al5 fef)en fonnte.

2Benn Ütauni, llffo§ 2Beib, lärmte, tobte aucE) llffo cjar grünbüd). @r

gab bann 2Better nnb neue ßrnte. Üaix'i liermel)rte ba§ 2Bad)§tum ber

.»perben. i^iifi gönnte Seute au§ ben Söiilbern; ^iäzhm emä füEirte bie

i^\]ä)t in§ 5Ze|. 9?r)r!fea gab @i(^f)örnc^en au§ bem Söalbe, ^ittaüanin

brnd)te ^aim aui bem ®ebü)d). ^[1 bie§ 33oIf n)üf)I ol}m 33etl)örung,

me(d)e§ an [ie glaubt unb [ie anbetet? S;amal§ brachte ber 2:eufei (^^iru)

nnb bie ©ünbe [ie baju, 'i)ü\i [ie bie[efben oeref)rten unb an [ie glaubten.

Wan brad)te in bie ©ruber ber 33er[tDrbenen epei[e, man flagte, t)eulte

unb lüeinte barin. '}(uc^ bie 9JJenningei[et erf)ietten i^re eigenen Cp[er, raeil

bie 2BittDen unb Sßeiber ba[ür [orgten. 5hid) biente man öielem anbern,

(Steinen, 53aum[tümp[en, ber Sonne, bem DJ^onbe."

ß§ liegt au[ ber |)anb, baß bie er[ten ct)ri[t(id)en ©laubenSboten unb

beren 9kd)[oIger fein Sntere[[e fjatten, 33olfÄpoe[ien ju erljalten unb au[=

^ujeidinen, iüeld)e mit einem [o(d)en gi)|enbieneri[d)efl 51berglauben 5u[ammen=

f)ingen. 2)er religiö[e Unterrid)t burd) ^^rebigt unb .Qate(^e[e mürbe münblii^

erteilt. Sie ©pradje ber Rirc^e unb ber 2öi[|en[d)a[t mar 'ta?; Sateinifdie.

©0 blieb bie ©rünbung einer [inni[d)en Sitteratur einer [päteren "S^xt öor=

behalten, al% ba» Sonb, gleich ©(^meben, bereits t)on ber H^iri^e abge[allen

raor. 2)aß le^tere ba[ür feinen 2abel tri[[t, ge[le^t ber [inni[(^e @elel)rte

S. ®. ^almen unumrounben ju. „3n mand)er öin[td}t", [agt er Don ber

fatl)oli[c^en ^ir(^e, „näl)erte [ie [id) bem 33olfe unb jeigte [tc^ Poü @ifer

[ür be[[en SBof)I [omof)l burd) Unterrid)t al^ burd) bie 5Iu§übung einer

burd) unb burd) d)ri[tlid)en l'iebe unb äöol)Itf)atigfeit."

DJIit ber ^rote[tanti[ierung S(^raeben§ burc^ ®u[tat) SBafa mar aud)

biejenige ^inntanbä ent[(^ieben. Tlan ließ bem 5>oIfe bie fieilige 5JJe[[e unb

ben fat^oli[d)en 9titu§, [o baß e§ ben %biaü faum emp[anb unb bem 6in=

äielien ber gei[tlid)en ©üter, ber 3Iu[l)ebung ber ^lö[ter unb gei[tli(^en 5imter

feinen 2öiber[tonb entgegen[e^te. C^ne 5Jüirren \at) e§ ju, mie bie ^irc^en=

[d)ä^e Don ilönig unb 51bel geplünbert, ja [elb[t bie ©loden eingeidjmoljen

unb „nü^Ud)er" Dermenbet mürben, alle Sti[tungen unb edjulen oer[ielen,

@inen mäd)tigen ^^örberer erhielt ber 2ut§erani§mu§ an ^^eter (5ärfila[ti,

^anonifu» Don Abo, roeld)er bie 51nt($auungen 2utl)erS in 3)eut[c^lanb [elb[t

angenommen l)atte unb bann in Abo prebigte. 23on ad)t Jünglingen, bie

barau[ ju meiterem ©tubium ber neuen 2el)re nad) 2Bittenberg ge[anbt

mürben, t^at [id) be[onber§ 9Jiid)ael ?lgricola l)erDor. @r über[e|te er[t ba§

9ieue 2e[tament in§ iyinni[d)e, [d)rieb bann ein 5I536:33u(^, einen S?ated)i§=

tnu§, ein ©ebetbud), ein ^^Jießbuc^, ein ^[almenbud), übertrug aud) einen

2eil be§ 511ten 2;c[tamente§ unb tüurbe [o ber 33egrünber ber [inni[(^en

Sitteratur. 2)enn [ür all biefe 5(rbeiten l)atte er feine 3]orlagen, [onbern

er mußte [id) ben äBort[d)a| au§ ber 33olf§[pracöe [elb[t äu[ammenljolen.
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@i- louvbe 1554 311111 cr[ten hit()eri|(i)en 33ii(i)üf Oüu Abo ernannt
,

\iaxb

a6ci fd)Dn 1557. 9Uä in bcmfelben ^uitjve ©ufttiD SBajci feinen 2te5Iing§-

JDf)n Süfjcinn änm ^J^erjocj Hon ^innlanb innd)te, Ieud)tete jum le^tenmal

ber S!ird)e ein i*")o[fnnngÄ[traI)I in bieicm £'anbe. (Sr liebte ^-innlanb unb

tinirbe bnrd) feine !atr)oIifd)e ©enialjlin lt\it()arina Sagellonica lebl}aft für

bie alte ^ird)e eincjenDinmen. 2)ie ^nt, ba ha^ ö^ürften^iaar ju Abo ^of

'^ielt, mar woijl bie glänjenbfle, it)eld)e bie ©tabt ie (3efel)en. ©ie banerte

jebod) nid)t lange. 53alb tpurbe 3of)(inn ©efangener im ©d)Iof|e bon Abo

unb bann in ®rip§I)oIin, unb al§ er 1568 felbfl .^önig Don ©d)lr)ebcn

iDiirbc, ba f)atte er feine !^c\t ineljr, fid) öicl mit ginnlanb ju bcfc^äftigcn,

nnb nad) bem 2obe feiner au§geäeid)neten (Sattin erlofd) aud) fein Sifer

für bie alte ü^eligion. ^U§ ^ofjiinn ftarb, fiel ^-innlanb ben gröfsten inneren

Unruljen antjeim. 2)ie 33auern erljoben fid) ju einem allgemeinen ^lufftanbe,

bem fogen. ^eulentrieg, ber mie ber beutfd)e 33auernfrieg für bie 93auern

einen fe£)r unf)eiIt)onen 5Ui§gang nal)in, über 11000 D}lcnfd)en ha^ Seben

foftete unb bie übriggebliebenen ^Bauern giüang, fid) üerarmt unb miberminig

bem 5JJac^tgebot be§ 5(bel§ unb ber ij^erren ju fügen. Unter ©uftaü 5lbolf

I)ob fid) ba§ Sanb mieber etma», unb ein grof^er 2:eil be§ finnifd)en 5tbel§,

fo bie C)Drn, ©taif)anb§fe, SÖittenberg, 5Jiun!, .^ijt, ®t)IIenbroot u.
f.

10.,

na^m an feinen „eöangelifd)en 9fiitten" in beutfd)en Sanben teil.

@ine glänjenbere ßpodie aber brad) für Abo erft unter Königin 6.f)riftina

unb unter bem ©tattf)alter ^eter 53raf)e an. S)iefer grünbete 1640 an

©teile ber einfügen Somfd)uIe eine llniöerfität , bie man juerft jmar nur

mit ©d)lDeben befetjen tonnte, an ber aber auf 33ral)e§ 2Bunfd) aud) bie

finnifd)e ©prad^e eifrige Pflege fanb. 2)ie Rinnen ^'ioffmann, ©tobiu§ unb

^aborin Doüenbeten 1642 gemeinfam mit bem ©d)iDeben @§til ^eträua bie

Überfeluiug ber gefamten i^ibel. 2eUtercr gab aud) eine ©rammatit ber

finnifd)cn ©prad)e f)eran§. Abo ert)ielt eine ®ruderei, unb bie finnifd)e

Sitteratur uar)m rafd) einen blü[)enben 5(uffd)Uning. 5luf poIitifd)em ©ebiete

brängte inbe§ baa fd)mebifd)e Clement ba§ finnifd)e immer inel)r jurüd.

Salb fan! bie finntfc^e ©pracbe, meli^e ^eter 33raf)e für „eine (S^re be§

2anbe§" ertlärt t)atte, in ben fingen be§ ?lbel§ ju bem Stange eine§

bäuerifd)en ^aubermclfd) f)erab. Diad) bem grofjen Kriege öon 1700—1721

mar ba§ Sanb oöllig Denuüftet, bie llniocrfität lieröbet, bie finnifd)e ©prad)e

in bie .^'iütte ber 53auern bermiefen. 3n bem g:rieben§fd)Iuf3 ju Stt)ftabt

1721 riffen bie fiegreid)en 9tuffen erft ein f(einerc§ ©tüd bon g-innlanb

ab, in bcmjenigen ju Abo 1743 faft bie $)ä(fte; in bemjenigen ju grebrit§=

^amn enblic^ 1809 fiel ba§ ganje 2anb in bie 4^änbe be§ ^axm, bod)

burd)au§ nid)t al§ eine bem rüdfid)t§Iofeftcn 9(bfüluti§mu§ überantwortete

ij)eIotcnprobinä, fonbern al§ felbftänbige§ ©roBfürftentum mit tonftitutioneller,

ober beffer gefagt, ftänbifd)er 23erfaffung, nur burd) ^erfonal=lInion mit



Sie lliüoit tyiunlaubö mit SluBlanb. — Ser Som lion Ä6o. 487

bem ru|[t)'cE)en 2Be(treid) öcv6unben. 5(lt:5-inn(anb, ober ba§ ©ouöernement

2Bt)6org, ba§ teilmeiie fd)on feit 5ßeter bem (Sroßen mit ÜJiifelanb üer^

fc^motjen mar, mürbe an i)ü^ neue ©rofjfürflentum jurücfgegcben nnb er=

langte bie mannigfad)en SBorteile ber neuen 33erfa[|ung, meld)e bcr fdjmebifdjen

nadjgebilbet ifl.

„2)a§ 33Dlf Don g^innlanb", ]o erüärte ^Heranber L, „[tef)t fortan auf

ber Dtangftufe ber eurüpäiid)en Dtationen." @r eröffnete perfönlid) am 27. Wai

1809 ben erften finnifdjen Sanbtag in 53org;\ unb beflatigtc „bie Ütcligion

unb bie (Brunbgefetie be» 2anbe§, fomie bie 33Drrcd)te unb @ered)tfame, meiere

jeber Staub im bcfagten ©rofjfürftentum inö6efonbere, unb aüe feine öe=

mot)ner überhaupt, ptjere mie niebere, 5i§ ba^in ber 5}erfaffung gemäß ge^

noffen". Unb bie 5'innen naf^men biefe» ^aifermort mit unge[)eurem ^ubel

auf. Salb nad}t}er, nnb jroar bi§ 1863, bergafjen jebo(^ bie „©roBfürften",

ben Sanbtag einsuberufen, ber bie 9?ed)te ber Hier DerfaffungSmäf^igen (gtänbe

— 5tbel, ^(eru§, Bürger, 53auern — jur ©eltung bringen follte. 5(n

Stelle be§ finnifd)en .Qonfei(§, ba§, brei Mann ftarf, in 2t. ^^eter^burg

bie ^ntereffen be§ 2anbe§ beim „©roßfürften" Dertreten foüte, begnügte fid)

biefer öon 1826—1857 mit einem DJiinifter^Staotöfefretär. 2)er «Senat,

anfänglid) auS 14, jeiU au§ 20 9}?itgliebern beftef)enb, ert)ie(t bereite 1816

t)a^ ^^räbifat „faiferlid)". 2ln ber Spi|e be^felben fte^t ber @eneral=

gout^erneur, ber jugleid) bie oberfte ^oIi3ei= unb 53iilitärgeroalt in feinen

f)änben tjot.

Abo blieb öorlänfig ^'^auptftabt, Si| be§ @enera(gDUlierneur§ nnb be§

Senats, Si| be§ lutberifd)en ßrjbifdjofs unb Si^ ber Unioerfität. Sdjon

1817 mürben inbeS bie f)öd)ften 9tegierung§6ef)örben nad) ^eIfing§for§ Der=

legt, 1827, nad)bem ein ungef)eurer 53ranb bie Stabt nermüftet f)atte, and)

bie Uniöerfität. 9iur ber (Sr3bifd}of ift geblieben, unb bie günftige Sage

am ^reujungäpunft be§ Sottnifdien nnb ginnifdjen ^i)?eerbufen§ mit bem

23a(tifd)en 53ieer f)at eg ber fd)mergeprüften Stabt möglid) gemad)t, fid)

mieber ju einem anfe()nlid)en §anbel§pla^ emporjuarbciten.

S)er 2^om üon Abo, in feiner erften 5(nfage romanifd), fpüter gotifd)

ausgebaut, unjöljligemal geplünbert unb gefdiäbigt, im (5)efd)mad berfci^iebener

Reiten bann mieber[}ergeftellt, aufgeflidt unb Derbaut, feit bem 53ranbe tion

1827 iDot}l renoPiert, aber nid)t uon ©runb au§ ftilgeredjt erneuert, ift fein

Qrd)iteftDnifd)e§ 93ieiftermerf mie bie 2ome Don 2;t)ronbf)jem unb Upfala,

aber boc^ immer ein impofanter SBau, mie jene ba§ ©rabbenfmat eine§

Diational^eiligen, bie et)rmürbige Stamme unb DJ^utterfiri^e eineS ganzen

2anbe§. Seines alten Sd)mude§ ift er freiließ fängft beraubt, unb Pon

bem neueren erinnert nur menigeS baran. g^reSfen im dijox ftellen ben

f)I. öeinrid) bar, mie er an ber Cuelle .^uppiS bie ö'innen tauft, aber

gleich gegenüber ben 5lJid)aeI 5tgricoIa, ber ©uftao äöafa bie Überfc^ung
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be§ Dienen Se[lamente§ überreid)t. 2)ie ©räber ber 23 !at^o(i|c()en 33i[d)öfe,

bie bon 1157—1522 ju Abo tncilteten, [iub lier[c()tt)unben. Svönigc iinb

5-üijten qcih e§ I)iei- feine ju begraben, unb jo [inb bie ©eitenfopeüen an

S^or nnb ©djiff 511 einem DJjQuioIeum be§ fd)tt)ebifd)en unb finnifdien 5lbel§

gemorben. ®a ruljen bie 2:ott, (Shilfjanb§!e, ^orn, Ifurfi, ^-incfe, DJiunf,

Rijf, 33irc![joItj, C^ijüenbroo! u. a. neben hitf)eri)d)en „Söi[d)ö[en" unb „613=

bif(^öfen". ^Uid^ ber armen ^orpDraI§tDd)ter ^arin 9Jiän§botter , loeldie

ber irrfinnige ^önig ©rief) XIV. 1567 al§ ©emafjlin ^u \\<i} auf ben

S^ron erijob unb meld)e mä) f)öd)ft tragifd)en 'Sdiidfalen 1612 ju 2iuf=

fiala in 5'innlanb ftarb, föurbe I)ier 1865 ein präi^tiger ©arfo|)f)ag errid)tet.

Ob fie biefe @^re mel}r ifirem romantifd)en Lebenslaufe bonft, ober il)rem

%oh auf finnifdjem Soben, ober bem Umftanbe, ba§ fie burd) il)re Sod)ter

«Sigrib mit bem gräflid)en ^"^aufe ber Sott üerfdjmägert mürbe: 't)a^ mei|

\ä) nid)t äu fagen.

Wtljx ala bie gräffidie §err(id)!eit ber 6f)orfapeIIen mit i^ren 2Bappen=

fd)ilben unb ben 3aI)re§äat)Ien: 1631 23reitenfelb, 1632 Sed), 1632 5üeber=

Ulm, 1632 Sü^en, 1633 ^ameln, 1636 2Bittflod, 1638 5|3erleberg,

1640 @(|önau u.
f.

m., meldie an bie öoüftänbige Diiebertretung S)eutfd)=

Ianb§ burc^ bie „©oten" unb „Spinnen" erinnerten, intereffierte mid) ein

2)en!mal, ba§ naije am 3)DmpIa^ unter fd)i3nen 53äumen ftanb. ©in ernfter

Tlann fa^ ba in Sronse auf granitnem ^poftament, eine ÜioIIe in ber 2in!en,

ben Griffet in ber 9ted)ten, unb bie 3nfd)rift lautete:

Aeternae memoriae

viro

Henrico Gabrieli Poi-than

patria memor.

Suomen maan Suomen kansan

Arvohon asetta jalla

Tähän kaikki Suomen kansa

Muistopatsahan panetti.

2)a§ ^ei^t: „2)em DJianne, ber emige§ 5lnben!en Derbient, |)einrid) (Sabriel

^ortfian, ba§ banfbare 33aterlanb. — Siemienigen, ber bie 6t)re ginnlanb§

unb be§ finnifc^en 33Dlfe§ erfjob, errid)tete ha^i finnifdje 5BoIf biefe ©tatue."

@r mar ein f(^tid)ter, ftiller ®elef}rter, biefer 9JJann. (Sr I)at niemanb

totgefdilagen ober totfd^Iagen laffen. 1739 geboren, raarb er frülje ^ro=

feffor ber ©efdjicbte an ber Uniberfität don Abo unb mirfte ba big ju

feinem 2;obe 1804. Obmot)( er auf Lateinifd) unb @d)mebifd) fd)rieb, fo

mar er e§ bod) , ber nad) einer langen ^eriobe bea 55erfaIIa bie ginnen

mieber an i()re eigene 5?ationalität , (£prad)e, Sitteratur unb ®efc^i(f)te er=

innerte. 33Dn einem ^tgitator ()atte er gar nid)t§; aber ba§ trodene DJkterial,

ba§ er über finnif(^e ©eograptjie, ©efdjic^te unb 33D(f§funbe fammelte, günbete
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in feinen @d)iUern mit Mitjartiger ©emalt. ©ein 2Ber! De poesi fennica

f)atte eine ganje Sitteratur im ©efoltje. ©djon 1776 mnrbe ber er[te 9(n!anf

äur ©rünbung einer iinnifdjen 3£'tiii^3 gemad}t, bie jtoar nid)t (ange beflanb,

aber üon 1820 an ad)t 3a[)re fang au§^ie(t unb enblid) bod) ben (ärfolg

^atte, bafe neben 25 Q^i^i'^S^" ^^ fc^mebiid)er ©prad)e ö'innlanb ^eute

30 3eitungen in feiner alten 2anbc§fprad)e befitjt. SBon ^ortf)an§ Sd)ülern

Dfr tlam lunt Abo.

erforfd)ten 3:engftröm unb 5tIopäu§ bie Daterlänbifdie (^efd)ii^te, ©ananber

unb Senqnift bie aften gprad)fd)ä|;e unb Sagen
;

fein .College ßaloniuy, in

©d)n)eben I)Dd) angefefien, mibmete fid) ber einf}eimifd)en 9ted)t§gefd)id)te unb

öerbefferte bie finnifdie Überfe^ung ber 9ted^t§büd)er. 51I§ ginnlanb 1809 an

9iuB(anb fam, mar bie finnifdie Spradje jmar nod) ni($t raieber fo gut ju

5(nfef}en unb jur öerrfd)aft getaugt, baf^ man fid) getraut (}ätte, fie al§

offizielle ©prad)e Dorjufdjtagen. 3:;ie tjötjeren Stäube maren faft ouSnat^msIo»
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noc^ fd)inebi|d) gebilbct; ber 2)i(^tei- tyi-'tinjen, ein ?}reimb unb Schüler

^-Portfjaua, lüuubc fotjnr )"d)it)ebifd}cr i^Ia)|"tfer. ffi^ollte man ni($t bie grollte

^lüiftigfeit unb S^edüirruntj Ijerüorrufcn, fo nuij^te man cntiüeber bie @prQd)e

bea neuen SonbeSfierrn , ba§ üiulfifdie , anneljmen ober borläufig beim

©dimcbifd^en bleiben. 2)ie tüd^igften ^ntrioten entfdiieben \\ä) für bn§

letztere, unb beu offijieüe 5i>erfe[)r im Önnbe felbft, toie mit bem 3'-^^''^'^

unb feiner Sfegierung, inuibe fortan in ]d)ir)ebi|d)er ©pradje gefüt)rt. S)amit

erlofd) jebod) bie Hon ^^ortf)an angeregte Semegung nidjt, if)re SBeücnfdjIäge

unirben oieimcfjr unter ber folgenben Oieneration immer weiter unb miidjtigcr.

Um ben t)Dd)bcgabten ^Irjt unb ©|3rad)forfd)er ßliaa Sönnrot, ben ^id^ter

Sot). Submig 9funcberg unb 'i^en ^^f)i(olo].1f)en '^ol). 2i3ilf). ©neilmann fammette

fid) im Saufe ber breifjiger unb nieräiger Zaljxe eine gan^e Sd^ar taleut=

öoUer Jünglinge, \vM)t biefelbe 53egeifterung für !§eimifd)e ©prad)e unb

^Bolfstum Dereinigte, ^m Saljre 1831 mürbe bie finnifdje «Spradjgefellfdiaft

gegrünbet, burd) lt)eld)e ba» gemeinfnme Streben fefte Crganifation gemann.

Sm Sal)re 1835 lag fd)on bie bat}nbred)enbe '^>ubIifation bereit, burd) mcld)e

tia^ ginnifdie feinen bebeutfamen ^piatj in ber 2öelt(itteratur einnel)men foüte

:

ba§ 3?oI!§epD§ „S^atebala ober bie farelifd}en 9hinen be§ alten g-innlanb".

S;a§ finnifd)e SBort „ü^uno" bejeidmet nid}t mie ha^i fc^mebifdje „Ühma"

bie altffanbinaDifdjen 33ud)ftaben, fonbern einen an§i ad)t Silben beftetjenben

^öera , unb bann aud) übertragen ein Sieb , einen ©efang, @ine 93ienge

foldjer Sieber lebten im 58ü(fe fort unb mürben, Dom Sabogafee t)inauf bia

an§ @iameer, gur .kantete, einer fünffaitigen Süi]n ,
gefiingen. 2?ereit§

burd) ^ortf)an unb ©ananber mar ba» ^ntereffe ber ©ebilbeten für biefe

©efänge iüad)gerufen morben. Sönnrot, al§ ©ofin eine§ <Sd)neiber§ 1802

ju Sammati im 3^iftritt C")e(fingfor§ geboren, I)atte fid) Dom 9lpotf)etcr=

lefirling unb 5(potf)e!er 1832 gum Doctor medicinae emporgearbeitet, babei

aber bie Siebe jum 23oIf$(ieb bemaljrt, bie er in früljerer Sugenb in fid)

aufgenommen Tratte. @r berfiel auf ben g(üdlid)en ©ebanfen, nid)t nur bie

Sammlung ber bisher befannten Stüde gu ermeitern, fonbern aud) bem

3ufamment}ang nad)3ufpüren, ben fie einft gef)abt Ijaben fönnten. So
tcanberte er benn , teil» ju §uf^ , tei(§ auf 33oDten , lion See ju See unb

öon @c[)öfte 3u ©et)öfte, Dom 3innifd)en ^JJeerbufen bi§ an ben Sabogafee

unb t)on ba Ijinauf nad) 5trd)angelf§ , lie^ fid) in ben rauchigen S^otas

($)ütten) bie alten Sieber fingen unb fagen unb fd)rieb fie auf. ^ie Sitteratur^

gefeü)d)aft muj^te um feine ^•orfd)ung§reife ; nienuinb Ijatte jebod) eine 5{I)nung

bon bem Umfang ber Sammlung, meld)e er im Saufe don etma brei ^valjren

äufammenbrac^tc, ^eitmeilig nod) burd) bie Pf)olera gefti3rt unb genötigt,

monatelang fid) auÄfdbliefilid) bem ärjtlic^en 53erufe ^u mibmen. Um äBeit):

nad)ten 1833 ergaben bie Sieber, meld)e fid) auf äBiiinämöinen, ben §ero§

ber Qltfinnifd)en ^^oefie, unb feine (Benoffen bejogen, allein f(^Dn 16 ©efänge
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mit ettüQ 5000 33erfen. 5iad)bem er bann noc^ ein ^aijx tüeiter geforldfit,

tt)uc^§ bo» @ebi(f)t auf 32 ©efange mit 12 000 9}erien an. Sni 5to=

bcmber 1835 erfd)ien e§ im 2)rucf. ^)lün fjatte aber nur 500 (Spmplare

abjusiefien gemagt, fo menig red)nete man noc^ auf ein allgemeines ^ntereffe.

äBirflid) fet)(te es aud) nid)t an Stimmen, tüeld)e Sönnrot für einen jmeiten

DJJacptjerfon I)ielten unb it}n anflagten, ba^ er ^mür mirf(id)e 5ßoIf§geiänge

gur ©runblage genommen, aber ein gut Seil ber 3>erfe felbft gefc^miebet

unb nad^ eigenen Sbcen jum ©an^en üer]d)moIäen tjabc. ®ie ^lage mu^te

inbe§ balb Hör bem allgemeinen 33eifall öcrftummen. 5)ie beften .Qenner

ber finnifdjcn (£prad)e unb be§ finnifdjen $Bolte§ maren in ber (2prad)=

gefeüfi^aft bereinigt, unb f)ier t}errfd)te über 5önnrot§ 5lrbeit nur eine

©timme ber 5tner!ennung unb 23emunberung. 2)ie @efellfd)aft manbte fid)

an if)n um einen genauen ^(an, nad) meld)em bie nod} übrigen 'Bdjä^^

ber S>oIfalitteratnr ber 33crge[[en[}eit entriffen unb gum 5(nfa^e einer neuen

nationalen Sitteratur gemad)t merben fönnten. SaleDala felbft mud)§ burd)

»eitere Sammlung alter Sieber auf 50 ©efönge mit 22 793 $i>erfen an,

weldie 1849 in einer ^meiten 5üi§gabe ber S^id}tung eint)eitlic^ unb ge^

orbnet erjdjienen.

5)ie 4"^auptf]elben ber S^aleöola finb brei ©ötterföfine ober £')eroen:

SBäinämöinen, ber Grfinber beS 8iebe§ unb ber kantete, ber finnijdje 5(pDÜ

unb Orpt)eu§, beffen lieblii^em ©efang DJ^eer unb Sanb, DJienjdjen unb

Siere mie bezaubert (aufdjen ; Stniarinen, ber finnifdje 33ultan ober 2Sie(anb,

ber burd) feine Sd)micbefunft im ^yeuer bie Ijerrlidjften @d)mudfad)en unö

bie munberbarften 3iiiiberbinge Ijernorbringt, unb enblid) Semmintäinen, ber

finnifdie Tlax§> unb ^ari» jugleid), ein tampfluftiger, übermütiger ©efeüe,

ber allen Söeibern ben Äopf tierbref)t unb mit allen ÜJJännern f^änbel be=

!ommt, mit tollen 2treid)en bie i)orfid)tigen '^^liinc äCHiinämöinen§ burd)freuät

unb fd)lieBIid) mit 3'iiif'f^fi 1'icf) überall mieber au§ ber ^^lemme l)ilft, ja

fogar einmal, nad)bem er fd}Dn getötet unb in etürfe gefd)nitten toorben,

Don feiner 93hjtter mieber äufammengefelU unb neu belebt mirb.

?(lle brei gelben molinen in .Qaleüala, b. I}. nad) ber ©rtlörung 6aflren§

in ^alebal)etm, einem S)orfe ober einer 8anbfd)aft, in ber jeber Don ben

breien feine eigene ^v^ütte fiat. 93Jand)e 3^9^ "^^^ 33efd)reibung meifen auf

bie 53cfd)reibung be§ 2abogafee§, anbere jebod) Ijaben mr)tl)ologifd)en 0'l)ara!ter,

fo ba^ ba§ ^'aleüal)eim bem ^(§garb ber norbifd)en ©ötterfage entfprid)t.

2?on S^aleüala gieljen fic aui: auf ^fbenteuer nad) bem Sanbc ^^Dl)ioIa ober

5|}oI)ia, tüomit bie l)eutigen ^'iJi^c" i'ii^ nörblid)c ö^innlanb bi^ Ijinauf nad)

Sapplanb bejeic^nen. Sn biefcm bunfeln Sanbe '^^oI)joIa gab e§ nun ein

ftra^IenbeS 2id)t, eine fd)öne Jungfrau, bie meit unb breit über Sanb unb

93Jeer gefeiert mar. 5Jad)bem ber alte äöäinämöinen öergeblid) um bie

Sd)mefter bc§ jungen ^oufal)ainen gefreit, biefe fid) in§ Wen geftürjt, um
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if)m 311 entcjefjcn, nad)bem er bann öenjeblid) [id) gemüf)t, fie tüieber auf=

5ufifd)en, entidjlief^t er [id) jiir S3rautfQljrt nnd) bem Sanbc ^^ofjjola. Unter

öielen ^Ibenteuern tüirb er äuleljt üon einem 5lbler bQf)int3etrat3en. Sie

SBirtin Don ^o^jola, 2oid)i, eine nmi^tige ^ßaubn'm , lüid if)m ober i§re

fd)öne 2Dd)ter nid)t geben, lucnn er i^r nid)t ben ©timpo fd)miebe — ein

3au6erii)er!äeug, ba§ man mit bcr ,V)anbmüIjIe ©rotti in ber ffanbinat)i]d}en

©age berglic^en ijai. (S§ i[t aber ein noc^ üief munberbarere§ ®ing. 5lu§

einer ©c^tnanenfeber, einem ©erftenforn, ber SSoIIflode eine§ ©ommerfc^afe§

unb ber W\[ä) einer träd)tigen ^ul) ge]d)miebet, i[t e§ ber allgemeine Saliaman

für irbii(^e§ 2öo()lfein, für ben ©egen ber 3agb, be§ ^lderbaue§ unb ber

3>ie^5n^t ^iigleid).

SBäinämöinen üermag ben ©ampo nid)t ju fdimieben; er fd)idt aber

ben ©d)mieb SInmrinen nad) ^oljjola. Tiefem merben bie fonberbarflen

l^unftftüde auferlegt; bann foü er bie fd)öne 2Dd)ter befommen. @r foU

ein ^^ferbef}aar mit einem 93teffer Df)ne ©pit^e fpalten, er füll eine ©dilinge

um ein @i legen, otjne baf^ man bie ©d}(inge merft, er foü 9tinbe Don

einem ©tein fi^ölen, 3ounftangen au^ @i§ jdilagen unb aua einem ©pinbel=

ftüd ein 5Boot jimmern unb in§ 93ieer ftof^en, ofine §anb unb ^u^ babei

äu gebraud)en. 3(üea gelingt, nur ha^ letite nid)t.

9hin fommt Semmintöinen an bie 9teif)e, bem bie Ieid)tfinnige ,^t)IIiffi

untreu gemorben unb ber be^Ijalb eine anbere g^rau raünfc^t. 5tud) er leiftet

im Sanbe ^of)ioIa bie unerf)örteften Höunberbinge : er fängt §iifi§' rafd)e§

(älentier ein, bänbigt ,'piifi§' geuerrofj ; aber alg er ben ©d^man im SuDuela^

f(u| fcbiefsen mill, ba mirb er felbfl bon einem blinben |)trten, bem finnifc^en

i^'^öbur, ju 2obe getroffen unb in ©tüde gefiauen.

5tbermal§ fätjrt nun SÖäindmöinen gen ^ol^jota; aber ber ©cbmieb

^Imarinen t)ört bation, fommt i§m äuüor, Derrid)tet roieber bie tottften 3öuber:

fünfte, fdimiebet ben ©ampo unb erfjält loirflid) bie 2od)ter ber 2Birtin

bon ^oI)j.ola ^ur grau. 2)ie ^^odi^eit tt)irb glänjcnb gefeiert. Scmminfäinen,

ben unterbeffen feine üJJutter mieber in§ Seben äurüdgerufen, ergrimmt bar=

über, erjc^Icigt ben 2>ater ber 23raut unb muf^ fliegen. S)ie 53raut felbft

mirb Don bem feden iTuüerDo unujebradjt. Slmarincn fd)miebet fid) eine

neue au§ ©olb unb ©Über; aber biefe befriebigt i(}n nid)t, unb er befd)Iie|t,

fid) eine lebenbige 58raut im Sanbe ^^of}ioIa ju Ijolen.

@§ folgt nun eine gemeinfame g^atjrt ber brei £'a(eDaIa=^eIben, um ben

©ampo au§ bem Sanbe ^^ofjjoia ju entführen. S)er '^lan gelingt ; bod) bie

^^of)ioIa:2öirtin regt ie|t einen fürd)terlid)en ©türm auf. S)abei ge§t aber

nid)t nur bie |)arfe 2Bäinämöinen§, fonbcrn aud) ber ©ampo in ©tüde. S)ie

2Birtin Don ^oI)ioIa bringt nur ben ®edel be» ©ampo nac^ §ciufe jurüd.

Seä^alb ift in 5ßof)iQ ^antmer,

fje^let e§ an Sßrot in Sapplaiib.
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3^iircf)t6ar räcfit fid) bie beraubte 3tiubei-in au§ ^ofjjola — er[t mit

^ran!()eiten, bie ober SBäinämöinen aU 9h-5t bertreibt, bann mit einem

53ären, hen SBniimmöinen qI§ fiil)ner Säger erlegt. Um bie Seele be§

getöteten 33ären ju bef(i)lr)id)tigen, I^ölt er ein fyeft unb fingt babei fo fd)ön,

tia^ ©onne unb 5Jionb [id) jur @rbe fjernieberncigen, um jujufiören. 2^od)

ha tommt bie 4">fl'c ciu§ 5|3of)JDln, ftieljlt Sonne unb ^.IJonb unb raubt felbft

ha^i treuer au§) ^alebala. 3^er f)'6ä)\k ©ott, llffo, fd)afft ^nx, 5lu§^ilfe einen

neuen 93JDnb unb eine neue ©onne; bo(^ SBäinämöinen erobert nid)t nur

ba§ g-euer äurüd, fonbern befreit aucb nad} gemaltigem .<^ampfe bie tüal)re

©onne unb ben umfjren 50^onb au§ i^rem ©efängnig.

Söäinämöinen erlebt e§ nod), ha^ „t)on ber Jungfrau 93caria, ber

93hitter" (neity Maria emonen), ba§ Gljrifttinb geboren mirb. (Sin ©reig

füllte eä taufen, aber erft nad)bem ein 0?id)ter entfd)ieben Ijaben mürbe, ob

e§ am 2QUn bleiben follte. SBäinömöinen mirb gum Ütii^fer auSerforen

unb cutfd)eibet fid) für ben Sob be§ ^inbe§. 2)od) ba fing baa ^inb ju

reben an unb marf bem Otid)ter feine Ungered)tig!eit üox. 9hm tauft ber

@rei§ bo§ ^inblein, unb e§ mirb ^önig über ^arelien. SBöinämöinen

aber ergrimmt unb fäf}rt auf einem .Qu|)ferbDot baöon ju einem Orte

5lt)ifd)en f)immel unb @rbe. 9tur feine |^arfe Ki^t er bem finnifc^en 23Dlf

äu einiger ^yreube jurüd.

Xoä) gurürf liefe er bie §arfe,

Siefe ba^ fd^öne ©ptet in ©uomi

3u be§ Solfeö clu'ger S^reube,

©d^onen ©ang ben ©uomifinbern.

©a§ ift in einigen furjen 3^8^" ber Snfjalt biefe§ fettfamen 3}oIf§e|3o§,

ba§ in ber ^fiantafti! feiner ^ön^t^i^iiiären bei meitem bie ffanbinat)ifd)en

©agen, \a faft bie gried)ifd}e 9[l?t)tt)oIogie unb bie 93iärd)en bon Staufenb

unb eine 9?ad)t übertrifft. 93Jand)e S3eftanbteile gepren offenbar ber alten

f(^amanifd)en ®ötterlel)re an, meld)e bie g-innen mit fid) au^ 5lfien gebracht

;

anbere Ijat bie meitertrrtumenbe ^Ijantafie be§ 2?Dlfe§ f}inäugebid)tet , mieber

anbere meifen auf ben (Sinflu^ ffanbinabifdier ©agen f}in; enblid) f)at aucb

moljl ber Sinfluf] be« (Jf)rtftentum§ mand)e§ an ber älteren S^affung ber

©agen geänbert.

S)ie ©tabt Äbo ift bon ber Sßieberermedung ber finnifd)en Sitteratur

natürtid^ nur tueuig berütjrt morben, nad)bem bie Uniberfitöt nac^ C>elfing=

fDr§ übergefiebelt mar. S^a§ ©eböube ber le^teren ftetjt übrigen» nod) unb

fd)müdt eine ©eite be§ 2)ompIa|e§. ^lufser ber SBDf)nung be§ 2än=®ouber=

neur§ befinbet fid) barin bie Sriefpoft, bie ©taatsbanf, ba§ Obergeric^t,

ba§ ?trd)ib unb berfc^iebene SureauS. (SbcnfaHa am 2)ompIa^ ftef)t ba§

9totf)au§, hüs, alte ^au§ be§ ®räbifd)of§ unb ba§ 2t)ceum. ®er ^Ia|

mie bie ©trafen in ber 91äf)e tuaren febod) ftiti unb leer. S)ie alte |)err=
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(idifcit ber ©tabt ift üorüöcr. .^eine ^önitje f^alten I)ier mef}r ^oflager,

inib teinc afabcmijdje iTuigenb belebt bie ©tabt mit i()rem fiofien treiben.

S;a§ Obfenuitürium , ijod) au\ einem g^eljentiügel, luo no(^ ^profeffor 5trge:

lanber öon 23oun mand)e§ 9?DrbIid)t bcobcidjtete, ift je^it in eine Üfat)igation§=

fd)u(e umgeiüanbelt, ber 5el§l)ügel felb[t aber in einen fjerrlid)en ^art. a^on

ber Sßi)i fiefjt bie ©tabt übrigens fel)r nn)'ef)nlic^ unb malerifd) au§. ©ie

ift weit nnSeinünber gebaut unb Ijat fef)r ftattlid)e 9Jeubauten aufjuiüeifen,

fo ba§ ®l)mnafium, bie ruffifdie .*^at()ebra(e, ba§ Stjeater unb ba§ 5pt)önij:=

4^DteI am DJifoIaipIatj, ba§ ©tabtfpital unb eine gro^e ^aferne an ber

(Säplanabe unb ba§ pa(aftcif)n(id)e ©trafgefängni§ ßnfola üor ber ©tabt.

S)er 5turajo!i, ber bie ©tabt mitten burdjftrömt, bietet mit feinen ©d)iffen

unb 5iad)en, 2anbung§plä^en unb 2Öerften, 33rüden unb Quai§ immer ein

belebtet Silb bar, aber nid)t mefir ha^ einer alten 5}ietrot)oIe, fonbern einer

ganj mobernen ^aii']- unb |)anbel§ftabt.

Um aud) öon ber Umgegenb eine ^bee ju betommen, fut}ren mir ju

ber ©t.^9Jiarien!ird)e t)inau§, bie an bem red)ten Ufer be§ ^lurajoti etma

eine ©tunbe t)Dn ber ©tabt entfernt liegt. 2Bir tuurben f)ter jiemlidi ent=

täufdit. 3n ber ©tabt felbft unb um biefelbe fcl}lt e§ nidbt an ?UIeen unb

fd)önen 33äumen, fo hai^ ba§ ©efamtbtib Dom Cbferüatorium tjerab ein

fcf)r freunblii^eS tnar. ©obalb mir jebod) bie ©tabt derlaffen Ijatten, fing

eine ^mor leibtid) bebaute, aber I)öd)ft einförmige ©egenb an. ®er Sßagen

mar unbequemer ata ein normegifd)e§ ©tt)b§, ber 2Beg barbarifd) fd)Ied)t.

2Biv tüurben in au§gefaf)renen ©eleifen unbarmfjersig Ijtn unb tjer gerüttelt.

2)er ^utfdier föufjte felbft ben Sßeg nid)t genau, ba fid) bie gemö^nüdjen

9ieifenben ni(^t üiel um ßird)en ju tümmern Pflegen; er fu()r in bie Sne

unb mu|te bann miebertjolt fragen, um un§ an§ ^^id ju bringen. 2öir

tarnen burd) eine tteine, ärmli(i^e Sanbfc^aft, bie mit bem fulturellen ^run!

be§ 9^ifoIaipIat;e§ ben fd)ärfften l^ontraft bitbete. 6ine '^^rügetei jmifdien

jmei 9Jfännern t)atte eben einen .Raufen Seute in ber 5tät)e ber ©traf^e äu=

fammengelodt, DJiänner, 2Öeiber unb .*rvinber. ©ie maren fd)Ied)t getleibet

unb fafien ftruppig au§, nid)t§ meniger aU einuefimenbe ©eftalten. @§

bunfelte fd)on, al§ mir bie .Qird)e erreidjten, bie auf einer niebrtgen ,^")ügel=

meüe ftaub, für eine 2)orffird)e ein aufef)n(id)er 33adfteiubau , aber ebenfo

einfad) unb fd}mudlD§ mie bie ^-affabe be§ ®ome§ öon Abo. Über ber

Äird)tf)üre ein ^yenfter mit 9hinbbDgen, barüber brei !rei§runbe üeine

^•enfterd)en , eine zugemauerte Dtofctte unb natje am g-irft eine au§ weisen

©teinen beftefjenbe Ä'reu5figur. 3tuf bem ©iebel felbft ein fd)mudIofe§ ^reuj.

5)a§ war nad) alten 53erid}ten bie crftc t^ird)e, me(d)e ber f)I. |)einrid) bauen

liefe. S^KX xuijkn feine (Gebeine, bi§ 1300 bie Äatfjebrale in Abo felbft

öoüenbct mar. S)er öernad)(äffigtc 53au in ber traurig einförmigen 2anb=

fdiaft mad)te einen meIand)oIifd)en (Sinbrud. Unb bod), e» mar eine 2ieb=
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frauenf ircf)e ! ^(ud) (lier üerfünöete einft bie ©lüde ben ©fUß be§ 6nge(§

unb beugten [id) fromm bie .Uniee bei ber Erinnerung an ba§ erfiabene

©eljeimnia ber 5Jieni'c^ra erbung

!

@ine§ gemifjen poetifd)en ^aubn§> entbe[)rt aud) bie einförmige 2anb=

)d)aft nid)t. 2Bic bie öeibe labet fie 5um Sräumen ein, unb ha^ jcrtlüftete

©eftabe, bie cinfamen Seen unb ^^ütfe unb bie meiten, bunften gorfte [)aben

nid)t loeniger begeifterte Sänger gefunben al§ bie tyjorbe, gel)enfpi|en unb

©(etfd)er Don ücormegen. So fingt Submig Üiuneberg, ber berüf)mtefte Don

ginnlanba neueren ^ic^tern, feiner ipeimat ju

:

Tldn Sanb, mein Sanb, mein §eimatlanb,

Bä)ü\i I)DC^ in aUer 3D1unb!

®ä ragt fein S5erg jum ^immetöranb,

Gö grünt fein S^a(, fein trauter Stranb

Uns lieber meit im Dlorben runb,

3üä unfrcr 5i]äter ©runb

!

93iein Sanb ift arm, teofiran! eö fer,

5ür ben, ber ©olb begef)vt,

Ser iJrembling faf)re [lolj üovbci;

Un§, bie toir'§ lieben fromm unb treu,

;^|t e§, Don Serg unb ©ee oerflärt,

®aä reic^fte ©olblanb mert.

®er ©tröme mäc^t'ger Sonnertlang,

Ser Cuellen janft ©etön,

Seö 2Balbeö Kaufc^en, ernft unb bani^,

Ser Sommerabenb, träum'rifcf) lang,

2a§ (SteruenUc^t ob ftiüen ^öij'n,

%d), all invj ift fo fc^ön !

D Sanb, ber taufenb Seen Sonb,

2Bo Siebe too^nt unb Sreu',

®aö 9Jleer un§ freunblic^ fc^irmt ben Straub,

3)er SSorjeit Sanb, ber 3ii^unft Sanb.

Sein' 9(rmut madjt mir feine ®(f)eu,

Set ]xoi), getroft unb frei!
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26. i^elfmgforB.

6r[l mä) W\üexnaä)t, aU mir fd)on längft friebltd) in unfern ^'Djen

träumten, fuf)r ba§ ©diiff bon Abo ab. (S§ ging langfam, nnr mit Ijalber

ßroft, ba e§ erft einen Sleit be§ ^Uirqofi äuriicf[af}ren mu^te unb bann

nicdt in§ offene DJieer tjinau§fteuerte, fonbern fid) jmifc^en t)m ©d}ären ber

stifte (jielt. S)q§ mar für bie (Sd)Iummernben fefjr angeneljui. 3Bir blieben

fo bon bem ©eegang berfd)ont, ber braufjcn äiemlid) f)oI)e äBellen fd)Iug,

bon bem ^nfelgürtel aber ge6rod)en, in ben fdimolen ©unben fid) !aum

bemerkbar mad)te. 3Im DJtorgen Ijielten mir bei ^angö, einem bebeutenben

|)afen|ilalje on ber !Sübmeftfbi|;e bon g^innlanb. 3?on t)ier ift Gifenbaljn

mä) §t)binge unb 9ii§imäti, unb bon le^terem ^notenpunft bann meiter

in ben 9^orben nac^ Uleaborg, in ben Often na(| ©t. Petersburg unb

füblid) nac^ C)eIfingfDr§. 3)ie Stuffen Ijatten in |)angö mie auf ben AIanb»=

infein Sefeftigungen angelegt, bie aber nad) bem ^rimtrieg ge|d}(eift merben

mufften. S)afiir entmidelte fid) ber ^Ma^ ju einer üeinen ©tabt, bie je^t

etma 1000 ©inmotjner jäljü. «Sie ift eine |)auptftation für ben 53er!e^r

ämifd)en @tod()oIm unb ©t. ^Petersburg, ba ©i^iffe bireft I}ier[)er geljen,

ofine Abo ju berüljren, unb man bie ruffifd)e .^^auptftabt bon f)ier mit ber

S3al}n in etma 20 ©tunben erreichen !ann. ?(m |)afen felbft ift nid)t biel

äu fetjen, al§ einige ^aftoreien, unb meiter nuf3en, auf einem einfamen

Steifen, ber 2eud)tturm ,^")angö=Ubb, b. I}. ba§ 5luge bon C^angö.

Unfer 3)am|)fer trug ben Dramen „bon S)öbeln", ^u ©fjren eineS finnifd^en

©eneralS, ber in bem legten (Sntfd)eibung§tampfe, meldjen ©(^meben unb

9iuf5[anb um ben 23efi| ginnlanbs füljrten, fid) buri^ bcbeutcnbe SBaffeu:

tljaten auSjeidinete. ®§ ift biefe 3ett übertiaupt bie patriotifd)e ©tanj^ unb

9iu^me§äeit ber ginnen, im Siebe mie in ber (Sefd)id)te reic^ ber^errlidit.



Ser le^te Äampf g^inntanbö um feine nationale ©elbftönbtgfeit. 497

af)nlid) ben 2Baffent^aten ber %\xo\n in Ujrem ^^rci^eiteluiegc unb bem 2Biber=

[tcinbe ber fdiiüeijerifdjen Uilantone gegen bie ©ölbünge ber franäö[iid)en

9ieöolutiDn§armee. g-aft unl)erje(}ens rüdten im ö'^^riiar 1808, ala noc^ bie

gröBte SSinterfälte ()errld)te, bie 9iu[|cn in g-innlanb ein, mit smei Armeen,

benen bie ginnen nid)t einmal Ijalb fo t3iele Krieger entgegenfteüen konnten.

Unb bo(^ f)ielten fie nic^t blo^ bem er[ten ^Inpraü Stcinb, fonbern marfen

bie Ütuffen qu§ i()ren giinftigften ^^ofitionen im 5?orben bis an ben (Saima=:

fee jurüd unb trotten über onbert^alb Sa^re ber immer nen [id) ergänjenben

itbermcidit. (S§ mürben Überfälle bei me^r al§ 30 @rab ?3-ro[t ausgeführt,

unb meber @i§ md) ausgetretene ^ylüffe liermoditen bie |)elbenfd)aren auf=

äul)alten, bie, meift in fleine 2rupp§ aufgelöft, in toKfüljnen Angriffen bie

ruffifdien ?(rmeen au§ ben glüdlid)flen Stellungen berjagten. äßa§ 'dU-

poleon I. einige ^a^xe fpöter fo fd)redlid) mif^glüdte, ha^ Ijaben biefe 2:a|3fern

au§gefüt)rt, ben norbif^en SiÖinter ^u iljrem SunbeSgenoffen ju machen unb

bie 93?ac^t be§ 3örenrei(6eS an beffen ©renjen äurüdsubräugen. 5ln i^nen

lag e§ nid)t, baf? nid)t öölliger (£ieg i^r lluternel)men gefrönt unb ginnlanb

ber fc^mebifc^en ^rone gerettet Ijat. 5(6er fie mürben öon (gtodljolm au§

fd)mä(}lic^ im Stidje gelaffen , unb bie ^auptfeftung be§ ©üben§ mürbe

burc^ 23errat bem ^^einbe geöffnet.

^n biefem berjmcifelten Kampfe fpielte ber ©eneral b. 2)öbeln eine

ber fieröorragenbften Üiollen. @r mar an ber ©pi^e ber 33iörneborger mit

babei, al§ am ämeiten Cftertag, bem 18. Ipril 1808, bem bereits fiegreic^en

geinbe bie .Qird)e Don ©iifajofi, an ber 33uc^t öon Ulea, mieber abgerungen

mürbe. @§ folgte bann ber mutige ©(^lag öon 9ftemolafS, bei meld)em

ber ©eneral 33ulutDm mit 400 ütuffen in bie ,^änbe ber ginnen fiel, unb

nun mürben bie 9?uffen unaufljaltfam Hon ©tabt ju ©tabt in ben Süben

bis nad) ^uopio äurüdgebrängt. 'iind) als ©meaborg, ber ©d)lüffel beS

ginnif(i^en 9JJeerbufenS, burd) fd)mä^Ii(^en SSerrat fiel, Iief5en fid) bie |)elben

ber Sanbarmee nid)t entmutigen, ö. Pöbeln felbft brang im Saufe beS

^uli unb 5(uguft bis in bie ®egenb Hon 2ammerSforS üor, unb als bie

unglüdlid)e ©d)Iad)t üon CramaiS beibe ^^(rmeen sugleid) beinafje aufgelöft

^atte, entmarf er ben fü^nen ^^lan, um feben ^reis fid) meiter nad) %a=

maftel)uS burd^jufc^lagen, mäl)renb ber Sdjmebenfönig (Suftaü IV. im ©üben

lanben unb fo bie Diuffen nom 9üicfen Ijer angreifen follte. ^er ^lan

mürbe burd) bie ©rfolglofigfeit ber fd)mebifc^en Sanbungen öötlig burc^freuät.

5(m 30, ©ejember mürbe ein Söaffenftillftanb gefd)Ioffen, ben <Sc^meben

menig benutzte, mäfjrenb ^aifer ^lleranber fd)on im Wax^ brei gro^e

Sruppenförper in ginnlonb einmarfd)ieren Iie§, einen nad) Cornea, einen

ämeiten nad) Umeä unb ben brüten, 16 000 Wann ftart, nad) ben ÄlaubS:

infein. 5Iuf bem no(^ eingefrorenen 23ottnifd)en 5JJeerbnfeu ftaub il)nen jum

leWenmal ber marfere Söbeln mit bem 9teft feiner ©etreuen gegenüber.

SBauiiigartner, ©fanbitmöieit. 3. Stuft. 32
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^oc^ feine Gruppen tüareu bieSimil bcr Ü6crnuid}t nid)t mef)r gen)ad)ien.

6i- ial) fid) ge5tüiin9en, [td) über bna ßiä an bie fd)mebi)d)e ^iifte äurüd=

jiiäiefjen, Don ber ruf)i)d)en 9teiterei bi§ md) @ri§Mjamn Derfolgt. Sa^

©ufiaö je^t abgefctU tinirbe, fonnte nicftt ine(}r fjelfen. Sie 2öiber[tanb§=

fiKjigfeit bcr finniid)cn 2:ruppen mar gebrodjen. Sm ©eptember fam ber

griebeu§)d)Iii[3 in 5i-'ebrtf§[}ainn 311 [lanbe, burd) lüel^cn ginnlanb an 9hi|5=

lanb gelangte, ginnlanb l]üt jebod) feine befjer^ten ^ßerteibiger nic^t Der=

geffen, lueldjc fo lange für S^üterlanb nnb ^-reifjeit 33(ut unb Seben magten

nnb tüenigftena ben einen grof^en Srfolg erhielten, baß Ütu^Ianb eine rafd^e

9iuffifiäierung nid)t ju unternefjmen fid) berinafe, fonbern bem eroberten

Sanbe eine geraiffe Selbftänbigteit jugeftanb. S^ic Diamen ber !üf)nen ^eer=

fül)rer [inb nod) t}eute in aller D3iunb, raie bcrjenige bon ?tnbrea§ i^ofer

in Sirol.

5Zod) tiolf§tüniIid)er a(§ Siöbeln warb übrigens ein getoiffer Oberft

©anbei», ein origineller ,v^aubegen, hnxd) ^riegSlift wu perfönlidie 2apfer=

feit gleii^ ausge^eidjnet, ber ben ^hiffen unjäljlige ©treid)e fpielte unb ben

^rieg nod) luftig lüeiterf üf)rte , a(§ bie anberen |)eerfü()rer bereit» bom

Sd)auplat) abgetreten inaren unb ruffifi^e |^eere feine fleine ©d}ar Don

5iorben unb ©üben äugleid) bebrüngten. ^n unertuarteten Überfällen l)ob

er oft mef)rere ^unberte bon ^^einben auf, im Saufe eine» 5}lonat§ fi^Iug

er bie Dtuffen um 50 l^ieilen jurüd, tötete ober fing über 1000 DJknn

unb brad}te bie reid)ften ^robiantborräte in feine ©eraalt. (Sinen feiner

berüfjuiteften §anbflreid)c bollbradite er im 5Iuguft 1808, furje 3eit bor

bem Erfurter l^ongre^, al§ ber ^ax bereite feine |)auptftabt berlaffen §atte,

um in perfönlid)er 3iiftim»'en!unft mit 9?apoIeon ju unterl)anbeln, unb ber

ruffifd)e 53Jinifter ^(raftfdjejera ben ^(ugenblid benutzte, um ben mit ginnlanb

gefditoffenen Söaffenftiüftaub fofort abäubrei^en. Ser Oberft ©anbelä ftonb

bamat» mit nur 1400 lliaun in bcr ©egenb bon Siftilmi an bem SBeftufer

be» Holiofluffe» in einem berfd)anäten Säger ; if)m gegenüber an bcr anbern

ö^Iupfeite lagerte ber ruffifd}e ©eneral 2atfd)tora unb ber ^^ürft 9li!oIai

Sj^olgorufi mit 6000 9tuffen. ?(uf 93Jittag ben 27. 3(uguft fünbigte Satfc^fora

bie 2öieberaufnat)me be§ ^^ampfe» an. ©anbei», ein überau» pünftlidier

2:a!tifer, bcrlicß fic^ genau auf bie lU)r unb benü^te bie le^te ©tunbe be»

SBaffenftiltflanbe», um fid) burd) ein tüd)tige§ 5DlaI)I im ^farr^ofe ju ^parbala

auf ben nal)cn ,Qampf ju ftärfen. 5)od) Satfdjfora» lU)r ging — fei e»

burd) 2ift ober 3"foII — um eine ©tunbc bor. Sie 33rüde, raeld)e bie

beiben glu^ufer berbanb, mar nod) nid)t böllig abgebrod)en, unb bie ruffifd)e

itbermad)t brang an§ jenfeitige Ufer, bebor ©anbei» il)r ben Übergang

rael)ren fonnte. Sic 5i>or^ut bcr ginnen mar balb au»einanbcr gefprengt,

unb bie 9tuffcn rüdten al»balb auf bie Serfc^anjungen be» finnifd)en 2agcr§

felbft Io§. @» mar ein fritifi^cr ?lugenblid. Sod) ©anbei», ber unterbeffen
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fierbeigeritteu, ncrlor ^a^ talte 5?litt nid)t, er wartete riif)ig ab, b\^ fid) bie

ruj|'il'd)e Stnie an ben 3?eric[)anjiintjen etiuaS jerteitt (jatte, imb lieB bann

burd) Cberft ^^a^Ianber einen ^Bajonnetangriff auf [ie mad)en. 2)ie Sinie

irurbe burd)[n-üd)en unb ha^ ruii'ijdje i^eer über ben 5^"^ jurüdgeraorfen.

Über 700 D^iiffen fielen, barunter ber f^ürft 2;oIgorufi, ber 2;otfd)fott)§

5tad)folger f)ätte merben foüen. ^n feinen tio(f§tüm(id)cn „Gr^äfjtungen be§

J-ä^nbrid)Ä etnl" ^at Üiuneberg biefe SBaffentfiat foIgenbermaBen gejeic^net:

©anbelä, ber faß ju '^^arbala luof)!,

iJrü^ftücfte bei^agltcE) unb fein.

„.ßömmt'ö feilte 5um Schlagen, icf) benf, eä foü

3ln ber JUirtabrücfe fein.

§err '^^aftor! Sßillfommen 1 Sa finb nur ja f)terl

Sin biBifien Oforeüen, bie fcfjmecftcn mir!

„^i) benf, 3^r bleibet bei mir too^t ^eut',

®Qö ift mein 2Bunfd& — ja ^f(i(i)t. -

3E)r fennt bie Sanbfcbaft lueit unb breit;

6u'r DJIeinung bat ©einic^t.

(Setroft! 2ßir laffen flieBen fein ,S(ut!

6in ©lä^cfien ÜJtabeira — baö tf)ut fc^on gut.

„SatfcEifoto fanbt' ijmti mir Sotfcbaft friib

:

,2ßir beginnen tuieber ben ©trauB-' —
Saßt'^ fcbmeden @ucf)! 3loä) üü)a§ S3rüf)'!

3laä) bem offen reiten niir auö.

9Jlan nimmt, itiaö man finbet, unb ijäU fi(^ frof)

;

S^ielteicbt beliebt (Suc^ ein loenig Sorbeaur !"

S)a ftürmt ein 23ot', ein ©ilbot' beran:

„(Sebrocben ift unfer 3}ertrag!

aSrufin ift ineg mit feinen SOlann',

®afe bie Särücle ^erftören man mag.

Sie ©tode bei unä fc^tug OJtittag nur,

6inö fcf)on bie ruffifcbe Ubr."

Sanbelä faß ba, ließ too^I fic| fein,

31Iä toäre ni(f)t^ loö auf ber 2BcIt:

„3um 2S>of)I, f)err ^Paftor! DlocO ein ©läödjen Süein!

3)ag Gffen bann beffer geföttt. —
Saä ift Solgorufi, ber bat toieber Öaft;

Sin ©loü if}m ju (?firen, nerebrtefter ©aft!"

Scr 23ote inbee: „-Sjerr ©eneral,

SoU ol^ne SBefebl icb jieb'n ?"

„91un — fag fjabtanber, bie SBrücfe ift fcbmat,

Unb er bot ja arf)t JBatterie'n.

©in Stünbcben, ein i)ai'bi^ noc^, b^tt er fic^ nett! —
Öerr ^kftor! nod) ein .ftalbsfotetett

?"

32*
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^Qum fort ift ber 93ote, im jd}iicaften Sauf

9tQ{)t uiieber ein Dieitevömana,

Söie ein Sli^ftral^I fauft er jum ^aiiit Ijinaiif,

Sin S^jrung — unb bie treppen :^inan!

3img ti)ar er unb fein, ein fcf;nuicfer Sieutenant,

(f^ mar ©anbelö Slbjutant. —

@r [türmt iu§ 3inii"ci-' ^nit f)afttger 2But,

®o fte'^t er mit ftammenbem SBIicf:

„©eneral! @§ floffen fcfion Ströme üon ffihit

Unb fliegen im Slugenbliö.

SIÖDf)! DJhtt t)at baö C'^eer, boc^ eg ^ätte nod^ mefjr,

2jßenn fein O^üfjrer ein ©tünbc^en i^m nä^er inär'.'

3erftreut f)ört ©anbelö beö fiommenben ©ruß:

„^0^! 93ift bu noc§ ^i^ig unb jung!

9Jlüb' Bift bu bom Glitte; bod^ je^t 'mal 31t 3'-u^,

©e^ bi(^ unb t^u bir genung.

®ffen mu^t bu unb trinten unb ruf)'n;

©in ©täöcfien ©eneuer tuirb gut bir t^un."

®a brol)t ber Sieut'nant: „®er ßampf toirb f)art,

SSebrol^t ift bie Srücfe fi^on;

Um unfre SJorfiut in ßaupila ftarrt

©in ganjeö Sataiüon.

SJerluirrt finb bie ©cCiaren. Seib gilt eö unb ©eet'

©eneral! brum entfdieibet unb gebt un^ ffiefef}!!"

„SBefeljI? — ©ei rul)ig unb fetj bic^ f)iit

Unb fteti bein ©ebecf bir äurerfjt,

Unb !^aft bu'ö, bann ife mit beljaglid^em ©inn,

Unb trinf einö, fonft fd^mecft eö bir fd)tec^t,

Unb :^aft bu getrunfen, i^ Uieiter in ^ul)'

:

3)aö ift mein ffiefef)! unb bie Sofung ba3u!" —

®o lobert im Sluge beö Jünglings empor

3orn itnb ba^ grimmigfte SBef)

:

„©eneral! 9htn mufj bie 2[öa()rl[}eit f)erlior!

©nc^ Beradjtet bie ganje Slrmec!

©in Steigung feib ^i)x, tuie feiner entef)rt

Unfern Ülamen unb unfer ©c^mert!"

3elit fiel bie ©abel au§ ©anbelö §anb;

Saut Ia($enb fprang auf er im §ui-

„g^eig? ©aubelö? ^ml feib 3fir bei SJerftanb?

©0 fagt man beim §eere ? — 5Pfui

!

^Ulein 5ßferb! Safet fatteln! C'inaug! r)inauö!

§err ^Paftor! 3f)r bleibet getroft ju f)au§!"
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llnb eS ftürmt iinb eö frac^t unb ee toft an bein «tmnb,

2So bie Sanbelöfc^en führen bie SBe^v'.

Siauc^roolfen umfüllen Sßaffer unb öanb,

llnb ber Slt^ ^ucft ^in unb ^ev,

Unb ber öimmet afc^enfal)!, leic^engvau

©tarrt traurig ü6er ber blutigen 2lu.

®a ftanb an ber SJruftiDefir ber fyinnen St^ar,

£at) trollig bem Job inö ©efic^t;

Xod) Don IRotte ju Dtotte ju fjören luar

Sumpf murmelnb ber I?lage5eri(f)t

:

„iJort ift er toieber, auf unb baoon,

®ö jeigt fü^ fein tyül^rer — eö ift ein §)o^n!" — —

2oc^ fie^I er fommt! 3" "^er Dorberften Sc^ar

Stef)t ^ocf| er über bem Sroß,

Unb fein Stug' ift frob, feine Stirne ift !far,

§ell ftrablt er auf fcbimmernbem tRog^,

Sen 2ubu§ in unbeioeglicber §anb,

S8eberrfcE)t er bie 23rüde, bef)errfc^t er ben Straub.

2Beitbin ift 9ioB unb 9teiter ju feb'n,

i3-ür 2aufenbe gätte fein S^atl;

3]erboppeIt brüllt ber Äanonen ©ebröbn

§erüber com feinbticben Söaü;

Sie Äugeln jifd^en umö §aupt ibm bid^t,

Socb feine SJtiene üer^iebt iiä) nicbt.

gablanber, ber tapfere, er brobt nicbt me^r;

§in ju ber 9ieboute er fprengt.

„Öerab, ©eneral! 33ei Seben unb ßbt'!

9tn Qua) baä Scbitffal bangt." —
„§)erab, ©eneratl" ruft bonnernb bie Scbar.

„•"perab! Senn unö aüe trifft beine ©efabr!"

©anbelö rül^rte iiä) ni(^t Dom fyledt,

@r fprad^ mit ftol3em ©inn:

„aöa§ fcbreit ba§ 9}o[f? 3ft be^ejt eö öor Sci^recE?

SBanft eö, ift atleä babin.

Socb ttoblan, ein 2}eriud) ! Seib jum Scblagen bereit,

3ur SJlinute ruft eucb ber Streit."

S)n§ Häuflein, bas bei fiaupila ftanb,

3)on taufenb i^einben umbrängt,

6ö ijaüt geftritten mit fübner ^;>anb,

3e^t nal^t eö, jur ^ini)t gejaängt,

3n ber Site ber dlot, mit tiertüorr'nem ©efcfirei

Stürmt eö an ber eigenen Scbanje oorbei.
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@r rül)rt fid) iiidCit, er regt fein ipaar,

(£ö ftört U)!! fein ©eyd)D^,

Unb fein ^litg' ift fro(), jeiiie Stirne ift Hör,

§ett ftrafjlt er auf fci)itnmeriibem StoB-

Unb er mafe ba§ §eer, baö in [iegenbem Souf

3ln bic SBrufttoe^r brängte f)inauf.

®r fa^ fie fommen, ftet^ niif)er f)er,

®r Q(^tet nic|t ber ©efal^r.

3i^n fud^ten öon §unberten jebeö ©etoetir;

So f($ien, er nä^m' eö nid)t tt)af)r.

@r fnl^ auf bie Ui)x unb t)arrte ber S^'ü,

3n§ faß' er in jji'ieben unb §>eiterfeit.

®od^ nun f(f)Iägt bie ©tunbe, erf)arrt 3um ©treici^

!

(5r fprengt ju i^al)Ianber, bem ^-reunb:

„©inb bie Seute bereit, fid^ felbft toieber gleicf) ?

®ö gilt, 3u burd^bre(^en bm j^eiub

!

3c^ liefe i^n Iieim Sturm fic^ jerftreu'n. a®o{)Ian

3erfprengt fie nun mie ein 9}tann!

Unb gefagt unb getf)an — unb mit jaud^jenbem 6c^att

3n freubiger ßampfeäluft,

©cd^ö^^unbert ßrieger ftürmen öom 3ä}aE

Sluf bie Seiubc, Sruft an 23ruft,

Unb jagen jurücf fie, rReilje um 9teif)'

:

Umlagert l'on ßeidfien, bie 23rücte ift frei.

3m ©alopp fommt ©anbelö ^erangefprengt

3u ^6in ©tranb, Uio bic ©einen gefiegt.

®a fein meiner ^Renner, mit f8hü befprengt.

Sin ben Dtei^en Uorüberfliegt,

Unb ber gelbljerr mit uionnetruntenem SlidE

®ie ©einen grübet unb loüufd^et ©Uicf.

®a raufd^et tein 93turren tion G)Iieb 3u ©lieb,

ßein ßlagen bumpf unb bang:

@in 3fubelfturm, ein ^^reubenlieb

®urd^ alle 9teil)en brang.

3luö feiigem 9Jluube fd)oll'§ taufenbmal:

„§urra! bem tapferen ©eneral!"

®ie ga^rt bon f^cingö burd) ben ©(^ärengürtel ber (Süb!ü[le lüar über=

Qu§ angenefjm. D3Jnn geno^ bie föfllidie, erfrifc^cnbe 53ieeduft, oljm irtjenb

eine ®efaf)r, bon ben Saunen 5ieptun§ beläfticjt 5U werben, ©voijartige

^elöpanoramen, 33ei-ge ober gar ®Iet|d)er, lüie an ber norJbegifd)en 51i3e[tfü[te,

befommt man fjicr nic^t jn ©eftc^t. S)ie Ufcrfcenerie gleid)t nie^r jener be§
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^Mlüx ober ber Alanbsinjeln. S!}ie ba, i[t ber nad)[te ^di^Micf immer

nieb(id) , annuitit^ , träiimerifc^ , unb an 3.'i)eci)jel ber 3pi<i)'iiini] I^ißt e§ ber

maunicjfaltig ge[taltete Jeljentranj nicf)t fehlen. 5i>on allen finnifd)eii 2ü\\b-

frf)aften giebt barum bie 33Dlf§[timme unb i^r ©timmfüf)rer , ber S^ic^ter

3a(^aria§ 2opeIiuÄ, btefer Sni"eIIanbid)att entid)ieben ben SBor^ug. „^c^

l^übe genug gef)ört", fo läßt er ben tapfern ^clbfjerrn jagen, bem ber Äönig

5um 2o()ne feiner 2apferfeit anbietet, fii^ eine ber ad^t finnifc^en ^anb:

fd)aften ju tüä^Ien; „mie foü ic^ unter i^nen mäfjlen, ba eine jebe fi(^ a(§

bie befte anpreift? Scb tüill ben S\önig bitten, mir eine .*^Iippe im Sd)ären=

garten Don Alanb ju fd)en!en, unb ba baue id) mir ein öaus. 2;a miü id)

mir bann meinen 53aumeifter bon Cfterbotten tjolen, mein 58rot bon 9it)Ianb,

meine 2?utter bon Sabolaf^, meinen ^ifd) Don Alanb, meine "^tpfel au§ bem

eigentlid)en ginnlanb, mein '^^ferb aui ßarclen, meinen ^-ladjÄ au§ Jamaftlanb,

mein Sifen au§ gatafunta, meinen ^el^ au§ Sapplanb unb meine ^^reunbe

au§ allen $]anbfd)aften. ^^ab' id) red}t geroäf)It?" ©emifj! SOenn bie ö^reunbe

barob nur nidjt eiferfüd)tig merben unb fid) um ben ^elbijerrn ftreiten.

2;en eigentnd)en Sauber biefer Ianbfd)aftlid)en 2d)i)nl}eit ju analt)ficren,

ift fdiroer. 2id)t, 2uft, DJ^eer, gel§ unb 2öalb tragen ba^u bei. 5^ie Elemente

bleiben immer biefelben , unb bodb tnirb man nidit mübe , biefe meift bon

ffi3alb gefrönten unb bon buntlem SBalb umfangenen (Silanbe an5ufd)auen,

bie mie ein fd)mimmenber ^^arf am ^^luge borüberbufdien — jetit ein ber^

metterter g-el^blod, bon fturm^erjauften 2annen überragt, bie fiegreid) auf

bie im 2onnenlid)t ftraf)lenbe ^JJeerftraf^e l}erabfd)auen — je|t eine fd}attige,

fpiegelglatte Sud)t, bereu Saumterraffen mit all it}ren bunfelgrünen SBelleu:

linien fic^ im 2Baffer berboppeln — je^t eine serflüftete fa^Ie g^elfenburg,

auf ber nur jmergfjafte 53irfen unb niebrige§ ©eflrüpp bie einzelnen 3tod=

merfe, Klüfte, ütiffe unb 5Ibern bejeidjuen — jetU ein bon ber 5?ranbung

umjifc^tea langgeftrerfte» 9tiff, tia^ mie ber Diüden eine§ geroaltigen ©ee^

unge§cuer§ bunfel au^ ben äßogen emporftarrt — je^t ein freunblicbe§

S3auerngut mit i^au§, Scheuer unb Ställen, (Barten unb Sl^eibelanb, bon

bunflem 58ufd) umföumt unb in§ i'iJeer ljinau§ berfetjt — jeM mieber f)ol)er

2annenmalb, bon bemjenigen am Ufer nur burd) bie fielle i^^eerflra^e gc=

trennt. 5In ber stifte felbft mecbfeln prächtige äBölber mit bebautem i'anb

unb oben ^eBmüfteneien. 5Bud)ten jieljen fic^ meit in§ Sanb hinein, unb

bon bläulidier ^yerne t)er grüßt bann unb tnann eine Crtfd)aft mit ifirem

2urm ben borüberraufdienben kampier mit feiner bunten Ginmobnerfdjaft.

S^a unb bort öffnet fid) aud) ibol)l eine meitere 2id)t auf ba§ 9JJeer, 'ba^

fid) nad) eüben l)in für ba§ '3(uge unbegrenjt ausbe^nt, unb berftärft ben

©inbrud einer fd)önen, aber bod) etma§ fdbmermütigen ÜJatureinfamfcit.

Start bebölfert ift {yinnlanb aud) an ber Sübfüfte nidjt. äBäljrenb

in ben inbuftriellen .Qantoncu ber Sc^meiä bi§ ju 170 Seelen unb barüber
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auf einen qkm fonnnen, fommen in ben 6elc6te[ten Seilen Don ©übfinnlanb

nur 14— 16 ©eelen bnrauf. S)ie Crt[d)ci[ten finb bünn beliölfert unb

liecjen meit tiu§einanber. 2)er größere |)anbel§üerfer)r be[d)ränft fid) nuf

einicje tuenige -S^'^äfen. (5iner biefer ^üftcnorte, @fenä§, ift meiltüürbigeriüeife

fjauptfädjüd) burd) bie {^-abritation uon i^anbfdjuljen berüf^mt — eine» 2uj:u»:

artifela, ber allerbing^ im 9Iorben fid) fo allgemein eingebürgert ijat, ha^

man if)n fanm mefjr ^um 2uj:uS redjnen fann. "iDie .^ota, ber altfinnifc^e

ä'Öigmam, fegel[örmig au» 53aum[tämmen errid)tet, mit bem S^effelf)nten in

ber ilJitte, ift Uingft in ben nod) unmegfamen 'Dtorben jurüdgebrängt ; ebenfo

bie flirte, ha?) alte fd)nd)te 33lDdf)an§, unb ba§ altfinnifi^e ®ef)öfte, ha^

au§ einem ganzen ^omplcj: Hon ffeinen 53Iodf)äu)ern, bem 2Bo^nf)au§, bem

33abef)au§, ber Starre, bem ü^ürrat§f)au§ u.
f.

m. be[tef)t. 2i3a§ mir Don

2öot}nungen ju ©efi^te befamen, mar meift id)on öon ber tjeutigen all=

gemeinen .Kultur beledt unb trug feinen eigenartigen 6f)arafter.

SBirtlic^ eigenartig ift bagegen ha^ ©cpräge ber malbigen unb felfigen

IJüftentanbfdjaft, toie man fie nur in einem Seil öon ©d)tt)eben mieberfinbet.

©ie öerfetjt ganj in jene Stimmung, meiere ben größeren Seit ber finnifd)en

Sl^rif be^errfd)t — bie träumerifc^e 9Jie(and}oIie eine» 23oIfe§, ha^ bie 5lrmut

feine» ^oben» raofjl füt)lt, aber mit bem innigften ©efül)! ber Siebe baran

^ängt unb, an bie ütaturerfd)einungen \\ä) anflammernb, aud) ha^ .Qleine

unb Unbebeutenbfte ^u Derflären mei^.

©ig'iicv ©ang ift qH mein Söiffen,

•)Jleine fimift 30g irf) üont S^Iuffe,

^erjengglut auö grünem ilöalbe.

8ingen tel^rte mid^ bie §eibe,

SOleine Sßeifen lie^ ber S5uf(^ mir,

Stiö id^, ftein nod}, ging jur SSeibe,

.ffinb noc^, mit ben Summern lebte

5Uif ben ^onigreicf)en ÜJIatten

Unb bm fonnbeftral)Iten §ügeln.

ütebefüüe gab ber 2tÖinb mir,

Scuifenb aSorte füf)rt' er mit fid^,

Unb uiie 2i}a[ferfäUe ftrömten

©ie im ©ang, mie SSogenbranfen.

6elbft feine fünffaitige Süi)tx, bie kantete, fa^te ber g-inne nid)t al§

ein Snftrument ber ^-veube, ungetrübter f)eiterteit unb forglofen 3ubel§ auf,

fonbern atö ben Segleiter ber fanften ^lage, in metd)er fein S^tx'^ unb fein Sieb

bie mannigfaltigften ©dimeräen biefe§ ©rbenbafeina trauernb auäftrömen lie^.

©orge formte bie kantete,

ßnmmer fügte i^re Seile,

©cf)niere Sage finb it)r Soben,

^erjenöqnalcn finb itir 9{af)men,
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^Bittere Sc^merjeu it^re Saiten,

Uncjlücf icf)miebet ifire (gcfii-auben.

Saturn flinget bie hantele

•Dlid^t in lüilbem i^reubentaiime(,

Sa£)er fönnen ^itfeelfönte

Wvi)t Don if)ren ©aiten tonen,

2ßei( Hon ©ovge fie gebitbet

Unb üon ßummer i[)re Seile.

(Begen 3 lU)r nad)mittac3§ , nad) etwa äir)i3Ifitünbiget 5-al}rt, crreid)tcn

mir bie ö^eftung SDeaborg unb futjren eine SBeile unter if)ren Kanonen

bafjin. 2:enu [ie nimmt eine ganje l?ette üon ö-elainfeln ein, meld)e [id) Don

ber meiten Sud)t öon i>Iftngfor§ 6ia ju bem i^orgebirge Ulrifa§6org f)in

erftredt. Statt freunblid)er 2annen= unb 5?irfenmä(ber [tarren un§ n6er

Don biejen unfein lange gelstcrraffen, 53Jauern, i!3äüe, D^iaga^ine, S^afernen,

5öefe[iigung§merfe alier 5(rt entgegen, ©emaltige @eid)ü|e rid)ten i^re yjlm^

bung brotjenb auf bie See. 'S^mit pafficren mir ©uftansfüärb, ba§ [tärffte

gort ber ganzen Seefefte, bann inirgö mit ber nod) größeren ^n']il Söartö,

enblid) Söeft^Söartö unb Silla ©Dartö. ©iimtlid) burd) 33rüden Derbunben,

bilben biefe unfein einen impo)anten ©ejamtfomplej:. 5törbli(^ unb füblid)

jeigen fid) auf fleinern Snfeln noc^ isolierte 53efe[tigungen. ^m ganzen finb

bie ©äüe mit ettün 900 .ftanonen öer|e[)en. 5)ie ©arniion beträgt in 5rteben§=

Seiten 6000—8000 93knn, in ^rieg§äeiten fann [ie 10000 bet)erbergen,

mäfjrenb ber .v^afen 100 größere *i^rieglf^i[ie au[nef)men fann. @§ mar

bie grijjjte Seefeftung, bie id) nod) gejefjen, unb ic^ tann nid)t üerfjetjlen,

ba$ mid) bei il)rem 5tnb(id ein gemiffer ©rufet überfam. 3?on ^ier ifl bie

SBett nun ruffid) bia an ben ^au!afu§ unb nad) 5lfgf^aniftan , an bie

33ering§[traBe unb an bie .Kurilen t)in. 2;ie 900 Kanonen flet)en nid)t

umfonft ba: 100 ^J^iüionen llknfd)en fiefien ba^inter, bie ber Bin! eine§

§errfd)er§ Ien!t. 2Ba§ fann bie finnifi^e SanbeSt^ertretung anfangen, menn

ber '^ax nid)t mill ? ^ie ^fluptftabt, mo fie fid) oerfammelt, lä^t fid) öon

©Deaborg au§ 5ufammen)d)ieBen.

@d)meben ^atte fid) biefe DJieereSfefle angelegt, nad)bem e» im ^rieben

Don Abo 1743 auf aüe§ Sanb öfttid) Dom ,«t)miftuffe I)atte Derjiditen

muffen. (ä§ galt nun menigftcn§, ben mefllid)en 2eil 5-innIanb§ fi(^er ju

ftellen. S^er fd)mebifd)e g-elbmarfd)an ß^renfDärb unb ber 5Ird)iteft 5;|unberg

unternaf)men bie 33efefligungen im Sa^re 1746. Sm Saufe Don ^mölf ^al]XQn

mürbe ba§ fefet nod) ftärtfte gort @ufiaD§fDärb Dollenbet, bi§ 5um ^aijxz

1770 bann bie ^efeftigung ber übrigen Gilanbe. S;aa ©anje !am auf

25 ^^Zinionen 9iif§baler ju ftet)en. ©Deaborg, b. I). Sdiroeben» 53urg, mürbe

ba§ ftol5e 2Ber! genannt, ^tber e§ ift nid)t lange eine (2d)mebenburg ge=

blieben. äBiU)renb 5erftreute finnifd)e öeereStruppcn im 53iunenlanb äÖDd)cn

unb l^Jonate lang ber ruffifcben Übermad)t trotten, ja glänjenbe Siege über
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[ie erfo(i)ten unb mit Ütcd)t einen Sriunipf) bcr finnifd)4cf)niebti"d)en (Sac^e

erwarten liefjen, übercjcib bcr Ibmiral (^^ronftebt am ^(nfanij D3Jai 1808 ofjne

^'^anbftreid), an\ bie Unnpicjften 23e[iird)tungen feinet feicjen unb beftodjcncn

.Qriegarote^ l)in, bie faft uneinnet}nibare ^eflung mit 2000 ©efdjül^en,

110 .^rieg§fd)i[icn unb 6000 ^.IJnnn 53e[n^unc3 in bie ,f)änbe ber Ühiffen

unb ent)d)ieb bamit über ha^ ©djitffal ^inn^nnb». 2)ie JHuffen f}aben feitt)er

bie t^eflung nod) bebeutenb erweitert unb üerftärtt. 2)er eng(ifd)::fran3ö[ifd)en

t^btte, meld)e 1855 bie 23efe[tigungen in 53omarfunb jufammcnidiof,, gelang

e§ ältJar, burd) ein 53ombarbement bie ©ebäube im Innern ber Snjet §u

gcrftören; aber ben eigentlid)en ge[tung§lDerfen üermDd)te [ie nid)ta nnäut)tiben,

unb ein SonbungSüerfud) an\ ben unfein S)rum§ö unb ©cinb^amn(en) mifj^

gtüdte. ©öcaborg i[t nnd)ft ^ronftnbt ha^ gemaltigfte 33üüroer! ber 9hi[[en

am 3^innifd)en ^Jieerbufen geblieben unb ben gürt)d)ritten ber mobernen

Kriegsmarine entfpred)enb noc^ immer lüeiter befeftigt unb ber[tär!t morben.

9^un öffnete [ic^ aber norbmärtS ein ganj t}errlid}er ^vrofpeft. 9(uf ben

gelö^ügeln unb Sßorgebirgen einer tueiten, ineljadigen 33ud)t trat 5mi]d)en

fleinen Snfeln unb stüifdien öielen @d)iffen, bie un§ begegneten, §eIfingfor§

in ©id)t, eine glänäenbe, moberne ©tobt, meld)e fid) gleid) in it)rer erften

Grfc^einung al§ neue 4'>'^upt[tabt metbete. ®a ift fein a(te§ .^aftett, feine

mittelalterlidie .Qat^ebrale luie in Abo. Sauter gro^e, palaftä^nlic^e 5ieu=

bauten unb jtuei mäd)tige Kuppel!ird)en be^errfdien ba§ 53ilb. 2)ie eine,

mit einer grofsen ^auptfuppel, mit öier fleineren Kuppeltürmen unb f)of)em

5|3eri[ti)l überragte majeftätif^ ben ^JkftenlDalb be§ |)afen§ unb bie baf)inter

fid) meit au§be^nenben ©ebäube — ein St. ^^eter in fleinerem 5Jiaf5ftabe.

©ie bominierte einfadi^in. ®enn fd)on bie ^Borfjalle mit if)ren ©äulen ragte

über alle 3)ä(^er empor, unb bie Kuppel ftad) nid}t fo fefjr burd) il)re

©rö^e ^erbor, al§ burd) bie fi^önen 5Ber^ättni[[e ju bem gangen Sau. 93ian

^ätte bie ©tabt für fatf)olifc^ fjalten mögen; aber red)t§ auf einer 2anb=

junge, ©fatubben genannt, auf einem etiüa§ niebrigen C^ügel, ftra^tte bie

ätüeite Kuppelfird)e, au§ rötlid)em ©tein, mit üier lüeif^en Kuppeln, äiüölf

meinen fleinen Mrmc^en, mit reid)em golbenem ©d)mude in ben tiefblauen

ncrblic^en ^immel hinein — c§ fonnte fein S^^'f^^ i'^ff}»-' f^i". luir maren

bei ben 9J^o§fomiten ! ©ie ert)ob fid) nid)t ju berfelben Sßl]£, mie bie Iutt)erifd)e

9iifo(aifirc^e , aber mit ifjren feltfamen, fd)reienben Starben, i^rer f(^ön=

gcgiieberten romanifd)en 5Ipfi§, if)rer pf)antaftifd)en , ec^t gried)ifd)en 5(rc^i=

teftur ftac^ [ie tüeit Iebf)after fieröor. ©ie gab bem 33ilbe fein frembe§,

eigentümli(^e§ ©epröge. 2)a§ toar einmal etn)a§ ganj anbereg, al§ S3ergen

ober 2:f)ronb[)iem , ©tDdf)oIm ober Abo, obtüol)! bie ©tabt fonft il)rem

G^arafter nac^ bod) noc^ Doriniegenb fd)iüebifd) ift unb unter tf)ren 81 000 6in=

li)Dt)nern fic^ über taufenb ®eutfd)e befinben. 5tid)t finnifd)e Überlieferungen,

nid)t fc^n)ebifd)er |)anbel§f(eif] f)at biefen ^>(ati jur |)auptftabt erf)oben.
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fonbern ber 5ßillc be§ macdtigen !^axtn ^üejanber I. Ä6d lag ju naf)

ntid) Sdjioeben f}inüber: e§ raar biird) ju Dtcle alte Se5iel)ungen bamit

üer fettet. 3)ie ginnen füllten „in bcn (2d)0|; be^ 5Batei-lanbes" äurüdfefjren,

luie ba§ faiferltcfie SJianifeft öom 3uni 1809 jagte, Unb fo raarb benn

ha^ fi'üf)er ganj nndebeiitenbe i>I[ingior§ 1819 Sit^ be§ ©ouberneurS unb

1827 Uniücrfitiitoftabt. 3>^'ci Sanbjungcn, it)eld)e jid) ineit in§ ^l^Jeer ()inau§=

reden, eine breitere unb eine fdjmälere, botm lueite 33auplä|e bar, inäfirenb

Hon ben brei größeren 5?ud)ten bajmifdjen jiDei fid^ ju tre[flid)en ^'^äfen

geftaften liefen. Unb fo id)nuidte fid) benn bie faljle @d)ärenlanbfc^ait

mit granitenen £uai§, lueiten ©trafen, 5(lleen, ^arf§, ^aläften, ^ird)en

unb ge)'d)niadnonen ^^(nlagen.

Ser geräumige (5übf)afen „Söbraf}amn(en)", in tüe(d)em bie ^affagier:

bampfer unb ^'^anbel^fdjiffe lanben, i[t auf allen Seiten öon [tattlid)en Cuaia

eingefaßt. 5(n ber Ü^orbfeite [lö^t ein grofjer freier ^la^ baran, ber 8alu--

torg (|)anbe(§marft) , auf bem ein Cbelief Hon rotem ©ranit ben erflen

53efud) einer S"^^''"/ i^^^-' ^^^aiferin ^((ejfanbra geoboromna, im '^atjxe 1833

öerüinbet. ©leid) bafjinter liegt 'liü^ ©ocietetS^ufet, ba§ erfte §oteI ber

Stabt, ein palaftäf}nlid)er 53au, mit eäulenfront unb ^yrieg in ber Wük,

lüie an hm beiben (Snben. Unfern banon, naä) ©fatubben l)in, erljebt fid)

ba» faiferlid)e ^alai§, in äl)nlid)em ©til, aber mit lürjerer g^ront unb mit

23orbauten ^u beiben ©eilen. 2)iefe (Sebäube mit bem meiten, belebten

^lalj unmittelbar am -trafen unb einigen 3^^^^" flattlid)er ^"'öufer ben

letzteren entlang, genügen fd)on, tm ©inbrud einer üornelimen, reidien

©tabt ^eröorjurufen. 5(ber toeit mef)r flieg nod) meine i^ernjunberung,

ala n)ir oon bem ©alutorg einen 331id auf bie @§planabe marfen, mo

äwifdien anfef)nlid)en f)äufern eine bierfad)e Steige öon 5(f)ornbäumen fid)

äum fcbn}ebifd)en ©tabtt()eater liinjief^t, ber fc^önfte moberne 23ouIeöarb,

al§ mir bann in bie Union§galan einbogen, meld)e öon ©üb nad) 9?orb

bie ganje ©labt f(^neibet, eine burd)au§ grofjfläbtifdie ©traf3e, unb un§

nun auf bem ©enat^torg ober ©enat§pla^ befanbcn — einem '^ia^z, ber

ben grij^ten Üiefibenjfläblen jur 61)re gereid)en mürbe, ©üblid) reid)t ba§

0{atf)au§ baran unb einige ber glänjenbften -^')äufer ber ©labt, öfUid) ba§

©enatÄgebüube, ein ^^ahift öon 110 m Sänge, mefllid) gegenüber faft mit

berfelben S^^c^niing unb fogar berfelben ^^-enfter^aljl ein ebenfo impofanter

^alaft, bie Uniöerfität, unb nijrbüd) enbüd) fleigt in ber ganjen breite beö

5)3la^e§ (über 100 m) eine JRiefenlreppe au§ ©ranit 50 ©tufen ju ber

Serraffe empor, auf meld)er majefiälifd) bie 5iifoIailird)e thront. 5)ie prad)t=

öolle 33orl)at[e, beren 3^rie§ fecb§ lorintf;ifd)e ©äulen tragen, mürbe an bie

^(fropoH§ erinnern, menn nid)t recbt§ unb linls 9{enaiffancetf)üren fid) il)r

anglieberten unb über bem i^-xk^ bie Ijetlblaue f^auptlugel mit golbenem

^reu3 nod) ^od) emporragte. 2)a§ ©anje mad)t einen feierlid) impofanten
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@inbvitcf — ben Giubrucf loeltlicfier 9.1?QJe[lät unb religiöi'er 2iÖürbe äugfeid).

^Religion, Staat iinb 23i[|eni'd)aft [inb in biefeu mäd)tigen Ciiaberbautcii

tüirflid) granbio§ unb praditöüU repräfenticvt. ÜJhin miij^ e§ bem ^aun-

tum laffen, ba^ e§ alley mit (Blanj unb ©röße ju umgeben mein. S^enn

o^ne feinen 3Sinf unb feine Unterftü^ung ()ätte fid) ba» finnifd)e 2utf)crtum

mo^I faum biefe tieine „^VterÄ!ii-d)e" auf ben ©ranitfelfen getürmt, unb

iDofjl noc^ meniger [}ätte fid) bie „freie" 2Biffenfd}aft entfd)lDffen , fid) 5U

ifiren t^ü^en gegenüber bem ^^alafle ber 3örenregierung nieberjulaffen. 5)af5

fid) "tia^ alle§ fo freunblid) unb fo präd)tig sufammenfanb, ba§ mar lebiglid)

eine 2Dirfung ber ebenfo fingen ali [}umanen ']>oIitif ^^lleranber§ I. 5(uf

ber präd)tigen ^^uppel \)xam}t ba§ 3fi<i)fJt '^^''^ 2BeIterIöfung , unb runb

()erum non bem 5-rie§ ber üier i^orfiaHen fd)auen bie äiüölf 3lpüftel fegnenb

ouf Stabt, Sanb unb Tlcn Ijernieber.

Sie 5(u§fid)t üon ber Kuppel ift natürlid) prad)tig. 8ie ift ber (jödjfle

^unft ber ©tabt, ba§ SBa^r^eii^en ber Sd)iffer. S)agegen entfprid)t 'iia^

innere ber tQird)e nic^t rcdit bem gfönjenben 5(uf5enbau. Ser ^tltar ift

gmar mit einer fd)önen „(Grablegung dtjrifti" non Dteff gefd)müdt; einige

Diifdjen finb mit ben Stiefenftatuen 2utf)er§, 5)ieIand}tf)on§ unb D3lic^ael

^lgricoIo§, be§ finnifd)en 3?ibelüberfetier§ ausgefüllt; bie mäd)tigen ^>i(after,

meiere bie .Quppcl tragen, fomie bie Söiinbe ber Dier gleidilongen .Qreuj^

flügel finb tabellos gemeint ; 33änfe unb Crgel befinben fid) mie @onntag§:

fleiber in gejiemenber Crbnung: aber ber ed)mud ift niel ju farg, um

t)ie mäd)tigen i^^allen mürbig au§5uflatten.

©anj bejaubernb mirfte auf m\ö) , nad) fot()aner 6rnüd)terung , ba§

innere ber gried)ifd):ruffifd)en .^ird)e, bereu 9tu^cnbau unb Sage mic^ fd^on

fef)r angezogen f)atte. 5^ie 9?iffe unb llnregelmäfjigteiten be§ ©ranitfetfenS,

auf meldjem bie ßird}e ftcl)t, finb burd) grDi5e (Subftruftionen auSgeebnet,

t)Dn bem Straube aber füfjrt eine teilmeife gebedte Sreppe mit einem reid)

ornamentierten @ingang§turm ju ber ^erraffe empor. Sa§ innere fd)müden

gemaltige S3?onoIitt)e Hon fdjmärjlic^em, fein poliertem ©ranit. Sie fc^maien

genfter finb ni(^t jafjlreid), unb fo bringt nur gebämpfte» Sic^t in ben feier=

lidien 9taum. Um fo glän5enbcr aber flraf)Ite ba§ Sfonofta§ I)ert)or, b. f).

bie gro^e Silbenuanb, meld)e in ber gried)ifd)en c'^irdie ba§ S(^iff Dom 6^or

3U trennen pflegt. (S§ rcid)te bis in baS ©emölbe f)inein, unb nur brei

^f)üren mit reid)öergoIbetem ©ittermer! gemalerten ^uiay:, in§ Gtjor. Sie

Seitentbüren maren gefd)Ioffen, bie mittlere burd) einen liiolettfeibenen 3>or:

t}ang nerbcdt. ^n reiche ©olbrabmen gcfafjt unb auf ©olbgrunb gemalt,

ert)oben fid) brei 9tei{)en ©emälbe übereinanber bi§ in§ ©emölbe t)inauf.

2ßie bei mand)en ^-lügelaltären ftanbcn bie einzelnen 53ilber nid)t gerabe in

cngfter Seäiet)ung, bod) entfprad)en fie fid) einigermafjen fmnmetrifd) als

(Segenftüde. Über bem 93iitteIt()or mar ba§ „letzte 5(benbmal)l" bargefteüt,
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bnrülier „6f)ri[ti 4'^uninelfcif)rt", nn ber @bnnge(ien|"eite „ÜJ^uia mit bem

Se)u§ünbe", an ber gpifteifcite „etjri[tii§ al§ 2c(}rcr ber äöelt". 9(n ba§

Silb ber „|)immelfal}rt 6f)ri[ti" reifiten fid) red)t§ iinb Iinf§ bie bier (SOQn=

gelifteii, an biefe bann Iinf§ (ßluingenenfeite) übercinanber bie t)I. ^elena

iinb ilonftantin (bei beu ©riedjen al» |)eiliger öereljrt), red)t§ ber I}L @eorg

unb ber ©ro^fürft äBIabiinir, (änblid) fd)lD[[cn [id) noc^ folgenbe ©egen^

bilber an:

an bev (Süangelienfette: an bev ©l^ifteneite:

(£t. Barbara. ®er f)I. ^^auliiö. ®ei- f)l. «Petruö. St. fiatI)annQ.

®t. Jiüolaiiö. ©ebuvt SDlariü. Sob 93lariä! Süejanber 9letoätij.

^äj lüeip, e§ i[t fjeute siemlid) allgemein beliebt, nid)t nur bie gried)i)cbe

t^irdie für ein rie[ige§ ^^etrefaft ju ()alten, fonbern ciud) alle itjre Qx-

ld)einung§fDrmen öon t)orn§erein qI» „btjjantinifd)", „oerfnöd)ert", „er[tarrt",

„antomatifd)", „derfteinerte S^pen" u.
f.

m. ob^umeiien. Si§ ju einem ge=

tt3i[)en ©rabe entbet)ren foId)e 33or[teüungen nnb Urteile gelüiß nid)t i()rer

23ered)tigung. 2)ic ru)[ifd)=gried}ifd)e ^ird)e tjat itjren 2eben§äujammenl}ang

mit ber fird)Iid)en @int)eit üerloren, |ie ifl <Staat§fird)e getüorben unb I^at

unter bem eiiernen Scepter ber ^aun inie unter ber tniüenlojen ltnter=

mürfigfeit i()rcr ©iener unjäglid) gelitten, 5(ber bei aüebem barf man bod)

ba§ i'^inb nid)t mit bem 53abe au§[d)ütten. S>on allen ®Iauben§gemein=

l'd)aften, meld)e fid) öon ber c^'irdje (5[)ri[ti loggefagt t)ah£n, i)at feine fo öiel

alte» ©rbgut mit au§ bem 33atert)aufe [ortgenommen unb beioatirt, alä bie

gried)if(^=rul'nid}e. ©ie i[t, loenn aud) toibermillig , ein meit in§ 5IItertum

emporreid)enber S^^W fü^ natjesu alle 2ef)ren be§ !atf)oIi[d)en ©(auben§.

©ie fjat mefir mit jenen furd)tbaren SBirrfalen gemein, mld)C ein[t im

14. unb 15. Sflfn-'^iinbert bie ganje abenblänbifdie (S()ri[tenl)eit fpalteten,

al§ mit ber ©Iouben§trennung be§ 16. Sa^i^fjunbert^, föelc^e on allen 2d)xtn

unb ©runblagen be§ ®Iauben§ rüttelte unb ba§ ge[amte ©ebäube ber

©Iauben§(e(jre bia auf einige ^^feiIer unb l^Jauerrefte jerftörte.

9iie ^ahe id) bo§ fo empfunben, mie nor biefem Sfonofta§, tt)eld)e§ im

©runbe ja nid)t§ mar a(§ ein jur SBanb ermeiterter, prad)tiger glügelaltar,

beffen Sarfteltungen aud) eine fatf|oIifd}e ^ixdje Ißikn fdjmüden fönnen.

Siaa gro^e ^3JitteItf)or, ba§ auf ben 5ntar ging, mie» ja nic^t blo^ auf

ben <Bd)lmx be§ ©el}eimniffc§ f)in, mit meldjem ber 9titu§ ber cilteften ^ird)e

tia^ f)eiiige ^Jie^opfer umgab, fonbern aud) auf biefe§ Opfer felbft unb auf

bie eud)ariftifd)e ©egenmart, oon meld)er ber ganje ©otteabienft Seben, Sßürbe

unb 2Beif)e erI)äU.

Um ba§ ÜJ^ittelt^or, b. I). um ben 5Utar, gruppierten fid) bann 5unäd)ft

bie ©ef)eimniffe bes 2eben§ ßf)rifti — feine ©eburt au^ ber Jungfrau, fein

Sßalten unb SBirfen al§ Se^rer, fein ^^riefteramt am testen 5(benbmat)(, bie

iQrönung feine§ (5rlöferamte§ in ber |)immelfat)rt.
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m?> Sengen unujeticn 11)11 bie Hier ßLHingelil'ten , bie ^(poftel ^etru§

iinb 5pauhi§. ^Jhiriä ©eburt iiub ^Ihutii 2ob öercjegenmärtigen bie gro^=

artige ^Öirfi'amfeit, »De(d)e bie ©ottesmutter im 2e6cn ber ^\xä)t entfaltete.

3n weiterem ^ranje enblid) nmgeben ben lltar ^eilige au§ oen öerfc^ieben^
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[tcn 3fitaltern bcv ^V\vd)e, 53Iüten ber l^ciligfeit, bie oua \i)x (jeröovgegangen,

Sengen ber SlBaf)rI)cit, bie [ie geWjrt, 33e)d)ü^ei- unb gürbitter ber ©laubigen,

bie beniütig bein %l)xom unb %ltax be§ men)d)gemürbenen Söortca [ic^ nal)en

!

SBon biefen 4oeiIigen fte^en faft oHe auä) in unferem 5?ird)enfalenber

:

C^elena, bie lieterfülltc Seref)rerin be§ l^reujeS ; ,v?ötf)arinn , bie ^ntronin

ber c^ri[tlid)en ^fjilofoptjie; 33arbara, bie gürbitterin um einen gottfcligen

Sob; ©eorg, ber ^ntron ber (^ri[tad)en 9iitterfc!^Qft; ©t. 5^i!oIau§, ha^ ^ox--

bitb eines fjeiligen 33ifd)t)f§ unb bci§ 5)hiflerbilb d)ri[tlid)er SÖo^Itfjntigteit

für jebermann. .Qonftantin ber ©ro^e Ijat in früfjeren Safjrljunberten \o

^ofje 2.^eref}rung genoffen, ha]^ bie ^BoUanbiften e§ für angeniefjen Ijielten,

ifjn al§ „^leiligen" in ifjrem gropeu Söerfe ju 6ef}anbeln. a>on ben beiben

ruffifc^en ©rofjfürften SBIabimir unb ^Heranber 9ietn§!ij aber lüirb ber erfte

(t 1015) mit ©ut^eiining be§ 5lpoftoIifdjen ©tu{)Ie§ auä) Don ben unierten

®ried)en berefjrt, ber leitete aber, weither um ba§ Sa^r 1263 ober 1281 im

-Qlofter ftarb, gef)ört einer 3eit an, tüo ba§ ruffifd^e ©d)i§ma nod) nid)t

feinen heutigen, fc^arf auagefprodienen ßfjarafter fjotte, unb bie ifjm ge=

mibmete SBercIjrung brürft bie @^rfurd)t au^ , mlä)t ba§ ruffifc^e SSolf feit

urolten Reiten für bie (?ntfagung aller meltlid)en ©röfse unb ha^ Opfer

feiner felbft im Orbensftanbe empfanb, füllten aud) bie itjm fpater 3ugefd)rie:

bcnen Sßunber eine ftrenge .^riti! nid}t befteljen.

©0 ftellte baö gange S^onofta§ benn einen gar lieblichen unb lebenbigen

^ranj c^riftlic^er 2öa^rf)eiten .bar, unb bie 5(u»fiif)rung mar rtid)t ernfter,

ftrenger ober fteifer als auf einer Ü.lienge ü-Iügelaltäre au^ bem 53JitteIaItar.

Ser ©olbgrunb unb bie crnfte Haltung gab ben Silbern biefelbe 2Beit)e unb

geierlidjfeit ; mandje berfelben, fo bie ÜJkbonna mit bem 3efu§tinb, bie

©eburt unb ber STob DJhriö, maren fic^tlid) nad} frommen mittelalterlidien

9Jhiftern entmorfen iinh au§gefüf}rt, unb bie ©efidjter befafjcn eine Iieblid)e,

innige ^^römmigfeit, bie jeben 53efd)auer erfreuen unb erbauen mu^te.

5tu^er biefcn jmei ,^auptftrd)en l}at |^etfingfor§ übrigens nod) meljrere

anbere: eine ältere ruffifd)e unb eine ältere Iut()erifd)e, eine neue Iutfjcrifd)e,

eine beutfd)4ut§erifd)e — unb fogar eine tatf)oIifd)e. Hm ju biefer gu ge=

langen, mufften mir bie ganje lange UniDnSftrafie bi§ gu bem 5(ftronDmifd)en

Cbferöatorium Ijinaufget)en, ha§) Hon einem S^üg,el auS, ät)nlid) mie bie

?JifoIaifird)e, bie ©tabt beljerrfd)t, unb Don ba meiter fiinab an ben (Eingang

beS Srunn§parf§, meld)cr mit feinen fd)önen Einlagen ba§ gange Sßorgebirge

Ulri!a§borg einnimmt.

2)a mo bie ^-|3arfgatan, bie 33abf)U§gatan unb bie ^aul§gatan 5ufammen=

treffen, ert)ebt fic^ ber befcöeibene, aber fc^mude 53au in mobern=gDtifierenbem

Stil, im Sciijre 1860 DoKenbet. 5(ud) ba§ innere mar rcd)t artig au^=

geftattet. 5(uf jmei ganj neuen S?ird)enfal}nen maren bie gmei großen ^tpoftel

be§ Üiorbenä, ber 1)1. ^^einrid) tjon Abo unb ber 1)1 5tn§gar, gemalt. S§te
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©rünbung banft bie ^irrfie bem Umftanb, bafj fid) unter ben riij[ii'cf)en

üieginientern , irefdje in ginnlanb [tationiert [inb, ftet§ 5af)(rcicf)e ^^olen 6e=

finben. S^iefe |)oIniid)en eolbaten eingerechnet, äö^It ginnlanb ämifdjen

2000 unb 3000 ^Qt()oIifen, Mirgerlidje a6er nur etroa 700. 2öie bie ßircS^e

auf Soften ber 53?iIitärDenr)Qltung erbaut würbe, ]o mirb [ie tiud) auf beren

fiatljoltfdje fiird)f in tjclfingfurs.

Soften erl^Qlten. 2)er ^^farrer tüirb im 6inöer[lnnbni§ mit ber Diegierung

Don bem fat^otifc^en ßrjbifdjof in St. ^^eterSburg ernannt unb ift ^unäc^ft

9}?ilitärgei[tac^er. 5ü§ [olcfier I)at er 5timr fein fire§ !(eine§ ^^farrfjau§ neben

ber c^irdie in 4-)el[ingtDr§, fjat aber bie 23erpf{id)tung, regelmäßig bie 9.1iiIitQr=

ftationen auf ber gei'iung Söeaborg, in Abo u.
f.

m. ju befugen unb bie

bortigen fatf^olijdien gotbaten ju paftorieren.

SBaumgartner, ©fanbinaüien. 3. Stufl. 33
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2)er 93JiIitiirc3ci[tnd)c , fQv. 'Stnqm^Vi , bcr un§ fel)r freunbUcf) auf=

na^m, mn felbft Udu ©cburt ^ole, qu§ Söitna, ^titte aber feine ©tiibien

in ©t. ^eter§bnrg nnb 3[Rin§! geniodit unb bann in ©t. ^Petersburg bie

^eiligen Beiden erhalten. @r f;irad) nit^t nur finnifd), polnifc^, litauifd),

ruffijd), fonbern auc^ franjöfifc^, itaüenifd) unb beutfd) unb fd)ien [i(^

feiner befdjiuerlidjen 53Jiffion§tI)ätig!eit mit Dielem ©ifer ju raibmen. 2Bie

er un§ fagte, bleiben bie polnifdjen ©olbaten, tro| aü ber 33erfud)ungen

unb 95ertorfungen, tiield)e ifjren ©tauben bcbrot)en, burdiineg bemfelben treu.

5lber ein ^4-Uiefter reid)t ntd}t au?), um fo üiele ©tationen ju berfetjen unb

jugteid) bie ^iffionSpfarre in |)elfingfor§ öoran^ubringen. '^ü^n toirb

ben Ä\itf)Dlifen nid)t genug freier ©pielraum getüäfirt. Unter bem (Scnerat=

gouüerneur ©raf 5iifoIai ^}(blerberg , ber ^innlanb Don 1866— 1882 öer=

lüattete, Ijatten fie eine eigene Sdiule er()alten; unter feinem Df^adifolger,

©raf i^et)ben, mürbe biefelbe {ebod) mieber aufgelöft; bie 9iäume flanben

leer, unb bie au§ öerfdiiebenen öänbern, aud} an^ ©eutfc^lanb jugefloffenen

Unterftü^ungen mürben if}rer S3eftimmung entfrembet. ®ie menigen ^'at(}0=

Ufen muffen ifire l?inber in bie tutf)erifd)en <5(^ulen fd)iden, unb fo ift bie

©eraiffen§freif)eit , mit ber bie ^^-^roteftanten fo gerne prallten, auc^ t)ier ein

dj)üig in{}aItIofe§ 2öort. 2öenn e§ iemanb einfatten follte, fat^otifd) ju

werben, bann fte^t e§ nod) fc^Iimmer. (Sr mufj bann ein offijieneS ©efuc^

an ben Senat einreid)en; biefer berorbnet ifjm einen ^räbitanten, um i§n

über tm öertjängnisoollen ©c^ritt aufjutlären unb beffer im ©tauben ju

unterrichten, unb erft, mentt er nad) einer ^robeseit bon od)t 9Jionaten

unberbeffer(i(^ bei feinem ©nifd^Iuß befiarrt, fann er allenfan§ bie @rlaubui§

bom ©enat erfialten. ßine fDld)e ad)tmonat(i(^e Ouäterei unb bie 51u§fid)t,

bamit öffentlich tompromittiert ju fein, übt natürli(^ eine fel)r abf(^recfenbe

Söirtung au§. 3)enn menn bie „Sniiuifition" aud) niemanben berbrennt,

fo !ennt fie bod) feinen ©pa^.

Site großen öffentlid)en ^rofanbauten bon ^etfingfor» finb , mie fdion

bemerft, fef)r ftattlid) ; bod) f}aben bier berfelben, nömlid) 'i)a^ ©enatggebäube,

bie Uniberfität, ba§ faiferlid)e ^alai§ unb ba§ ©ocietät§^au§, ja auc^ nod)

ein fünftel, bie ll'aferne ber finnifd)en ©arbe, na^eju biefelbe 3eid)nung,

unb ba§ fiet)t bod) fd)liefilid) etma» poIijei= unb uniformmä^ig au§. S)a§

©tabtttieater unb bie ^oft bieten in i^rem ^u^eren menigften§ etmaS %h-

mcd)glung. (5in mirtlid) prädbtiger, gefd)madboIler 93au, mol)I ber fd)önfte

ber ©tobt, ift ba§ bon bem finnifi^en 5lrd)itetten &t)icmi^ erbaute 9iitter=

^au§, ein italiemfd)er ^atajjo, ber aber an einer ©eitenflra^e fi(^ befinbet

unb nur ein !(eine§ ©quare bor fid) ()at. ^ier t)a[ten bon ben bier Kammern

ber finnifd)en ©tänbeberfammtung jmei, näm(id) bie Ütitterfd)aft unb bie

©eift(id)teit , it)re ©i|ungen. Sie „33ürger" bagegen muffen im 9tatf)au§=

faal ber 6tabt tagen, unb bie ^tbgeorbneten ber „Sauern" I)aben nid)t
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einmal ein be[tinimte§ @i|ung§lDfa( : [ie mülfen sujefjen, tüie fie fic^ für

bie ieineilige Seffiou injenb einen größeren ©aal in ber ©tabt mieten. ®er

3>erfammlung§iaal be§ 5tbe(§ i[i ein glänjenber ÜJitterjaal, gefdjmücft mit

ben SBappen fcimtUcfier abeliger g^amilien, imter beren mir meifl fremben

5iamen icö and) ben in fatf)L)(ijd)en .^reifen befannteren ber ^(infomftröm

getnafjrte. (Sin groj^eä ©emälbe im 33DrjaaI [teilte bie (Eröffnung beö 2anb=

tage§ öon 1863 burc^ llej-anber IL bar, rec^t§ öon bem 3aren ^Bij^öfe,

®ei[ilid)e unb ^D!tore§, linfy eine öon OrbenSfternen fnnfelnbe ©eneralittü

nnb 5tbe(§ge|ell](i)aft. ^Mn [ief)t gleich, bap e§ mit bem finnif(^en 2anb=

tage eine ganj anbere 33etüanbtni§ (}at, al§ etma mit bem i§(änbifc^en

5tltt)ing ober mit bem normegifc^en ©tortf)ing, wo maderc Sauern mit bem

!öniglid)en ©ouöerneuv ober mit ben 5Jüni[tern unb 33ii'c^öten al pari t)er=

^anbetn fönnen : f)ier i[t e§ ber '3(Ü^err|^er unb ber 5lbel, bie noc^ äiemlid)

uneingefd)ränft bie erfte 3fioIIe fpielen.

S)ie grofse ^^ruge, meiere ©tobt unb Unioerfität ^eI[ingfor§, mie t^inn=

lanb übertjaupt, im Saufe biefeS Sat)rl}unbert§ am meiflen unb lebtjafteften

befdjäftigt ^at, ift bie Spra^enfrage.

S^on ben 2176421 ßinmo^nern, metdie ?^inn(anb im Sa^re 1880

5äpe, Ratten 1756381 ha^ ginnif^e jur DJhitterfpradie , 294876 ba§

8d)mebiid)e, 4195 ba§ 9tui[ifd)e unb 1720 ba§ 3}eutfd)e. '3)ie ^errfdienbe

§auptfprad)e ift alfo ba§ finnifd}e, unb jmar in meit I}ö()erem ©rabe, alö

etma in ber ©c^meij ba§ 2)eutf^e. Bie fonberbar märe e§ nun aber,

menn in ber ©(^meij ha^ granjöfifdie jur au§i(^lief5lid)en offiziellen ®e=

f(^äft§fprac^e geraorben märe, menn an ben |öl}eren ©c^ulen nur auf

franjöfifd) öorgetragen mürbe, menn bie t}öf)eren Stäube fic^ in i(}rem 33er=

fe^r nur ber franjöfifdicn Sprad)e bebienten unb bie begabteften ©d)rift=

fleller faft au§naf)m§Io§ franjöfifd) gefc^rieben t)ätten! ^n biefem fonber=

baren gaü befinbet fic^ ginnlanb in Sejug auf bie fd)mebifc^e Sprache,

SSä^renb ber gemeine 53knn nämlic^ mit jätjcr Sreue an ber 5^ationaI:

)prad)e feiner 33äter feftt)ielt, ift ba§ ©djmebifc^e bie iiorl}errfd)enbe, 5eit=

föeilig bie auSfc^üefsUc^e «Sprache ber ©ebilbeten gemorben, e§ ift nod) je^t

offizielle Ütegierungäfprac^e, unb einige ber bebeutenbften neueren Siebter

unb ©(^riftfteUer t)aben fd)mebifd) gef^rieben. @rft burd) bie 1831 ge=

grünbete ginnifdie Sitteraturgefetlfc^aft ^at ba§ ^innifd)e neben bem (5d)me=

bifc^en im praftifd)en Seben <Si^ unb ©timme erf)alten unb ^at fid) aU=

mä^Iicb eine finnifd)e Sitteratur gebilbet. 33on ber 2itteraturgefeIIfd)aft felbft

finb bi§ jum Sa^re 1881 aiifjer ben 34 58änben ber 3eitfd)rift „©uomi"

63 t)erfd)iebene 2Berfe herausgegeben morben.

9^id)t menig intereffierte e§ mid) , au§ bem Ser^eic^nia berfelben ju

erfe[)en, ba^ nid)t „Staleoala", mie ic^ geglaubt l)atte, überhaupt nichts

ginnifc^eg biefe ^^ublifationen eröffnete, fonbern ^o^. |)einrid) 3fd)D!fel

33 *
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5l>Dlf§ei-äät)Iiing „S)a§ ©oIbinac()ei-boi-f", mcldje, 1817 311 ^(ataii crfd)ienen,

trö^ i()rer rationnIi[tifd)en 5Jüd)tcrn()eit in ber ©d)tt)eiä inie in 2)eutfd)Ianb

eine beliebte a>Dl!§Ie{türe luarb unb lange blieb. Sie würbe qI§ „^ultala"

in§ g-inni)d)e überfe^t, 1834 in 2500 @i-emplaren gebrudt unb 1851 no(^

einmal in 2000 (Si-emplaren aufgelegt. (5rfl 1835 folgte bo§ bon Sönnrot

gefannnelte ^ktionalepoS „Ifaleüala", ba§ man aber Dorläufig nur in

500 ^emplaren, na(^ 14 '^atjmx bann in 1250 ©i-emplaren unb 1866

mieber in 1000 (Spmplaren bruden liei5. 6§ bergingen alfo über 30 Sofjre,

et)e ha^ beriil)mte 9catiDnatgebid)t annä^ernb bie ä^erbreitung bon ^ff^o^^ß^

fi^mei^erifdier Sauernnobeüe erreidite. 2)er „^anteletar", b. l). bie auf

SönnrotS 5lnrcgung beranflaltete (Sammlung ber alten 93ot!§Iieber , fam in

ben 30 Salden nid)t einmal fo meit.

9tod) merfmürbiger mar eä mir, unter ben früt)eften ^^ublifationen ber

®efcü|d)aft auc^ eine !at()oIifc^e 3>oIt§fc^rift ju finben, nämlid) „^t)()ä

gu[ta!iu§", b. I). bie ®efd)id)te bc§ f)l. (äuflad)iu§, mie fie 6^rifto|)^ bon

©i^mib fo fc^ön für Sugenb unb 23oIf befc^rieben. ®a§ ^omite mollte

biefelbe ^mar anfänglich al§ ju „unbebeutenb" nermerfen; allein bie Über=

fe^ung mar fo trefflich, bafj man bie ©d)rift 1848 in 1000 @j:em|)Iaren

bruden lie^. Sn brei ^fl^J^en mar bie 5tuflage erfd)öpft, mäf}renb „^alebala"

für nur bie ^äl^k berfelben 14 ^atjre braud^te, unb 1851 marb „@uflad)iu§"

abermal§ in 2500 %emp(aren gebrudt.

W\x fom babei unmillfürlii^ ber (Sebante, ob nid)t eine ed)t fat^otifdie

23oIf§Iitt6ratur überl}aupt — unb namentÜd), menn fie ficft an bie mittel

alterüc^e 2anbe§gefc^ic^te angelehnt I)ätte — ben 33ebürfniffen unb äBünfdien

be§ 58oIfe§ meit met)r entgegengefommen möre, al§ bie attf)eibnif(^en ©agen

unb 5}it)tI)oIogien. ©emifj mar „.Qaleöala" für ®e)d)id)te unb 2itteratur=

gefc^id)te eine I}öd)ft bebeutfame Eroberung, für fyinntanb§ 2)ic^ter unb

©pratlforfc^er ein Cueü ber lebeuöbollften 5Inregung. 5lber ba§ 2>oIt?

2ßa§ fott ba§ 3}oIf mit SBainiimöinen, Shuarinen unb Semmitäinen an=

fangen? SBirb e§ aü§, aU biefen toüen 3tbenteuern etma§ (Siute§ lernen?

2Birb e§ barau§ mir!Iid)en 2:roft unb ?3-reube in feinem mü^ebollen ©afein

fdiöpfen? SBirb nid)t ber ungeljeuerlii^e Si^ii^f^lPii^ ["^"iß 9ceigung jum

?(berglauben beftärten? Scld^ eine ^-üKe oon 33e(el)rung unb ber tiefften

^oefie äugleid) böten bagegen 93oIf§fd)riften , mie fie 5(Iban ©tolj in

feinem ^alenber, feinem Seben ber 1)1. ©lifabetl), feinem „©ternfjimmel"

geliefert ^at!

5)q§ beutf(^e (SIement fanb ic^ übrigen^ in bem 23er3eid)ni§ quc^ no(|

burd) eine anbere üeine $ßott§fd)rift 3fd)D!fe§, „Sie 33ranntmein|.ieft" (1844),

eödt)arbt§ (L^emie (1864), ben @cfd)icf)t§Ieitfaben Hon 5|3üt^ (1865—1869),

(5d)öbler§ 53ud) ber 5tatur unb @rube§ 6()ara!terbi(ber au§ ber @efd)id)te

(1864—1880), einige <gtüde bon ©d)iller, Seffing, Körner unb t^ri| 9ieuter
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bertreten. (Sine beutfc^e ©rammatif (Saksan Kielioppi) erf^ien 1861 Don

©eitlin, ein beutfd)=rinnifd)e§ Söörterbuciö 1873 öon (Sobenfjielm.

3m ganzen genommen flögen bie 2ei[tungen ber ginnifc^en Sitteratur^

gefelljc^aft Staunen unb iBemunbernng ein. 5?ocf) im Saf)re 1830 ei-i[tierte

im ©rnnbe genommen feine [innifc^e Sitteratur — nur ?(niä|e unb berflreute

S3au[teine ju einer folc^en. 1)a§ Sntereffe faft aUer ©ebilbeten manbte [i^

nod) (5(f)tüeben ju, öon mo bQ§ Öanb fed)§ Stif)vf)unberte lang regiert morben

mar, öon mo ©efittung unb ^ßilbung ju if}m gebrungen. 5)em ruffifc^en

„©ro^ürften" märe mol)! nichts angenef)mer gemcfen, al§ menn bie Sugenb

bea 2anbe§, menigftenS ein begabterer Seit berfetben, [id) in ruflifc^e ©pracfie

unb Sitteratur ^ineingelebt unb fo ba§ ©ei[le§(eben ginnlanb§ mit jenem

gjuBlanbs t) er) d)molken ^ätte. Unb bod^! unter anfd)einenb ]o ungün[tigen

S^er^ältniffen i[t e§ einer <Bd}ax tatentöoüer unb ebenfo patriotifdjer 93Mnner

gelungen, im Saufe öon 50 Sat)ren nic^t blo^ t^a^ Ü^uffili^e öon fid) ab-.

jutue^ren, fonbern ouc^ bie öerad)tete 9lationaI]>rad)e, meiere nur fümmerlic^e

©entmäler bf]a^, welche fa[t nur mef)r ber 33auer jprad) unb fang, ju einer

bem ©diroebifdien ebenbürtigen S(^rifti'prai^e ju erljeben, ja i[)r einen ef)ren=

öollen ^Ia| in ber Söeltlitteratur ju erobern. 5)a§ ^aben Sönnrot unb jeine

t^reunbe ju ftanbe gebracht!

5Zeben ipomer unb ber (Sbba mirb in ber ^al-jl ber merfmürbigften 95oIfa=

epen auc^ „Äaleöala" genannt. 3)ie im „^anteletar" enthaltene (Sammlung

ber tinnifd)en 2?oIf§Il)rif übertrifft an 9teid)tum , (sjemütgtiefe , ©c^öntjeit,

gigentümlidifeit alle§, roa§ man etma nad) ben ^^roben erwarten tonnte,

bie ^')erber in feinen „Stimmen ber 33ö{ter" öon eft()nifd)er 33ol!§poefie mit=

geteilt. 6§ ift ein „2öunber^orn", roenn aud) fein fo taute§ unb frö[)tic^e§

mie jene§, ba§ 3(rnim unb Srentano gefammelt t)aben. @§ mürbe bann

menigften§ jum 2ei( ber <Bd)a^ ber Spri(^roi3rter, ber ütätfel, ber fleineren

3SoIfafagen unb g-rjätjtungen gehoben. Sönnrot fanb nod) einen ganzen

6q!(u§ öon ©eföngen, meld)e, al§ (Spifobe be§ .^ulleröo, bie S^aleöalalieber

ergänjten. ßnblic^ begann 9teinf}o(m auä) bie ^JJelobien ber alten Sieber,

tüie fie jur kantete gefungen mürben, aufjujeidinen. Sie urfprünglid)e

^^oefie eine§ ganzen 33oIf§ftamme§ mar gerettet, unb gmar in bem !ritifd)en

5higenb(id, mo bie öufjeren potitifd)en 9?erf)öltni|fe fie mit ööüigem Unter:

gange bebro^ten. S^aa mar bal ^Ü^ert ber erften 20 Zc^ijxt , baa in hen

folgenben 3a|räet)nten nod) burc^ manche fleinere ^Beitrage ergänst mürbe.

^aB man bie erften profaifd)en ©d)riften für l^oltöbilbung öon 3l<^of^e

unb ©(^mib entlehnte, fann nid)t befremben. ß§ lagen auf biefem (Bebiete

gar feine einl)eimifd)en ^Vorarbeiten unb 5J?ufter öor. 5lud) I)ier ftrebte man

inbe§ Selbftanbigea an. Sn feinem „53uc^ ber 5htur" lieferte 2opeIiu§

1860 eine muftergültige Seiftung. ®a§ Suc^ öerbreitete fid) al§ Sd)ul= unb

^auöbuc^ äugleid) bia jum ^atjre 1878 in 33 000 di-emplaren. S)ie religiöfe
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©eite ber 3.HiIf§bilbiim3 üfiei1ie)5 bie ©cfellfdjaft bagctjen ber Iiitl)eriicf)en ®ei[t=

ltd)feit imb ^riüaten, iüeld)e, bei ber üDrI)errfd)enben pieti[ttjd)en Strömung,

hü§) 2anh mit einer 3=Iiit Heiner @rbauunt3§)d)riften überfd)memniten.

2Baf)rf)aft glänjenb luaren ober bie 5lrbeiten auf bem ©ebiete ber ®e=

fd)id)te, tiorab ber nationalen ®efd)i(ftte unb ber mit i^r snfammen^ängenben

g-äd)er. 5)er erften, tnrjgefaBten ®e)d)id)te ginnlanbS Hon (Eaian (1844)

folgten balb bie eingetjenberen ©tubien 9iein§, 5({ianber§, SengflrömS,

OhibbeS, @t)Iben$, ?U)Iqui[l§, ßollane unb ^Jrjö 5?oötinenö (g^or§man§).

S^ie linguiftifdien ©tubien ^ä. 6a[trcn§ madjten 5luf|e()en in ganj @urD|)a.

9}ktt)ematif , 5?aturge[d)id)te, ^^pfif, ftaffijdje ^Ujitologie, noc^ unb nac^

aüe göc^er be§ mittleren unb f)ö§eren llnterrtd)t§ mürben in [innifdier ©|)rad)e

bearbeitet. @§ folgten ©rammatifen unb 2Börterbüd)er ber miditigften

©pradien, — ©c^mebifc^, ^eutfc^, gran^öfifc^, engtifd), Ungorifd), Sa=

teinifd), ©ried^ifd). S)ie fc^mebifd) gefc^riebenen ^tä)iiU\ä)ix mürben forg=

fältig überfe|t. ®ie 3eitfd)rift „©uomi", bie feit 1841 erfd)ien, förberte bor

allem bie t)iftorifd)en ©tubien, gemann aber and) ftatt be§ erft Dormiegenb

fd)mebifd)en Se^-teg immer me^r Beiträge in finnifc^er ©pradje, mä^renb

an bie ©teile be§ einzigen 53latte§, ba§ 1886 erfd)ien, „9}lel)iläinen" (bie

53iene), nac^ unb nac^ 30 anbere 23Iätter in finnifdier ©prac^e erftanben.

S)a§ berbreitetfte berfelben, „Uuft ©uometar", I)at über 5000 5lbonnenten.

$8ereit§ 1850 mürbe an ber Uniücrfität |)elfingfor§ ein eigener 2et)rftut)I

für finnifc^e ©prac^e gcgrünbet, ben erft ber berütjmte ©pra^forfd)er

ßaftren, fpäter Sönnrot befleibete. 3m TM 1869 betrat jum erftenmal

ein finnifd)e§ ©tüd bie Süt)ne ju ^•)eIfingfor§; 1872 mürbe ein finnifc^eS

2t)eater unb ha^ '^at)x barauf aud) eine finnifd)e Oper gegrünbet. Unb

fo ift bie ©prad)e, meld)e bem Untergang gemeiljt fd}ien, jugenbträftig in

afle l^reife be§ 2eben§ gebrungen. 5tn ber Uniberfität |)eIfingfor§ , ber

einzigen bea Sanbea, ift ^mar ha^i ©d)mebifd)e Unterrid)tafprad)e geblieben

;

aber an 10 @t)mnafien unter 23, an 12 9?ealfd)ulen unter 20, an 431 33oIfa=

fd)ulen unter 576 mirb ber Unterricht finnifd) erteilt. Diur in ben ^-^öljeren

9}Kibd)enfd)u(en ^at ba§ ©(^mebifd)e bie Obertjanb betrauen. $8on 2818

„[)ö()eren 2öd)tern" mürben im ©d)ufiat)r 1879/80 2200 auf fd)mebifcö,

nur 352 ouf finnifd), 266 merfmürbigermeife auf beutfd) unterrid)tet.

%x\6:) öon ben ®t)mnafien ift eine« mit 63 ©c^ülern beutfc^. 3)ie WüteU

fd)ule ift alfo menigften§ jur ^ölfte, bie 33oItafd)uIe fd)on bi§ auf ein

iMerteil ber alten 2anbeafprad)e jurüderobert. S)a§ ift eine im 3eitalter

ber mobernen 3enti"ölii''t'on ganj einjig boftet)enbe, mirtlic^ überrafd)enbe

(5rf(Meinung

!

9Jdc^ met)r mirb man ftaunen muffen, menn man an all bie ©d^mierig:

feiten benft, meld)e fid) bem Unternel)men entgegenftellten. 2)er DJiüljfale,

unter meldten ßönnrot bie erften ©ammlungen finnifc^er 33Dlf§poefie äu=
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jainmenbrad)te , I)a6e id) fc^on früfjer gebad)!. (Sine noc^ opferreirfiere,

nnU)ieni3ere ^Monierarbeit ober fiatte 6a[lrcn 311 6e[tef)en , q1§ er ha^ Qflnje

europüiid)e imb afiatijdie 9iii}3lnnb 6i§ an bie S3eriiu3^[traBe biird)iiianberte,

um bie mit bem i^intii)d)en ^iiiammen^ängenben iiral::alttiifd)en ©prai^en 311

lernen, grammatifd) ju firicreu unb burd) biefe neue (Eroberung ber Der^

gleidienben 3prad)ir)tnen[d)att feiner f)einiatlid)en ^pvQd)e ein bleibenbeS

Sntereffe ju i'id)ern. .Qein ^üi^l't. ^ci" mäd)tiger 93?äcen, feine Uniöerfität

unterftü^te bie er[ten ^fnfnnge be§ großen Unternef)men§. Sönnrot mar

ganj auf [id) fefbft angemiejen; erft a[§ er bie $)älfte feiner 5(rbeit 5U

ftanbe gebrad)t, bot ifjm bie finnifd^e Sitteraturgefeüfi^aft ^ur ö^i)rberiing

feinet Unterne[}men§ 300 9iube( an, bie er aber nur Ieif)weife annahm,

^aum luar „.^aleDala" erfd)ienen, fo ertjob fid) non feiten berjenigen, mefd)e

'ta^ Sd}mebifd}e beibef)a{ten moüten, ber größte 2i>iberfprud)
, felbft .öerab=

fe|ung unb ungered)te ^.Verunglimpfung, f^-'m anberer 2eil ber ©ebilbeten

geigte fic^ üöüig gleid)gü(tig. 2Bie Sönnrot auf fii^ felbft angemiefen, burd)=

pilgerte ßaftrcn juerft ju J-uß ganj Öapplanb unb ginnlanb oon Dtorföegen

6i§ {)inüber nad) Sibirien unb Dorn 2Beißen DJ^eere bi§ t)erab an» tyinnifd)e

Wen, unb al§ er bann um 1840 ^aleüala in§ '£d)iiiebifd)e überfetite, mar

e§ nur mieber bie ^itteraturgefellfd)aft, bie mit i^ren freiraiüigen Beiträgen

bie 33eröffent(id)ung biefer Arbeit ermöglid)te. ^ann erft ert)ielt er 5U

meiteren ^yorfdiungen fiaatlidie Unterftütiung. .^i^aum mar inbe^ ber finnifd)en

(Spradje ein eigener S?e()rftut}I an ber llniDerfitüt ipelfingfor^ erobert, ba

6ebroI)te ber '}tüdfd)lag ber 'KeDotution Don 1848 bie 2itteraturgefellfd)aft

felbft unb bereu Söirfen mit bem Untergang, ^n ^^innlanb felbfl er:

^oben fic^ Stimmen, tüeld)e ber @efellfd)aft einen politifd) gefüt)rlid)en

(5()aratter beimaßen. 2)ie ruffifd)e Ütegierung blieb fo(d)en 5?efürc^tungen

nid)t unjugönglicb. 2)ie ©efellfc^aft mürbe eingefd)ränft , mußte it)re

Statuten jur ^^rüfung einliefern unb bann abänbern unb marb fditießlic^

am 8. ^(pril 1850 oon einem Ufa§ betroffen, ber alle weitere älMilfamfeit

abäufdineiben brot)te

:

„5?on aüen ^ublifationen, öon ma§ immer meld)er g-orm unb @ri3f3e,

bürfen auf finnifi^ nur biejenigcn reprobujiert merben , meld)e, an fid) ben

i^orfd)riften ber 3enfur entfpred)enb, burd) i()ren @eift unb Stil ber religii)fen

Erbauung bienen ober Don i)fonomifc!^en fragen Ijanbcin; burd)aua verboten

finb bagegen in finnifc()er Sprache alle politifc^en 5teuig!eiten, alle 5iad):

richten über 3?erbred)en, bie in anbern Säubern begangen morben, unb alle

tRomane, Criginalromane unb Überfe^ungen, felbft biejenigen, meiere bie

3enfur in einer anbern Sprache approbiert ^at."

S;amit mar bie religiöfe Sitteratur ber Söiüfür ber 3enfur preisgegeben,

^ublisifti! unb eigentlid)e Sitteratur nöllig unterbuuben. Sie Strenge ging

fo meit, baß 1853 fogar bie Srudbemiüigung für eine finnifd)e Überfe^ung
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be§ (Sorneliu^ 5ie).io§ öermcigert tuiu-bc: „beim er gel)öre nid)t ju ber 3ti§I

ber 33üd)er, iüeld)e ina ^iimi)'d)e überietU lüerben bürften."

Um btefe !^t\t raffte ber 2;ob nicE)t blo^ bcn unermübli(i^en .^Drfd)er

ßaftrcn mitten in ber 53Uite feiner 3a()re bal)in, fonbern cind) bie iiid)tigen

©diriftftcHer ßoüan iinb l^ellcjren. S)er Crientfrieg tierniii^tete für längere

3eit ben finnifd)en ipanbel, unb bie @efellf(^aft lünrbe boburii^ aud) materiell

gefd)äbigt. W\t 9ted)t öergleid)t fie inbe§ Jahnen mit bem armen finnifd)en

53auer ^aaöo, mie if}n Ütuneberg in einem feiner fdiönften ®ebid)te gef(^ilbert

I)at, ber, menn aud) Don ben I)ärteften ©c^idfalafdilägen getroffen, bod) ®ott=

öertrauen unb yjlut ni(^t berliert, fonbern ungebeugt meiter arbeitet, fo üiel

an ifim liegt.

§o(§ an Saarijärüiö §eibeu too^nte

2luf gor froft'gem §of bev S3üuer ^^aaüo,

©rub bie ®vbe um mit flei^'gen 9(rmen,

®od^ bom §etrn ottein tjofft' er ©ebei^cn.

Unb er too'^nte ba mit 2öei6 unb ßinbern,

21^ im (&(i)iDei^ fein tnappe§ 2Jrot mit i^nen,

©rub bie ©räben, pflügte um unb fäte.

iJrü^Ung luarb'ö, eö ftf)mo(ä ber ©cf)nee im fjelbe

Unb rife fort ber 2Iu§faat gauje §älfte;

©ommer mnrb'ö unb §agelf(^auer fielen,

Unb ber 2li)ren §älfte ftonb serfc^tagen;

§erbft marb'ö unb bie Äiilte nal)m, luaö übrig.

^aaüoö Söeib, i^r C^aar ßerraufenb, fugte:

„^^aat)0, 5paaoo, unglücffel'ger 5nter!

©reif äum ©tabe, ©ott ijat unö Derfto&en;

©d^timm ift betteln smar, bod^ ()ungern fctiUmmer."

^aooo griff beö SBeibeö §onb unb fagte:

„©Ott lüilt prüfen unö, boc^ nicE)t uerfto^en.

SDUfd^e bu in§ Srot jur .s^ülfte Üiinbe,

^ä) mü boppclt tiele ©räben graben;

Sod^ oom .'perrn initl id^ ©ebei^en boffen."

§Qlb QU§ ^ttnbe bu! i'^r SJrot bie Hausfrau,

Soppett Diele ©räben grub ber Sitte,

ßüufte 9toggen um fein ©dfiaf unb fäte.

örüf)ling toarb'ö, eö fd^motj ber ©dinee im Selbe,

9tidf)tö üon bannen ri^ er Don ber Sluäfaat;

©ommer toarb'ä unb §ageIfdE)auer fielen,

Unb ber 5l()ren C'^älfte ftonb jerfd^lagen;

Öerbft marb'ö, unb bie ßälte naf)m, maö übrig.

^aaöoö 2ä)eib fdl}lug fid) bie Sruft unb fagte:

„^aaöo, ^Paaüo, unglüdfel'ger Sllter!

ßafe unö fterben, ©ott ^at unö Derfto^en

!

§art ift'ö fterben, aber bärter leben!"

^aaöo griff beö 2Seibe§ §anb unb fagte:

„©Ott lüill prüfen unö, bod) nid^t lierftofeen.

aJlifdie boppelt 3iinbe in bie 23rote,



S)ie ©:prad^enfrage in ^^innfanb. 521

^<S) tinii boppelt gröfe're ©räben graben,

®od^ Dom §errn lüili ic^ ©ebei^en f)offen."

Soppelt Ottnbe buf in§ JBrot bie §auöfrau,

doppelt große ©räben grub ber Sitte,

kaufte Dioggen um fein ßorn unb fäte.

iyrü{)ling toarb'ö, e§ fcfimols ber ©cf)nee im iJelbe,

91i(i)tä üon bannen riß er Don ber Sluöl'aat;

©ommer toarb'ö, eö fielen f)agelid^auer,

2tber feine Sl^ren fd^Iug er nieber;

§erbft toarb'ö, boc^ bie ßiilte, fern bem 3tcfer,

ßie^ bie golbne ®aat beö @cf)nitter^ f)arren.

®a fiel ^aaüo auf fein ßnie unb fagte:

„©Ott lüitt prüfen unä, boc^ nicf)t üerftogen."

Unb fein SBeib fiel auf bie ßnie' unb fagte:

„©Ott toiü prüfen un§, bod^ ni(^t berfto^en."

Slber frötjlic^ fprac^ fie bann jum Süten:

„*|?aaOo, ^^aaöo, gef)e fro^ anö ©(f)neiben

!

3e|t ift'^ 3fit' u"^ fiift'ge 2ag' .^u gönnen,

3e^t ift'ö 3£it' ^iß DHnbe toegjutoerfen

Unb ou§ Üioggen rein ba^ SSrot ju badfen."

$aaOo griff be§ 2Beibeä -^anb unb fagte:

„S^rand^en, g^raud^en, ber nur trägt bie ^küfung,

®er beä 9tädf)ften 9lot fid^ nimmt ,5u .'oerjen;

Wi\ä) 3ur öälfte nur ha^ Srot mit Stinbe,

®enn erfroren fte^t beö 9iac^barö Stdfer!"

2Öie für baa finnifdie $BoIf nad) moncfien fjctrten ^rüfuntjen, fo fnnien

aud) für jeine Sitteratur tüteber beffere Sage, qI§ ber S'^u 5(Iei-anber IL

1855 ben 2;f)ron beftieg. 5)te Sltternturgefellidjnft erfjielt tüieber freiere §anb,

ber ^av unterftü|te fie fogar mit Stoatsfubfibien, unb 1860 tüurben aiis=

brürflid) jene Icid)erlid)en ^^re^öerbote jurüdgenonunen , bie felbft ben un=

fd)ulbigen (SorneliuS 9lepo§ getroffen l^atten, (Siner ber tüditigften gü^rer

unb ^^ub(tJiften, SBilfielm (Sneütnann, lüurbe erft 5um Unit)erfttät§profe[for

unb bann jum ©enator ernannt. 5Jeue <Sd)tt}ierigtetten erhoben fid) inbe»

fd)Dn im Saufe ber fec^jiger ^a^re, aU gang naturgemäß ber 2Bun[d) auf=

taud)te, ba§ '5innifd)e al§ Unterric^t§|pra(^e in ben Sdiulen unb at» offiäielle

(55efd)äftaiprad)e bei ben @erid)ten unb 23erma(tung§bureaui- einjufütjren.

5)ie Sprad)enfrage geftaltete fid) nun jur tiefgreifenbften be§ 2anbe§, unb

bie 5iQtion fd)ieb fid) immer beutlid)er in smei fti^ 6e!ämpfenbe Parteien:

bie ^ennomanen unb bie ©öefomanen. '^a ju le^terer fjauptfädjiid) ber

5tbe(, bie ©elbariftofratie unb bie S3eamtenmelt red)nete, unb fie bie ©c^ule

mie ba§ offijteüe @efd)äft§Ieben einigermaßen al§ itjren alten ^efi| betrad)ten

modjte, fo nat)m bie erftere infolge beffen ben 5(nfd)ein einer emporftrebeuben,

bemofratifc^en 93oIfÄpartei an. 2)anf ber umfid)ttgen Seitung, it)e(d)e bie

gennomanen an ©neümann, Sönnrot unb anbern angefel^enen 5}^ännern
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faiibcn, fpi|te [id} biefer eigentlid) politifdje @egen[a| nic^t fc^^örfer 511. 5)ie

[iiinifd)e <&prad)partci legte e§ burd)auS nid)t bavaiif ob, agitrttoriji^ üon

unten auf [id) geltenb ju niodien, fonbern burd) ^^flege unb görberung ber

Sitteratur ba§ Sntereffe unb bie 5(c^tung ber p^eren ©tönbe gu gelütnnen,

unter it)nen felbft feften 3^u^ ^u faffen unb bie fjo^eren ©ernten (Uniöerfitöt

unb fötimnafinm) an [id) ^u bringen. S)iefe§ 3if^ lüurbe mit uncrinüblid)er

©tanbfjaftigfeit öerfolgt unb i[t infoineit erreid)t, aU bie finnifc^e ©prad)e

an ben ©^mnafien DöIIige @Ieid)[teIIung mit bem (5d)n)ebif($en erreicht I}Qt.

?In mef}r al§ ber l^älfte ber (5)i)mno[ien i[t 'ba^ ^inni)d)e Unterric^t§fprad)e

geworben, an ben anbern mu^ e§ tüenig[ten§ gelehrt tnerben, ba niemanb

feiner Kenntnis met)r entraten fann ; an ber Uniüerfität i[t finnifd)e ©prad^e,

2itterntur unb @e)d)id)te ^ur nationalen @f)ren)ad)e geworben, unb bie meiften

(Stubenten get)ören ber Partei ber g^ennomanen an.

Unb weldie ber Parteien fjat nun eigentlid) red)t?

@§ i[t fc^mer ju fagen!

SBa§ bie litterarifc^e ©eite ber ^rage betrifft, fo lüirb fid) fi(^erlid) jeber

Sitteraturfreunb barüber freuen, ba^ burd) biefe§ merfroürbige Söieberoufleben

einer erlöfd)enben ©prad)e fo r)errlid)e 3)inge mie ^aleoala unb bie finnifd)en

$ßoIf§lieber gerettet morben finb, 5Iber wer fid) nun fragt, maS eigentlid)

D^eue» gefi^affen morben, ber tüirb balb finben, ba^ bie neuere ^robuftion

nod) nid)t entfernt an ben alten SSoIf§Iieberfi^a| ober an bie gleid)5eitige

fd)tt)ebifd)e 3)id)tung f)cranrei(^t. Söa» .^Ml^i unb ©uonio geleiftet, wirb bei

weitem t)on ben Sid)tungen Subwig 9tune6erg§ übertroffen, b. I). ber genialfle

finnifc^e 3)id)ter fjat e§, bei ber tiefften ^nnigfeit feines Patriotismus, für

naturgemäßer befunben, in fd)Wcbifd)er ©prac^e ju biegten, wie Hör il}m ber

gemütliche t^ranjen. S3ären bie übrigen poetifd^en latente feinem 53eifpiel

gefolgt, fo wäre bem 33oIf ein großer 5lufwanb an S^\t, 5)Jüfje unb 5trbeit

erfpart geblieben, e§ wäre wieber in lebenbigeren unb ungeteilteren .Q'ontatt

mit ber fc^webifd)en Sitteratur gefommen, unb feine ©prac^e I)ätte fid) babei

in ©inn unb ®eift, ja felbft im l^olorit, ebenfo felbflänbig geftalten fönnen,

wie ätüa bie heutige norwegifi^e fic^ unabhängig Hon ber bänifc^en ent=

fljidelt f)at. S)aS ginnifd)e f)ätte fid) babei al§ ©egcnftanb ber ©prad)=

forfd)ung unb 2itteraturgef(^id)te erfjalten unb auf bie neuere Sitteratur ein=

wirfen !önnen, fo gut wie baS ^Ittnorbifdie in ben brei ffanbinabifd^en

Üteid)en. 3e|t ift baS SBert ber ©prac^erneuerung bagegen no(^ feineSwegS

a6gefd)Io[fen, ber 53au einer neuen Sitteratur ift taum begonnen, unb eine

9JJenge ber beften Gräfte erfd)öpfen fid) feit ben legten brei 3al)r3e^nten barin,

bie ©d)ranfen, welche ha^ ginnifd)e bem ©eifteSleben notwenbig giefit, burc^

Überfe^ungen au§, allen ©prad)en unb i5^äd)crn weniger füfilbar 5U ma(^en.

2)ie t^^rage 'ijat jeboc^ aud) if)re politifdie ©eite, unb id) glaube, uaä)

biefer 9iid)tung f)in ift [ie nod) fompliäierter. S)em ruffifd)en gröberer
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t^innlanb§ wav e§ fe(6[t nid)t flar, ma^ feinen ^ntereffen eigentU(^ me^r

ent]präd)e, ba§ ^finniidje ober ba§ ©c^raebifc^e. @r fjat tüieberfjolt eine

anbete ^olitiE eingefdjhigen. C6tüoI;I bie fd)iüebifd)e <5prad)e ein mäd)tige§

33Qnb bilbete, ba§ ^^-innlanb uoä) mit (Sd)tDeben öerhiüpfte, ]o Derfui^te

ber !^ax bod) nid)t, balfelbe ju jerfc^neiben. @r lie^ ben ^^innen 'ba^

(5d)webifd)e nl§ ^er9ebrad}te Sanbe§fprnd)e unb na^m e§ fogar a(§ offizielle

@efd)äft§fpra(^e an. Seim erften 2ßieberauf(eben be§ ginnifd)en bert)ielt

fi(^ bie Dtegierung jiemlid) gleid)gültig , unterflü^te einige @eM)rte, meldte

ba§feI6e förbcrten, unb lief? e§ al§ Unteri-id)t§fa(^ an ber Uniüerfitüt auf=

!ommen. 9^ad) bem 3af}re 1848 aber änberte 5?ifoIau§ I. Oöllig fein

93erfa{)ren unb erlief ^Verfügungen , meldte auf bie Sauer bie finnifd)e

©prad)e mieber böllig jurürfbrängen mußten. 5((ej'anber IL enblid) ge=

tDä()rte bem §innifd)cn mieber bie DoUflc g'^'^ifjeit ber ©ntmidlung unb

unterflü^te fogar feine ^^flege.

@§ liegt auf ber |)anb, haii bie ungeteilte Srljaltung be§ ©d)tüebifd)en

einer etwaigen Söieberöcreinigung 3^innlanb§ mit ©d)meben günftig gemefen

fein mürbe. 5(nberfeit§ fe^te ba§ ^innifdje für fid) ber ÜUiffifijierung eine

ebenfo ftarfe @d)ran!e entgegen al§ ba§ ©d)mebifd)e, menn ba§ ganje 33oIf

tüie ein Wlann bafür einftänbe. ®oc^ ba§ ift in 2ßirf(id)!eit nid)t ber galt

unb mirb t)iellei(^t nie ber galt merben. ginnlanb I^ängt burd) ®efd)id)te

unb Kultur, Sage unb 2Serfef}r ju innig mit ©d)meben jufammen, um beffen

(Sprache ööllig über 33Drb merfen 5U tonnen. 3nt 2?oI! lebt nod) ba§ %n=

benfen an ben ©eneral bon 3)öbeln, an ben Cberft ©anbelä unb an all

bie 3;apfern, tt)e(d)c, ot)ne ^ennomanen ju fein, am 5(nfang be§ Sal)rf)unbert§

ba§ Sanb mit ber ftaunengroerteften Umfid)t unb bem gröfjten |)elbenmut

gegen bie Üiuffen berteibigten. 3)ie „©eft^ic^ten be§ 5ät)nbrid)§ ®tal", in

melden 9iuneberg biefen 4"^elbentampf befang, finb ha^ (5d)önfte unb 3?oIf§=

tümlidifte, tt)a§ t^innlanb an neuerer ^^^oefie ^eröorgebrad}t. ®er erfte 2:ei(

berfelben ift 1848, ber anbere 1860 erfd)ienen. 9hin mag bie jüngere

Generation ber ^^ennomanen fo öeröd)tlic^ mie fie miü üon bem ©d)roebifd)en

al§ öon einer „fremben" (Sprad)e reben, fie mirb baburc^ 'iia?» <Sd}mebifd)e

niii^t ju einer fremben ©pradie mad)en. 93iel beffer mürbe fie tool)! t^un,

ba nun beibe (5prad)en einmal eingebürgert finb, beibe frieblid) weiter ju

pflegen, ben ©treit barüber aber nid)t weiter ju fd)üren.



S)te Eremitage in ®t. ^Petersburg.

27. Jt. Petersburg. Der ^AlimiraUttttBteil.

Um 4 Ufjt in ber grüfie berlie^en lüir ipelfingforS. 3)a§ ©c^iff fleuerte

je|t au§ bem ©diörengürtel ber ^üfte f)inau§ auf bie offene ©ee, über

n3el(^e ein frifd)er Oftminb fd}on fa[t etraa§ minterlid) ba()inblie§. 5ine§

mummte fid) ein. ^^eljfappen unb ^eljrörfe erfd)ienen jiemlici^ äaf)Irei(i^ auf

bem 33erbed. ä'Bäf)renb bie @e|eüf(^aft erfter lllaffe nod) gnnj international

mar, geigten fid) unter berjenigen smeiter klaffe öor|errfd)enb ruffifd)e unb

finnifc^e ®efid)ter. 93kn I)örte bie beiben (5prad)en nun aud) mel)r al» auf

bem ä'Öege bi§ |)el[ingfor§. 6in fd)mebif($er Kaufmann er^äljüe mir öon

feinen toiebcrljolten i^a()rten nac^ 5?i)^nii ^fomgorob, t^'afan unb 2;o6oI§f,

too er ganj ju £^aufe ju fein fd)ien. '^d) mürbe fo mü[)eIo§ Don ber f!an=

binaöifd):finnifd)en äBelt in bie ruffifdie übergeleitet, bie mi(^ al§ ettt)a§

ganj ^rembe§ unb 5?cue§ mit ben gefpannteften ©rmartungen erfüllte, ^on

ben 6eiben lüften be§ ginnifdien 5)ieerbufen§ blieb un§ jebod) bie nörblic^e

roie bie füblic^e in afjnungSöoIIer g^erne. 2)a§ einzige Sanb, ba§ mir im

Saufe be§ SageS beutlid)er ju @efid)t behimen, maren bie Snfeln i^oglanb

(finnifd) ©uurfaari) unb Sabanfaari, bie erftere ein jiemlici^ au§gebel)nte§

^elfeneilanb Don ^'orpfji^r, ©ranit unb ®iorit, Hon etroa 1000 5}?enfd)en

bemot)nt unb burd) eine ©eefd)Iad)t berüljmt, meld)e fid) Oiuffen unb ©darneben

im Sa^re 1788 in if)rer 9Zad)barfd)aft lieferten.

^ronflabt erreid)ten mir leiber erft, al§ e§ fc^on böllig 5lad)t gemorben

mar. ^c^ oer^iditete fd)on auf ba§ 33crgnügen, bie berüljmte ^^eflung ju

fe^en, meld)e im ©runbe ju ©t. Petersburg geijört unb jugleic^ ben §aupt=

^afen unb ba§ .^auptbollmer! ber 3'J'^f"f^fi'5t bilbet. S)enn größere ©(^iffe
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fönnen nicf)t bi§ in bie ytma Dorbringen; bosu i[t bie ^ronftabter 5öitcf)t

511 feid)t. 53ei Ü^cidjt fönnen aber aiid) Heinere Dampfer nid)t biird)fommen,

ha bie engen Scifirftraj^en , iüeld)e ein jehc^ Bd)\\\ bi§ nnter bie Kanonen

bfc i^eftung brängen, nod) nid)t genügenb mit ©ignaüiditern berfel)en finb.

2Bir mu|5ten alfo auf ber 9tl)ebe öon ^ronftabt ?ln!er raerfen. W\t einer

präd)tigen Otafete, bie praffelnb in ben nöi^tlid^en ^inunel empDr[uf)r, fünbigte

ber Kapitän ergebenft unfere 5Infunft an. Unb nid)t lange \ml)xk e§, ba

bret)te fid) auf ber Snfel ber 9tefra!tDr eine» e(eftrifd)en 5tpparate§ unferem

©anipfer 5U unb überflutete bie gan^e 9tf)ebe mit blenbenbem 2id)te. 6§

mar eine bejauberube 33ifiDn! ä"i3ie auf einen 3'ii'&ei^fct)InS t^'öt auä bem

tiefen S)unfel bie gemaltige 9Jieere§fefle (jerDor, mit if)ren ungef)euren 33dII=

merfen, f^ortä, Plattformen, l^afematten, fd)mimmenben 33atterien, — in

langen 3^eit)en bie mäd)tigen §eftung§gefd)ü|e über unb 5mifd)en ben granitenen

Duabermauern, ba^mifdien ein gaujer 53iaftenraalb unb bat}inter bie Slürme

ber 6tabt. ^e greller ha^ 2\ä)t mar, befto fdjürfer unb fc^märjer ftarrten

ha% Safelmer! unb bie 93iaften ber bieten ©djiffe aua bem DJkere auf,

meld^eg in meiten ©ilberftreifen ba§ fünfttid)e DJ^eteor äurüdftraf}tte. ^er

5tnfer mar fc^on bereit gemad^t unb rollte nad) einigen ^J^inuten !narrenb

in bie 2:iefe. 33alb barauf erlofd) ba§ Sid)t, unb ba§ grofjartige DJ^eere§:

bilb entfd)manb mie ein munberfame» Pjantafiefpiel in ben ©d)atten

ber 9iad)t.

3eitig am 93?Drgen befonben mir una auf bem ^Quptarme ber 5hma,

ber fogen. 53olfd)aia (großen) 5iema, an ben ©ranitquaig ber 53afiliuyinfel,

SBaffilij Oftrom, bor iin§ bie ^titolauSbrüde, gegenüber ebenfo lange unb

ftattlid)e QuaiS, mit meit fid) beljnenben ^äuferlinien, barüber berfd)iebene

golbene kuppeln unb Sürme, über meld)e majeftätifc^ fic^ bie gemaltige

©olbfuppel ber SiaflBfatf)ebraIe in ben büflern norbif(^en 4'^immel ergebt.

S)er Gtjarafter be§ ganzen ^ilbe§ ift gro^, impofant, fürfttid). 2)ie i?auf=

leute mögen ea bebauern, baB bie 5lema nod) feine Xtjemfe gemorben ift.

S)em ^")anbelaberfel)r muß ba§ natürli^ ^um 5Jad)tei( gereicben. 5Dod) bafür

finb bie beiben Ufer borlciufig fc^öner unb bornef)mer geblieben. 93?an mürbe

fid) in einer ber feinften mobernen ©tobte glauben, menn bie golbenen

l^uppeln nid)t mären, ^n foldjem religiöfen Supia ift bie mefteuropöifc^e

SBelt nid)t mel)r aufgelegt.

2)ie 3onrebifion mar eine biet gUmpflii^ere , al§ ic^ ermartet ^atte.

S;er pe(jbemü|te 53eamte, metd)er meinen 9teifefad nnterfu(^te, jog jmar

gleich ben 2:aud}nitjer „^abib ßopperfielb" fjerbor, ben ic^ obenauf geftedt

fjatte, um mid) bem 33erbac^te be§ 3efuiti§mu§ ju ent^ie^en. (5r traute

auä) rid}tig bem 53ud)e nid)t ; er blätterte barin nad) born unb nad) hinten

unb nuif5 motjt auf einen ber ftaat§gefäf)rlicben Briefe bea ^^3h-. 93iicamber

geflogen fein, morin fo oft bie |)offnung auagefpro($en ift, that something
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might turn up. ©enug, er reichte ba§ ber=

bäd)tU3e ^nä) beut CbedontroIIeur, ber neben

xl-jxn [tanb. Siefer fn^ auf ben Sitel, toarf

bem gragenben einen oeräd)tüct)en Wid jn,

al§ wollte er fagen: „®ninnier ^unge! TlJaä)

feinen Unfinn!" 2)aranf [lecfte ber Unter:

betimte ba§ 33ud) fo rafd} als niögli(^ föieber

in hm Sad unb lief? mic^ in ?^rieben jiefjen.

S)a roaren lüir nun auf bem 53Dben öon Snger=

nianlanb.

2)rDfd)fen ftanben nur einige wenige bereit,

fo flein unb eng, 'iia^ jmei Tlamx !aum bequem

-' nebeneinonber fi|en tonnen, bod) bofür aud)

faft fo Ieid)t tüte ein normegifd)e§ karriol. 33iel

frembortiger al§ ba» g-atjrseug ift ber Ä'utfc^er,

ber baneben ftel)t : ber S§tüofd)tf^it. @ine

ftaffijc^e (S5eftalt, bic man fonft nirgenba trifft.

2)er bunfelblaue Seibrod reid)t wie eine Soutane bi§ auf bie güf^e unb

wirb um bie Ruften oon einem breiten ©ürtel berfelben §arbe ober einem

fd}roaräen Sebergurt 5ufammenget}alten. S^aju ein niebriger, mü^enartiger ^ut

mit feitmärtö aufgeftülpten .Qriimpen, unb ba§ &t\\d)t mcift mit buntelm ^oü--

bart umraf)mt. 5(üe§ ungemein feierlid), einfad) faft wie eine geiftlid}e %xüd)t.

S^od) fet)r geiftlid) ift ber S§raofd)tfd)i! nid)t. Obwol)! it)m unb

feinen 33rübern bie 5)uma, b. i, ©tabtoerwaltung, längft, wie in an^

bern ©rof^ftäbten , eine beftimmte ^rofd)ten:

orbnung mit firem 2arif Dorgefd)rieben I}at,

fo fe^ren fid) bie bunfelblauen 33rüber ni^t

biet baran. ®ie marften mit ben beuten

wie in ber guten alten !^dt, für jeben ein=

seinen t^atl. dWm 3äWo)d)tfd)tt werft gleid),

baB id) ein g^rember bin, unb forbert einen

9tubel für eine ^af}rt, für bie ein Stabt:

einwo()ner f)öd)ften§ 30 ^opefen sagten würbe.

'^ä) fage: „9^iät!" (är fagt aud): „9ijät!"

2öir bref)en un§ ben 9iüden , aber nur,

um ung gleid) wieber um^uwenben; wir

fnüpfen biptomatifd)e Unter^anblungen an.

(Sr ging auf 90 Siopefen ^erab, bann auf

80, 70, 60. Sßeiter war er nic^t ju brin=

gen. Unterbeffen brängten anbere grembe f)er=

bei. (J§ war feine 2Saf)I, wenn wir nid)t (Diiui^iirrkäiiffr.
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ju ^uB gefien tüoHten. ^ie übrigen Xroic[)fen luaren fc^on 6efe|t, ^UfD

eingeftiegen unb öoran!

So flott lüie in Bt. ^Petersburg loirb aber in feiner ©tobt @uropa§

gefahren. S§ mar eine ^^reube! 3c^ glaubte mic^ na6) 5tormegen jurüd:

Derfe^t. 5iur mar ^ier atte§ eben unb ^ielt !ein plöfelidier „58acfen" bie

rajc^e g^a^rt auf. ^m ütu raaren inir an ber 5iitDlau§brüde ober, mt fie

^ier fiei^t, „5iifo(a|ett)§fii 5[)?oft", ber legten örücfe, tüelc^e bic gro^e dlma

öor i^rer 5]Jünbung überfpannt, ein '^^rad)tbau tjon ©ranit unb Stfen, ber

auf fieben großen '^^feilern ru[)t unb mit 22 gemaltigen .Qanbelabern ge=

fc^mücft ift, 5tber fdiau! ma§ ift bo§ ? 23orn an ber ^rüde, ha [tet)t

{lir lIil;oliuisbriirf;c in St. iirtfrsbiu'ij.

fein langmetliges ^enfmal, fein St-^itii^Q^f^oSf / fei" J^^iqueurbuffet, mie in

fo öielen mobernen «Stäbtcn, fonbern eine aüerliebfte Kapelle in ruffif^em

<Bt\l, DDÜig neu, bem ^nitron ber 53rücfe, bem tjl. 9?ifD(au§, gemibmet, ben

alle brauen ßinber fo lieb [jaben. Unb ha bleiben bie frommen ©ebanfen

nict)t fei^a Sage lang f}inter ©d)(oB unb Dtiegel öerraafjrt unb forgfüttig

beim Hüfter unb beffen @^ef)ä(fte aufgef)oben. 9?ein! bie Kapelle ift ben

ganzen 2ag offen. ITen ganzen lag brennen fersen unb fc^öne 5(mpe(n

Dor bem D^^ofaifbilbe be§ .peiligen, ba§ Don einem ber tüc^tigften DJialer 9tuB=

lanb§, 9?eff, entiüorfen mürbe. 2)en gangen 3:ag fommen Seute ^erbei unb

treten in bie .Kapelle unb empfef)len fid) unb il)re 5lngelegenf)eiten bem f)i. diu

folau§. SBer baju nid}t ^nt l)at, ber fd)lägt beim 5>orübergel)en menigften§

el^rerbietig ein ^reuj. ^luc^ bie Dorne^men 2eute in il)ren ^utfc^en, bie
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Säuern auf ifjren beirren, bie S§tt)ofd}tjd)ifs — jcbernuinn [erlägt fein

5?rcu5. Unb hai 9efd)iel)t nid)t neiidjämt unb fdjUibericj , lüie man ha^i

anberatüo bi§lüeüen fie()t, fonberu mit Icid)ter c*(Iopfüerneigung, langfam,

anbäc^tig unb cI}rfuud}t§lioü.

Sä) if'inn nid)t fagcn , tüie freubig unb freunblid) mid) 'iiü^ beuüfirte.

Untoillfürlid) fd)hig aud) id) mein t^^reuj unb empfa()( mid) bem ^l 9li!oIau§.

3e|t öffnete fid) aber ber 33Ud nad) Dften Ijinauf, luo bie Ütema fid) ju^

fet)enb§ mie ju einem (See ermeitert. Entferntere ©tabtteile fafien mie öon

einem entlegenen Ufer bunftig unb unbeutlii^ ju un§ Ijerüber. Unmittelbar

l3or un§ aber bef)nte fid) ber lange englifc^e Quai unb ber 5lbmiralität§=

Quai au§ mit unenblid)en palaftartigen fronten, ber 5tbmiralität, bem

Söinterpalafl , ber Sfaa!§fatf)ebra(e unb ber Slird)e Waxiä 23ertünbigung

mit if)rem bergolbeten Xurm. 5tad) allen Seiten ©ebäube bon unget)eurer

5tu§be^nung, einfad)er ©röije, fürft(td)er ^^rad)t. Tlan t)at eine Söeltftabt

öor fid). ^J^ur in ber 9?ä[)e bon SBeftminfter bietet Sonbon ein fo öornefimey,

glänäcnbe§ 33ilb bar. @rft bei ber meiteren gaf)rt mirb man aber red^t

inne, mie grof5 bicfe noibifcbe |)auptftabt ift, mie bie |)ö^e il)rer flattlid)ften

Sauten buri^ bie Söeite ber ©trafen unb bie unget)eure §ori5onta(au§=

be^nung äufammenfc^milät, mie immer neue ©tabtteile auftaud)en, menn man

an ein (Snbe gefommen ju fein glaubt, unb mie faum einer biefer ©tabt:

teile ber impofanteften (Sebäube entbef)rt. Sie ©tra^enfcenerie ober entfprad)

^ufd)tin§ Sefctireibung

:

©(f)on Petersburg beim 2:vDmmeIic[)atte

Qxwaäjt ju neuem S^ügicerf nun.

^aufleute unb §aufierer gef)en

S3orbei; auf i^^ren ^^lä^eii fte()en

®ie ®rof(f)fen fcbon; ber 9)UId)frau Sd^ritt

®ur(i)frQd}t ben S(f)nee, auf bcn fie tritt;

S)ie Säben gittern fi^on unb gleiten;

Seö aJlorgenS f)ett'rer Särm ericaäit,

©ampf Uiirbelt auf in blauer ^^rac^t;

®er beuti(f)e $Säcfer mit ber »ueiBen

9]a(i)tmül3e ]ä)ob jum SBrotüerfauf

©d^on oft fein ßabenfenfter auf.

5(n (SinmDf)neräar)I ftet)t ©t, ^^eterSburg meit f)inter ^^onbon, ^ari§,

Serlin, 2öien jurüd, aber an räumlid)er 5tu§bef)nung meid)t ey bi§ jc^t

nur Sonbon. SDie ©tabt bebedt einen ö'ii'i<i)enraum Don 92 qkm (ein

S)rittcl üon Bonbon), if)r Umfang tüirb auf 37 km gefd)ä^t. 9lid)t§=

beftomeniger ift e§ ganj Ieid)t, fic^ barin äured)t3uftnben.

Sn meitem Sogen Dom Sabogafee bat)erftrömenb
, flief^t bie 9ietüa in

ber 5?äf)e ber ©tabt juletit mn Bühm nad) 5fürben, menbet fid) bann in

faft red)tem SBinfel lüeftmärt» unb bilbet enb(id), fid) teilenb, ein ^tDeitea
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niebrigeS Strombelta. S)ie Seilung erfolgt allmäfjdc^, erft in jlüei gröBerc

9(rme, Don benen ber füblidie bcn Tawmn Dieraa bet6e()ält, ber nörblidie

dlmtü ^ei^t. 23alb teilt i\d) bie Ü^ema in tneitere jtnei 5(rme: ,/-öolid)aja

Üteina" nnb „D-Ualaja Üieroa", b. ^. ©rofee unb i'^Ieine Ü^ema. ©anj ent=

ipred)enb jtDeigt [id) au§ ber Diemfa bie ©roj^e unb RIeine Dlemfa nb. Gnblic^

teilen fid) oü biefe 5(rme, mit 5(ii§nQt)me ber ©roßen ^ienni, nod) einmal,

unb )o ent[te[)t ein ÜJe^ öon [ieben größeren unb ettidien Heineren Snfeln.

5tui biefen unfein nnb auf ben [ie einfaffenben Ufern ber ^tema breitet fid)

bie ©tabt qu§.

®ie füblic^fte ber unfein ift bie Safiliu§=3nfel , ein großer 9t^ombu§

ämifd)en ber @ro$en unb steinen 9?ema, bann folgen norböftlid) bie fd)ma(e

lange ^etroiüafij^Snfel , bie breite '^^eter6urg§fij=^nfel unb nörblid) baöon

bie ^albmonbförmige 5(potf)eters-^nfet. 3^^ii'i)f'^ ^^^ ©ro^en unb kleinen

Dleiufa enblid) be^nen fid) bie ^reftott)§fii=SnfeI , bie ^amennüi=3nfel unb

bie 3elagin=3nfel bei geringer 33reite öon Cften nad) 2Deften au§.

^}tm 5Infang be§ adji^etjuten ^a^r^unbert» raaren befanntlid) aü biefe

unfein, auf me(d)en fe^t prad)tt)otIe ^arte bie ftotjeften ^^aläfte umraf)men,

nod) troftIofe§ (Sumpf= unb ilfoorlanb, nur öon SeegeOögel unb 3Baffer=

tieren bemofjnt. 5Ü§ ^eter ber ©ro^e im ^a^re 1703, nad) ber @innaf)me

bon Dirjenfc^onj , ben füt)ncn '|Man faßte, ben ©c^merpunft feine§ 9iei($ea

au» beni nnnafibaren 5Jlo§fau an bie Oflfee ju öerlegen unb burc^ einen

großen belüaffneten ^^anbel^fjafen fein ifoIierteS 9iuf3{anb bem (äinfluB unb

ber 33ilbung be§ 2Beften§ ju öffnen, mä§(te er fic^ für feine ©rünbung bie

(5übfpi|e ber ^eterburgSfif^^nfel, bem 2rennung§pun!t ber ©roßen unb ber

kleinen dhwa gegenüber. S^m fütjrte er 1703 bie erfte ^eter^^^aulsfefte

in ^olj auf, 1706 bann in @tein. ipier erftanb bie erfte tjöläerne Slirdje

ber neuen 3fli^fnfiöbt, um meldje ^^eter für fid), 9J^enfd)ifDn) unb anbere

^reunbe befiaglic^e ^oIIänbif(^e ^^üufer bauen ließ. 53Dn f)ier au§ bolljog

fid^ fcne ungefjeure Hmmäljung, burc^ meldte ütu^Ianb eine ber leitenben

@roBmäd)te Europa» unb näd)ft Gnglanb bie einflußreidifte 2Öeltmad)t mürbe.

2Sie bie fleine t^efiung ^etery inbe» in ber ö'olgejeit balb i§re 33e=

beutung üerlor, inbem ba§ oiel mic^tigere .*i^ronftabt an if)re eteüe trat,

fo entmirfelte fic^ auc^ bie Stabt meniger auf ber juerft non ^^eter befiebelten

Snfel, als öietmetjr i^r gegenüber auf bem Sübnfer ber ©ro^en 5ieit)a.

5)a entfaltete fid) bie neue Ütefibenj, n)eld)e an '^rad)t unb 5(uftt)anb mit

ben alten i^öfen @uropa§ ju metteifern fud^te.

S)iefer füblic^e Seil ber ©tabt erinnert in feiner Einlage ttma^ an

^(mfterbam, bie mäd)tige (gee= unb .öanbel^ftabt be§ 17. ^af)r[)unbert§,

in meldjer ^>eter felbft al§ lernbegieriger 3d)ü(er ©ee= unb 6>anbel§mefen,

Sd)iff»bau, .Q analbau unb SBafferbauten ber i)erfd)iebenften '^Irt ftubiert Ijatte.

2öie 5(mfterbüm öon üier faft fonjentrifd) im |)aI6frei§ laufenben Kanälen,
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bem Ringel, bcu 4''ecrengrad)t , .Qci)fer§(3rad)t unb ^rinjcngrad}!, je|t aud)

nod) bem 53uitcn^Siiu]eI, in ebenfo üielc rincjfönnigc Quartiere geteilt tüirb,

fo be[i^t aud) '|>etcröbnrg ein öfjnlic^eS ^analfriftem. Um ben l^ern ber

©tabt, wo an ber ©ro^en dlma bie ^Ibmiralität, ber 2öinterpala[t, bie

(Eremitage, ba§ (Scneral[lab§gebäube unb ha^ <Senat§gebäube, ))ü^ (Sebäube

be§ f)eiligen @t)nob§ unb bie S)'aaf§fat()ebrale beifannnen[te()en — ganj

entfprec^enb bem ©tabtf}au§ (^^alei§), ber Jßörfe unb ber D'Jieume ^'erf in

5Im[terbam —
,

gürtet fid) in meitem S3ogen ber er[te ber Kanäle, bie

^JJoifa, bann in unregclmäfjiger ©d)tangen(inie ber ^iatfinrinenknal, in t)iel

heiterem Sogen unb bebeutenb breiter bie gontonfa, unb enblid) ganj im

©üben ber 5^oit)D-ObmobniifanaI. S)ie ©t. Petersburger ^anöle [inb inbe§

(onge nidjt fo regelmäßig angelegt wie bie 5(m[terbamer; [ie [inb aud) nid)t

beiberfeit§ mit 53aumrei(jen begrenzt mie bie fo ma(erifd)en ?tm[terbamer

®rad)ten ; bagegen [inb bie ja^Ireic^en Srürfen (bie mit benjenigen über bie

5iema unb jmifc^en ben Snfeln auf 150 fommen) mci[t Diel [tattlid)er unb

fd)öncr, Don (Sranit unb ©ußeifen unb in berfelben @bene mie bie äu=

get;örigen ©trafen.

(Sine ^Injaljl ber bebeutenbften ©trafen laufen ben .Kanülen mefir ober

weniger parallel ; bie brei größten ä>erfet)r§abern aber get}en Don bem WiikU

puntt be§ ^analft)ftem§, ber 51bmiralität, bereu nabeiförmige golbene 2urm=

fpi^e toeit^in [id)tbar i[t, wie Ütabien in geraber Sinie nad) ©üben, ©üb-0[t

unb C[ten: ber 3§maiIon3§!ij=2Boaneffen§!ij=^ro[pe!t, bie ®orod)ott}aja

(Srbfenftraße) unb ber 5iem§tii=^rofpe!t. Se|terer i[t 5 km lang unb 35 m
breit, eine ber größten ©traßen ber Söelt. Seim 5)?o§fauer S3a^nt}of biegt

er [ic^ etmaS me^r fübli(^ unb läuft bann nod) ein paar Kilometer weiter

bi» äiiJ^ ^Heranber^^'iemafii^^'tofter am fübö[tlid)en (Snbe ber ©tabt.

SDurdö bie 5lnne ber Ülema, bie l^anöle unb |)aupt[traßen wirb bie

unge'^eure ©tabt in 13 9tegionen (2;fd)af[ti) geteilt, ©üblid) Don ber Ücewa

liegen it)rer neun: 1. ?lbmiraltei§!aja, 2. ItafanSfaja, 3. ©fpafffaja, 4. ^oId=

tnenSfaja, 5. 9hrw§!aia, 6. 5[Ro§!om§faia, 7. Siteinaja, 8. 9tofd)be[tn)en§=

laja, 9. 5l(eranbro=9lew§!aia. Inf ben Snfeln liegen: 10. 2öaf[i(iem§faia,

11. ^^eterburg§fa]a ; am red)ten Ufer ber 5?elüa enblid) erftrerfen fid):

12. 2Biborg§fa]a , 13. Od)ten§faja, wobei immer ba§ SBort „2:fd)a[ft" ju

ergänjen ift. @§ [inb faft ebenfo Diele ©täbte, Don benen jebe mef)r ober

weniger ifjre eigene ^f)t)ftognomie f)at. @in ©efamtbilb ift nic^t möglid),

of)ne er[t ä\via^ bei bem einjelnen ju Derweilen.

S)er „Ibmiralitöt^teil" i[t in gewi[[em ©inne ba§ SBeftminfler ber

ru[fifd)en |)auptftabt, S)er @inbrud ift ein äf)n[id)er, wie wenn man Dom

Srafalgar ©quare jum ^arlament§t)au§ ober Don ber 2Beftminfterabtei jum

Suding^am ^alace wanbert. @ine 5lbtei, tüeld)e nod) in§ ÜJJittelalter jurürf^

reid)t, giebt e§ f)ier freili^ ni(^t — fein ©rab eine§ ^eiligen, wie baSjenige
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@buarb§ be§ S3e!ennerä; ba i[t nic^t einmal ein 5poet§=(5orner, lüie iön

bQ§ merfontile llbion menigften» im Sobe feinen öielen SDid)tern tjegönnt

[)at. St. Petersburg i[t ein ilinb ber ^^eujeit uub entbet)rt be§f)aI6 be§

©langes, meldjen bie @e]d)id)tc Iant3er Saf)rf)iniberte an\ bie ©egentnart

jurücfrairft. 5tber \va% ba§ ^^i^'f^ti'"' Kit jicei ^nl^rfiiinberten aufgeboten

t)at, um iiä} Dor bem eigenen 5i3olfe mie öor ben Stationen be§ 2Beften§ eine

möglid)ft glönjenbe Otepräfentation ^u öerfc^affen , ha^ ift t}ier mirflii^ in

^o^em ©rabe öereinigt.

3f)ren Dtamen I}at biefe ©tabtregion t)on bem fogen. 5(bmiratitiita=

gebäube, ba§ fi^, ber Oftfpi^e ber 58afitiu§=Snfel gegenüber, am füblid)en

©tranb ber 5iema auSbeljnt. @a ift ein Parallelogramm öon 420 m gange

(um 140 m länger al§ ba§ 5parlament§gebäube ju Sonbon) unb 180 m
SSreite. Sd) bin raieberI)oIt bie ganje Sänge auf unb ab gegangen. Ütefpeft!

yRan mufj inbe§ ben 33au nur mit ben unge()euren ^imenfionen Sftu^Ianba

in Sejiefiung briiujen, unb bann mirb man fid) e()er munbern, ha)^ er nicbt

nod) länger ift. 2)enn I)ier (}auft bie oberfte ÜJIarineoermaltung be§ ganjcn

9teid)e§, ba§ feine Stagge nid)t blofe auf bem (Si§meer, bem ©dimaräen unb

^af|)ifd)en DJ^eer mel)en lä^t, fonbern and) auf ben fernflen Djeanen ber

anbern ,'palbfuget. ^ie ©eefabettenf^ule befinbet fid) t)ier unmittelbar unter

ben klugen be§ ^}2arineminifterium§ ; ein nautifd)e§ ^Jhtfeum unb eine gro^e

Söibtiottjet ftet)t it)r in ben toeiten 9täumen jur SSerfügung. ^a?i ^ter ber

@ro|e eigentlid) im Sinne Ijatte, mar, Ijier eine mäd)tige ©eefeftung jum

(5d)u|ie ber ©tabt unb ber flotte ju errichten. ^Illein bie erften 33efeftigungen

bon ^olä unb ^allifaben midien balb fotd)en öon gad^merf, biefe einer

fteinernen 58urg, unb al§ bie i^auptoerteibigung§(inie nad) Äronftabt ^inau§=

rüdte, ba marb bie beabfid)tigte ^eftung jum ^nilafte, unb (Sräben unb

2öälle bermanbelten fid) in ben ^üei-anbergarten , hm fd)önften ^arf ber

©tabt. SBei^e ©öulenreit)en unterbrcd)en gefc^madöoll ben hellgelben Sau,

©tatuen unb (Sruppen fdimüden ba§ ©efimfe, unb ber 75 m ^ül)e Surm,

beffen Kuppel in eine fpi|e 5?abe( ausläuft, ift einca ber 2.Baf)r5eid)en ber ©tabt.

Sie präd)tigen ©artenantagen münben oftmärt§ auf ben 5ne£anber§=

pla^, ber bon allen 5{nftd)ten ©t. ^^eter§burg§ am meiften burc^ Silber

befannt ift. Son Often begrenzt if)n bie ^2lbmiralität mit if)rem ©arten,

bon ©üben in meitem f)albfrei§ ba§ ©enera(ftab§gebäube unb bie ÜJiiniftericn

ber g-inan^en unb be§ ^luamärtigen, abermals ein breiftörfigcS 9itefengebäube

mit 768 3fenftern in ber fronte, nad) 9torben enblid) ber Sßinterpalaft,

137 m lang, ein jmar etma§ fd)mü(ftiger, überlabener Sarodbau, ber aber,

fein gegliebert, mit feinen ©tatuen unb Ornamenten boc^ ben (Sinbrud

impofanter ^rad)t mad)t. %tf ber ^?Jittc be§ ^Ia^e§ ergebt fi^ bie 5Itei-anber§=

faule, meldie Sla\\n 9^ifolau§ im '^al)re 1835 feinem Vorgänger errid)tete

— unten ein ©ranitblod bon 8 m -"pö^e, barauf ein 93lonolit^ au^ rotem,
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finnijd)cm ©ranit, 25 m f)od), barüder enbüd) eine cjolbene .Qugel iinb über

i(ji- ein (Sncjel, ber mit bein ^iii^e eine ©d)lancje jertiitt, in ber lin!cn S^anh

ein ^reiij trägt, bie rcdjte aber feierlid) ^um |)tmmel I)ebt. 5lm S^u^e ber

©äule I)ielt ein ©tirbift mit 33ürcnmü|e Sd)ilbmndic, ein m(it)rer Stiefe,

ber mid) mit grimmicjem 33Iide mufterte, miUjrenb id) bie Snfd)rift la»:

„^(lejanber bem ßrften 'i)ai bantbare 9tuJ5lanb."

gürft 2Bja5em§!ij treibt biejen 5^an! in einem Epigramm nod) tüeiter,

inbem er jagt:

Sefd^ciben im Sviiunp'^ iinb feft im ©türm unb SÖetter,

2ßie bringt mau feiner toert i{)m ^ulbignngen bar?

2BeItaII, fienij bid^ Hör i!)m ; er toar bein Ütetter

!

9lufelanb, fei ftolj auf i^u; er lüar bein ©o^u unb !^ax\

3d) tonnte mid) biefem San! nid)t red)t anfdiUeijen ! Senn ^Uei'anber I.

mar e§ gerabe, ber nnfere ®elell)d)aft im Snf)re 1820 au§ Üiufilanb au§=

mieä, nadjbem [ie ein fjalbes 3fll}rf)unbert lang bafelbft ein 5()t)I gefnnben

l}atte. ©egen bie !atI)Dli[(^e ^ird)e übert)anpt mar ber ©ieger über Siapoleon

unb ber güfjrer ber Ijeiligen ^tüianj nid)t feinblic^ flefinnt; er baute in

Petersburg eine rut^eniid)=!atI}oIi]d)e, in 3fl^^^Die='Sf'^lD eine lateinifdie ^ircbe;

ja e§ fprec^en fogar nid)t ungemid)tige 3fi>9iiiffc bafür, ba|5 er Dor [einem

Sobe in ben ©d)o[5 ber römijc^en ^irc^e jurüdgetreten i[t.

Ser ^ta| i[t nuijeftätifd), mie gemad)t jur Seforation eine§ gtänjenben

faiferlidien geftsugS. Sie t^arbentöne [inb gelb unb rötlid), bie feitmärtS

liegcnbe 51bmiralität ganj I)eE, ba§ (SeneraI[tab§gebQube etma§ mef)r ge:

füttigt, ber äßinterpalaft fdjon in Orange f)iuüberfpielcnb, mit rotem 5SIed)=

bac^. Sie 3^arben netjmen fic^ gegen ben meift etma§ buntelgrauen ober

bunfelbläulid)en ^immel bortrefflid) au§. Sie 3ei^"'^'^^9 öerfetU in bie

(SJIanjjeit ^ottjarina« II. jurüd. Unter if)r mürbe ber SÖinterpalaft im

^afire 1754 üoüenbet. öier empfing bie norbifdje ©emiramia ben 33e]ud}

SiberotS unb bie fd)rifttid)en ^ulbigungen 33oItaire§. Sie ^rad)tliebe jener

genui5füd)tigen, im ©runbe ibeenarmen 3fit fdjmebt über bem foftbaren ®e=

bäube, gemilbert Oon ber erni'ten ©röfje ber übrigen Umgebung.

Sie innere ^rad)t be§ ^alafte§ ju jd)auen, mit feinen Ijerrlid)en ©älen,

feinen ^orträts, ©cblad)tcnbilbern , ©tatuen, ilunftid)ä^en unb biftorifc^en

9Jicr!mürbigfeiten , mar mir nid)t iiergönnt. 3>ergeblid) ertunbigte ic^b mid)

Iin!§ unb red^tg, mie man benn (Sriaubniä ^um Eintritt erlangen fönnte;

öergeblic^ rief id) einen l)Dd)ftel)enben Siplomaten um ."pilfe an; üergeblid)

brang id) enblid) burd) ba§ ,^")aupttt)or in bie '^^förtnerloge unb trug einem

Don 9tot unb ©olb ftro^enben Sortier unb etlid)en anbern ^alaftbebienten

meinen Söunfcb üor. Überall ^ief^ e§: @§ mirb eben im ^alafte gebaut,

unb e§ ift ftrengfte Crbre, nicmanb f)crein,yilaffcn. Sie (Sreigniffc nod) nid)t
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fefjr entfernter Safere Hefsen mid) bicfe i^orfid)t§nui[5rcgeIn burd)nu§ begreiflich

finben, unb id) gab enblid) ben frud)tlüfen äi3itnjd) auf.

Um fo mel}r aber mad)te id) mir bie 3^reif)eit 311 nu|e, tt)e(d)e bem

funftliebenben ^ublitum geiniiljrt ift, bie an ben 2öinterpalaft ftofjenbe

ßremitage fäft täglid) nier ©tunben lang 5U befud)en. S^er 33ciu ift luürbig,

9cad}bar ber gtiinjenben ^aifermof}nung ju fein. Gr ift fogar unifangreid)er

al§ biefe, 156 m lang, 113 m breit, mit ^mei grof5en inneren |)öfen. 2Bie

ber 2BinterpaIaft I)at bie Eremitage eine g(än5cnbc ?yaf)abe nad) ber ^leloa

^in, eine aber nod) imi)üfantere öon ber 5Jiillionaia I)cr, meld)e an ber Gde

be§ 2BinterpaIafle§ auf htn 5llei:anber§pla^ einmünbet. ^ßeljn Oiiefengeftalten,

fügen. Mitlauten, non bunfelgrauem (S3ranit (6 m ()od)), tragen ©im» unb

S)ede be§ breiten ^eftibülö, 16 ©önlen au§ rotbraunem ©ranit bie meite

unb f)Dl)e S^orljaüe, über 100 Säulen ftü^en unb gieren ba§ innere be§

5]3alafte§, ber burd) bie einfa(i^e ^^o^eit be§ ftreng burdigefü^rten gried)ifd)en

<5tile§ äugteid) 5l!}ot}IgefaIIen unb eine 5lrt @()rfurd)t ermedt. Sa ift nid)t§

Don moberner 3'fi"fi'i-'i, Don ge)ud}ten edjminbeteffeften, bon erlogener ^^rad)t=

be!oration. S)a ift aüe§ ed)t unb foftbar. 2)ie mannigfadiften 5lrten üon

©ranit mec^feln mit ^Jiarmor, ^>orpf)l^r, 5J^iIad)it, Safpi», i^hmganit unb

anbern teuren (Befteinen, unb \)a^ !öftlid)e DJkterial ift mit bem feinften

©efdimad, ma» 3fi'i)"U"S unb g^arbe betrifft, jum ©d)mud ber !^errli(^en

9täume fjerangegogen. 5IIIe biefe ^rad)t aber ift nur ba» (Belaufe unb bie

ßinfaffung gu ben ^unftfd)ä|en , meldie faiferlidje ^^Junifijeuä unb ^Nrunf=

liebe fjier feit anbertfjalb ^afl^^fiunberten aufgefpeid)ert I}at. ^-reilic^ mag

man babei an ^ufd)finö Spruch benfen:

„DJlein ift oCeö!" ipxaä) baä ©olb;

„DJIein ift QÜe§!" fpracf) ber ©tal^I.

„5(ae§ fauf tc^!" fprac^ baä Oolb;

„3tIIeö nef)m' iifi!" jprac| ber Stal)!.

Sie ägt)ptifd)=oricntaIifc^e ©ammlung, tt)eld)e man juerft betritt, ift

gegen ät)nlid)e ju Sonbon, ^^ari§, Seiben u.
f.

m. flein ju nennen, aber

fe()r geroäl)lt unb djarafteriftifd). Sie gröf^cren afft)rifd)en Sasreliefg mürben

1861 Don it}rem Gntbeder ©ir §enri} 2ai}arb felbft ermorben. 2Öir treffen

ba ben lieben ^önig 5tffurbanipal mit feinem fteifgeringelten 58art unb ben

iranifdien 2id)tgott ^tfjuramajba, bie geflügelten ©turmgötter ober 9J?arut§

ber !^nber unb hm i^aum be» Unfterblid)feitgtran!e§ Soma. Sa§ (Bötter=

gefinbel 5(gr)pten§, !vsfi§ unb 3lnubi§, Stjot unb 5Zeitf), ß^num unb 5Jiut,

9ia unb ©et, 5tmmon unb bie fatjenföpfige Siebesgöttin ^ad)t, finb, nebft

ben Ijeiligen liieren be» 9iiUanbe§, in jiemlid) öollftänbiger ©efellfdjaft bei=

fammen, baju gemaltige ©arfop()age, ^olgfärge, ^^appru§roIIen , ©d)mud=

fad)en unb anbere ^^roben ägl)ptifd)er .Kultur, llngleicb angie^enber finb
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bie fieben ©öle, in meld)cn bie I)eIIeiiiicf)=rüinijd)e t'^unft if)ren 3^11^^^^ ^1^^=

faltet. Sie Stntuen, Statuetten, 5?iii'ten iinb 23üörelief§ met)rerer an]cf)n:

l\^m Sammlungen (5d)umaIoro, 2Qbc=53romn, Semibora, l'aüal u. a.) t}aben

fic^ ^ier ju einem reid)en (Banken jufommengefunben ; nu§ ber 6ampana=

©alerie ju Ütom aüein 43 .s^oloffalftatuen. 2BeId) eine i^erl'ammhlng ber

^crrlic^ften Stopfe i[t ha beijannnen! Gäjar, ^^lleranber b. &v., '^(ntoninu»

5piu§, Scipio Stfricanua, SJJarcelluS ber jüngere, 9Igrippa, i^larc 5(nton,

(älaubiua 9}hrce(hi§, Saliuft, 33ergil, öerobot ! S^ajroiid)en bie 53il[tcn einer

Suno, 5(t()ene, 5tto6e, eapptjo, 5(riabne — ober [toläe Ütömerinnen, mie

^lotina, bie 2od)ter Sraian§, ^ulia, bie 2od)ter bei 2;itu§, ^auftina bie

jüngere, S^ibia Glara. S)ann icieber ber meifterüd) ibealifierte ^opf eine!

3eu§, eine? öerme§, eine§ 53acd)u§, eine§ 9]kr§, eine» Silen, eine§ ^^tc^iüe»!

5^a fit;t ber SBater ber (Sötter unb 9Jfenid)cn, Jupiter 'i)tifep[)oroa — eine

impüfante ^oloffalftatue, üon einer äCnirbe unb ilhijeftot, bie einen jeben

bejaubern muB. Sort tf)ront 3Iugu[tu§, ber !^m^ biefer Grbe, in bem

SelbftbeiüuBtjein feiner ^mperatornnirbe, I)ier raieber ein S^emofttjene» —
ba§ Silb i[t mofil eine jeiner DU)ntl)iid)en hieben, mit ober otjne '^inmerfungen,

toert. S!ort ftetjen DJJariu«, Gafar, Sofrate», §abrian, i^Jarc 5lureliu§ —
je ein ganzes Stücf SBeltgefcbidjte , in eine geinaltige jprcd}enbe OJJarmor:

figur sufammengebrängt. i^ier tbront 5tgrippina bie ^^iltere unb gauf^itiii

bie filtere, prad)tDoIIe ©egenbilöer ju ben .Uaifergeftalten. 2;ie neun DJhifen

f)aben i()re eigene Oialerie, roo bie ^^oeten fie aüe einzeln anrufen fönnen.

S^üd) meiter! Sa ift noc^ ber ganje Saal üon ßertfd) ju fet)en, bie

glänjenbfte Sammlung gried)ifd)er unb altffi)t^if(^er ßleinfunft, bie e§ ü6er-

l^aupt in ber 2BeIt giebt. Sie jafjllofen Sc^mudgegenftünbe, beren Se=

fi^reibung ein ^^radjtroerf Oon brei großen 53änben füllt , mürbe teil» in

^ertfd^, bem ^^antifapaion ber 5üten in ber 5^rim, teil§ in ben Otuinen

bon ^^^anagoria, Slbeobofia, (?berfone§ unb Clbia, teil§ im alten 2ania§,

an ber DJHinbung be» Son, gefunben. SPon ben 2000 öerfd)iebenen ©egeu:

ftänben finb über 1000 öon 6olb. Einige flammen, mie bie babei ge=

funbenen DJ^ünjen auSmeifen, au§i ber 3eit ^Ileranberl b. @r., anbere gel)ören

nod) früherer ^c\t an. |)ier erft fiebt man im ooüen Umfang, mie bie

^eüeni)d)e .s^unft bie ganje ^nbuftrie be§ l)äu§lid)en SebenS mit bem ^iniber

ifirer ^armonifd)en Sd)önf)eit umgeben ^atte, mie fie Don ®rie(^enlanb au§

f)inüberbrang an bie entlegenften i^üften be§ Sc^roar^en ?i3^eere§, unb bie

©eftabe erfreute, an bencn Cüib feine 2rauerlieber fang, mie bie Sftitben

ober auc^ ilire eigenen .»i^unftibeen batten unb an 5|3ra(^tliebe faum l}intcr

ben feingebilbeten öeüenen surüdblieben. ^?ian Ijütte Ijkx Sage lang genug

äu fd)auen unb 3U ftubieren. 51ber man mirb unerbittlid) meiter gebrängt.

Sa finb nocb jmei Säle mit einer au$erlcfcnen ^unflbibliotl^ef, üier Säle,

gefüllt mit ben fc^önften 5?afen unb 5(mpl)oren, eine Sammlung ber merf=



536 5^ie ©emälbegaüevie.

lt)ürbit3[ten antitcn Silfieraröeiten, S3ronäen unb 2errafotten, eine (gammlimg

üon naljcju 12 000 ^'^aubäcidinungen beviiljinter .Qünftler unb enblic^ eine

^upferftic^fammlunö öon 200000 5^ummeru. ^hid) nur einen geringen

93rud)tei( ']o\d)n «Sammlungen mie im ginge ju burd)ei(en, ^at etmng 23e=

täubenbcö, fa[t ©d)mcrälid)e§ unb a>erämeifeltea. D^hn meint ju ertrinfen.

2)enn man fonn ja unmöglich oIIe§ fef)en, noc^ biet meniger alle§ grünblid)

fef}en. ®ennod) ^alte id) einen fo(d)en Ütunbgong burd)Quö nid^t für Oer=

(orene S^'ü. 5(üe§ i[t freute monograpfjifd) unb fpesialiflifd) gemorben, unb

je länger unb einjeüiger man fid) auf irgcnb einen eng abgcgrensten ®egen=

ftnnb einljedt, beflo Ieid)ter läuft man 6efa^r, allc§ bon biefem engen l?reife

au§ äu bcD5ad)ten unb ju kurteilen. äBenn man ober fo auf einen ©d)Iag

fid) ipunberten non ^ünftlcrn, ben mannigfad)ften .Qunftgebieten, ja ^atjx^

t)unberten unb Sn()rtaufenben menfd)Iid}er l^unftentmidlung gegenüberfie^t,

erweitert fid) ber 23(id, unb e§ erftirbt ber äöunfd), aüe§ nac^ ben eigenen

Sbeen regeln unb nieffen ju tnoüen. S^ie ©efc^id)te giebt ber 5p[)ilofop()ie

ein t}eilfame§ ®egengemid)t. '^^Un fü^It, ba^ man bod) nur ein 5Itom ift

gegen bie Saufenbe unb 9JiiIIioncn, bie tior un§ bagemefen, gegen aü ha^

6rD^e, lua» früfiere S«()';f)unberte gefd)affen, gegen bie munberbare 23iel=

feitigfeit be§ 91Jen)d)engeifte§, ber au» unfdjeinbaren 5(nfängen in langen

@tufenreif)en jum |)öd)ften emporringt, bagfelbe ©treben fo mannigfaltig

geftaltet unb fetbft in feinen ^(birrungcn eine 'gülle be» 33elc()renbcn barbietet.

(Sine ^rad)ttrcppe, mit mobernen Statuen unb 33afen gegiert, füt)rt

au§ bem 6rbgefd)offe hinauf in ben erften ©tod ber Eremitage, n)eld)er

bie ©cmälbcgalerie, eine ber bebeutenbften bon ganj Suropa, beherbergt,

©ie entf)ä(t etma 1700 ©emälbe, mirb alfo an ^al^l bon einigen anbern

©aterien übertroffen. 5(ber menn man bebenft, baß erft bor einem '^aijv-

{)unbert (1765) ^atl)arina IL biefe Sammlung begrünbete, ha^ ber je^ige

33au burc^ ben ^JJündiener 5trd)ite!ten 2eo bon tQlenje erft 1852 boüenbet

marb, fo mirb man über ben 9teid)tum ftaunen muffen, ben ba§ ®o(b

unb bie ^unftliebe ber 3'^i''^ii' »^f^" ©efc^mad unb bie ©emanbt^eit if)rer

S;iener in biefen Siäumen gefammelt f)at. 5cur ba§ !!?ouure übertrifft an

öebeutung bie franäöfifd)c Sammlung ber (Eremitage; an fpanifd)en 93Jeifter=

werfen ftef}t fie nur hinter ^Jkbrib jurüd; bie blämifc^e ^unft ift fo gut

repräfentiert mic an ben beften anbern ©alerien; für Ijoüänbifdie 93hterei

aber nimmt fie unbeflritten ben erften 9fiang ein. St}re einzige ^t(^ine§ferfe

ift bie beutfd)e ^.lialerei unb bie ÜJklerei beg fpäteren 53JitteIaiter§ (14. unb

15. Sa^r()unbert) überhaupt.

©erabe ba§ '^aljx jubor I)atte ic^ ben C'^aag, ^(mfterbam, Ütotterbam

unb ^(ntroerpen gefe^en unb babei bie 5Borurteile übermunben, bie lä) mir

früf)er au§ ^unftbüd)ern gegen ben nieberlänbifc^en 9JeaIi§mu§ eingetrichtert

^atte. ^otter unb Söoumermann, bie beiben SenierS unb (5ompf)ut)fen,
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Otut)§baeI iinb 6iU)p, Sroumer unb bie beiben Cftabe, ÜJhea unb 2er

53ord), iyran5 W\m% unb ©erarb S^olü, ^^Jiierelielbt unb Ütombout», ^ran^

|)al§, d)ht']ü unb Dan ber §el[t, üor allein ober ^an 8tecn unb Otembranbt

waren mir berjlid) lieb gett)orben. S^ fpintifierte je|t nirf)t ntef)r barüber,

roa§ [ie etiüa fiätten malen fönncn, tüenn bie Dlieberfanbe fpanifd) ober

roenitjfteng fatfjolifd) geblieben lüären, fonbern bad)te baran, lim§ [ie unter

ben gegebenen ^Berfjältniffen roirflii^ geleiftet fiaben. 2Ba§ fonnten fie bafür,

ha\i ^t)ilipp II. unb [eine gtattf)alter burd) il}re unglüdlic^e ^^Dlitif, 2Bill)elm

tjon Cranien unb ber mit it)m öer[c^iüorene ^^Ibel burd) gett)alt[amen 51u[=

[tanb i^re |)eimat au» ben ^ugen ber bi§f)erigen StaatSorbnung geri[[cn

Ratten, ha\] bie alte £un[t öon rud)lo[er §anb zertrümmert ju 58oben lag,

'DaYi ber [tarre 6alt)ini§mu§ bie Sebeuaquellen ibealer ^un[t mit bem bötligen

Untergang bebrof^te ? 2Ba§ blieb il}nen übrig , al^ it)r republi!ani[d)ea

Staats: unb Sürgertum, \i)x ©eeir)e[en unb i()ren i^anbel, ba§ 23olf»Ieben

in all [einen bunten Gr[d)einungen fün[tleri[d) ju er[n[[en unb ju berflären,

jur Dhtur ju [lüdjten, in meld}e ber mörberi[d)e 9teligion§ton[Iift nid)t

bringen fonnte, an 2anb[c^a[ten, Sieren, S3Iumen [id) ju er[reuen , unb

ha^ Sic^t, ben OueU aller garbenmirfungen unb g-arbenljarmonie, jum

2iebling§gegen[lonb il}re§ ©tubium§ 5U mad)en? Unb was Ijaben [ie in

bie[er |)in[ic^t 5U [taube gebradjt! 2i3eld) uner[d)üp[li(^er, fö[tlid)er i>Dltä=

{jumor lebt in ben ©e[tolten eine§ 3an @teen! äöelc^e ^De[ie ber 5catur

quiUt in ben Sd)öp[ungen' eine§ 9?ut)§bael unb ^^otter! Unb meld) anberer

ä)Jaler l)at glei(^ Dtcmbranbt ben 3'^ii^^^' ^^^ Sid)te§ ber 'Jtatur [e(b[t ab-

gelau[d)t! SBeld) eine [reubige Überra[d)ung mar e» mir, Ijier im [erneu

©t. Petersburg bie ganje gemütliche @e[ell[d)a[t bei[ammen ju tre[[en,

öDll[tänbiger als in il)rer ipeimat, bie einzelnen burc^ bie auserle[en[ten

2ei[tungen öertreten, D^embranbt allein burc^ eine gonge ©alerie öon meljr

als 30 fo[tbaren (Semälben!

6id) ganj unge[tört ber l)onänbi[(|en @emütlid)feit 5U überla[[en, mie

ettüa in bem l)errlid)en neuen Üiijfsmu[eum Don 5lm[terbam, bas mar l)ier

nic^t mo()I möglich. ^m\ ru[[i[d)e ©äle unb ein großer [ran5ö[i[d)er [orberten

auc^ i^r Üted)t. 3n lüieber einen anbern ©aal lodten Siubeus unb Dan

2;t)d, in einen nod) gröf^eren ÜJinrillo, ^elasqueg, ßoello, Üiibera, 3ii^baran.

Sien größten aller Säle aber unb ad)t Kabinette Ratten bie Italiener inne,

neben Sanbro Sotticelli, ?(nbrea bei Sarto, ®eba[tiano bei ^^iombo, 2:into=

retto, Siepolo unb ßanaletto bie ge[eiert[ten öon allen : Sionarbo, ßorreggio,

Sijian unb JRa[[ae(. (Sine longe ©eitengalerie i[t überbies mit einer 9kd)=

a^mung ber Soggien bes ^ßatifnns ge[c^mürft, bie [d)on ^atljarina IL ^atte

^er[tellen la[[en. ÜJ^in fann al[o Don bem crtrem[ten Siealisinus empor=

[teigen bis ju ber f)öd)[ten ^bealitüt, ju meldier [id) bie S?un[t ber 9tenai[[ance

er[(^it)ang. i^ier ^ält jeboc^ bie ©tufenrei^e inne. 5Bier Sugenbbilber 9fia[[ael§
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— ein 1)1. (Seorg, bcn S}rad)en tötenb — bie 6ei-üf}inte Ü^hibonna aii§ bem

^aufe 5llbani — eine anbete ÜJJabonna mit bem Sefufinb — unb ba§

^Porträt eine§ (Sreife§ — erinnern burd) bie Sunigfeit be§ 5Iu§brnc!ä nnb

bie I)crrIicE)e 3^nrbcnt3ebung an bie @d)ule, au§ ber er f)euDDrgcgangen.

®od) bie cigentlidje 33Iüte mittelalterlid)er .Q'unft, ^-xa ^(ngelico mit ben

©einen, Otogicr imn ber äßci)ben, bie beiben Dan @t)d, bie älteren (5d)ulen

S)eutjd)Ianb§ [tnb merfroürbigermetfe in bem fonft fo reid)en unb allfeitigen

.Qunftpalaft nid)t üertreten. 33iel !un[tgcl'd)id)tlid}e ^^ragmatit biirfte [id) aber

Ijieran )üoI)I nid)t fnüpfen laffen. l^Jan rid)tete fid) in bcn 'iJtnjc^affungen

offenbar nad) bem an anbern |)öfen unb ^3hifeen öortierrfc^enben (Sefdimad.

S)ie ältere ruffi)d)e .Qunft fe()It in ber (Sammlung ebenfalls. Ütu^Ianb

f)at feine „Üieformation", Oxebolution unb ©äfularifation erlebt. ,^ird)en

unb t^Iöfter finb nod) im S3efi| if)rer alten ^eiligen 53ilber, an benen fid)

— Ijouptfäd^Iid) in ben ^löflern — bie ürdilic^e ^unft mit i^rer t^pifd)en

©trenge meitergebilbet f)at bi§ auf ben Ijeutigen 2;ag. 2)er ^^rofanmaIerei

^aben fid^ bie Shiffen erft feit bem Einfang be§ öorigen 3af)i"^}un^ert§ ju

tüibmen begonnen. 5(n biefe Anfänge erinnert ein ^^orträt 5peter§ b. (Br.

bon 5t. ^JJatmejeiü. @ine größere ^-rudjtbarfeit entmidelte fid) jebod) erft

bom (^nbe be§ Saljrl)unbert§ unb namentlid) Lion ben Dierjiger 3fll}ren be§

gegenmärtigen an. Sie religiöfe i^iftoi^ienmalerei tritt babei jiemlid) jurüd,

ba fie bon !ird)Iic^er ©eite feine Hnterftül^ung, fonbern nur ©djibierigteiten

fanb. ©c^öne 5(nfä|e ba^u bilben inbe§ 2offen§!o§ 2Bunberbarer tyifd)fang,

eine |)eilige Familie unb eine ©eif^elung (5i)rifti bon Segorom, ßt)riftu§ unb

5JiagbaIena bon Slt)Qnott), bie ^reu^tragung bon ly. %. ^JloIIer. g. 51. S3runiö

Qi)txm ©erlange ift ein ungel)eure§ ^oloffalbilb, mit großer ©emiffenljaftigfeit

au§gefül)rt , aber nid)t genug bon jener inneren 2Bei§e burd)brungen , bie

allein bie 2;i)pif be§ Uten Sunbe§ boll beleben fann. 5Jiit biel ©lud mürbe

bie ^rofan^iftorie gepflegt, in ber \\ä) ber originelle $BoIf§geift freier unb

Ieid)ter geltenb mad)en tonnte, gür hm ^remben bitben biefe 33ilber ben

9ieiä be§ ^eutn unb Ungemoljuten — bie ^Belagerung bon Äiem bon

51. S. Stoanom, 5J?arfa ^offabnit^a bon 2). S. Sroanom, S)mitri=S)on§foi

auf bem ©c^Iaditfelb bon t^ulifomo bon ©fafonom, bie ßinna^me bon

^afan unb bie 2t)ronbefteigung bc§ ^Fiidjael geoborotbitfd) übmanom bon

Ugrjumott). Sßon Sri^Iom finbet fid) ba§ gro^e 2öer!, ba§ i^m feine euro=

päifd)e 33erüf)mt()eit berfd)affte: S)er !etjte 2ag bon Pompeji. (Sin 93?eifterftüd

bon ^porträtmaferei ift boa 53ilb 2^ormaIbfen§ bon O. I?ripen§fii, ben man

nid)t o^ne ©runb mit ban S)^d bergleid)t. 23on ttm ruffifdien 2anbfd)aftern

fiaben fid) einige mit 93orIiebe bem 5(u§Ianb jugemanbt. ©o trifft man bon

©d)tf(^erbrtn eine präd)tige 5lnfic^t bon Stom, bon ^. 9)1. DJZatmejem ben

Sago 9J^aggiore unb bie Umgebungen bon 93ern. 3Son 5nei-eien) bagegen

finbet fic^ bie burd) if)r glänsenbeä Kolorit au§geäeid)nete 5Infid)t be§ ^reml.



©ine ßtage Sermontowö. 539

öon ^ümafoirStii, bem berühmten (Seemnicr, bie nid)t iiiinber norjüglidien

5(ni"ic^ten öon Cbeffa imb öom St^iüarjen 5J?eer. ^n neuerer 3eit fjot,

tpie überall, bie ©enremnlerei übcrl^anb genonimen unb ben 5(uiJd)iDung

äurücftjebrängt, ben 53ri)(Dn3 unb anbere 53^ei[ter ben ^öf)eren 5tufgaben ber

DJialerei oerüefjen Ijatten.

53kn fann fid) aber, bei aller 2:üd)tigfeit be^ ©eleifteten, bem 6in:

brud nic^t entjiefjen, 'i>a\] man in biefer neueren TU|"i'ii"d)en 93JaIerei nic^t

wie in ber nieberlänbijdien ein tietinurjelnbeS , üöllig le(b[tänbige§ , Iebena=

üDÜes '^^robu!t ber 33Dlf5JeeIe üor fid) bat, fonbern nur ein Hon au|5en ()er

eingef ii()rte§ , mit fün[tlid)cr 3.!3ärme gejogenes 2reibl)au§gemäi$§. Sn ben

anbern ©ölen fann man 5um 2:ei( bie 33orbiiber i'el)en , an benen bie

ßünftler fid) gebiibet. ^(ber 3miid}en ibnen unb ibren ^HU-bilbern [tef}t feine

langsame, naturgemöf^e ßntmirflungÄrei^e. 311^1)'^)^" "^^^ gemaltfam burd):

gefüfjrten Kultur be§ neueren üiuBlanb unb ^wifi^en ber 33ilbung be§ alten

^eüa§ unb 9tom liegt eine unau§gefüüte .Qluft. 5}ie großen fattjolifi^en

Überlieferungen fehlen if}m. ^^lls e§ in bie Üteibe ber entjd)eibenben Stationen

trat, maren bie ©lanj^eit be§ ^JJittelaiter» unb bie beften 2age ber 9?e=

naiffance fd)on öorüber, bie üieUDlution bämmerte fieran. Sn bem äöirrraarr

ber furchtbaren ©örung, ämijdjen bem 25>iberfprud) ber entgegenge)e|teften

Üticbtungen fetjite ber ^unft jener triebfräftige 53oben, ben il)r nur eine

religiijfe, f)armonifd)e 33ilbung geroäljren fann. Unmiüfürlid) mirb man an

bie ergreifenbe ,^Iage be§ 3^id)ter§ ilä^ael Sermontoiü erinnert, mie fie un§

33obenftebt meifterüd) öerbeutfd)t ^at:

ßalt, ungerül)rt läßt unö ba§ tt)Q:^r^Qft Schöne,

®er Sichtung Sraume unb ber ßunft ©eftalten,

Unb be§ ©efangeö it)eif)eOD[Ie Söne

©inb für unö nid^t ein Cueü ber ©eligfeit.

2ßir ju(i)en ängfttic^ in unö feft^ul^alten

3)ie tRefte beö ©eiüt)tö nergangner S^ü.

Sae ®ute feimt in untrer Sruft öergeBenä,

3^rü^ ftreift fid) Don unö ab ber 93tutenftaub beö Sebenö;

2ßir bergen unfre (Saben nu^loö, [tili,

Unb lieben, fjaffen, wk'^ ber 'S^faK toilt.

^alt bleibt bie Seele, baS ©emüt,

Sertoeil baö 23hit in unfern 3tbern glü^t.

Sßir Iä(^eln ob ber 93äter berber Suft,

®ef)'n fpöttelnb in bie alte 3^'^ jurücl,

©ietoeil loir feibft, unö feines S^iU ben)uBt,

3ujn ©rabe eilen Dl)ne 9Uif)m unb ©lücf.

©0 leben, fterben n.nr, geräufc^Ioö, unbeiuunbert,

Unb f^jurloö burc^ bie Söelt eilt unfer 3^uB,

ßein ^eugenber ©ebanfe bteibt öon unö bem 3fll)i"b»nbert,

ßein Senfmal eineö ©eniuö.
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Ilun i[t nod) bic crfte @remitat3e 511 befuc^en, roeldie stüifdien bem

Söinterpalaft unb ber neuen ©reniitage liegt, unb bann bie fogenannte

jiueite Eremitage, tneldie öon ber erften au§ ben ©tranb ber Dteinn entlang

läuft. S)ie le^tere i[t ein für fid) abgefd)Io[[ener ^alaft, ber eigentlich) für

ben ©ro^fürften 2;f)ronfoIger ^ergerid)tet lüurbe, bann aber meift nur {)o()en,

in ©t. ^^eterSburg meilenben "Potentaten al§ SBo^nung biente: fo bem

^rinjen öon aBaIe§, bem J?aifer öon Öfterrei(^, bem |)erfif(f)en <Bä:)ai), bem

beutfd)en S^ronprin^en. S)urcb feine ©emülbe — norjugSmeife fronsöfifc^e —
()at er aber aud) ben Söert einer toftbaren ©alerie. 2)ie erfte Eremitage

aber ifl eine 5trt {)iftorifc^er (5d^a|=, 9taritöten= unb 9teliquicnfammer ber

3aren, öon einer ^rad)t unb einem 2Bert, ber äuglei(^ in ben Orient unb

Dccibent öerfetjt. Sn it}rem ^^fauentabinet unb in ber ©alerie ber ^o\U

barfeiten finb gatjÜDfe ©djmudfac^en au§ allen Säubern unb ^titm öer=

fammelt, bie einen für bie ^ulturgefcbid)te, bie anbern für bie ^unftgefdiic^te

öon ^ol)em ^ntereffe; in ber 9tomanomfd)en (Salerie fann man mit allen

©rofifürften unb S^^xen au§ bem i^aufe Diomanotu, öon ifjrem ©tammüater,

bem Patriarchen 5iifititfd), bi§ tjerab auf S^aifer 5Ri!oIau§ I. unb beffen

^inber, in grofjen ^^^orträt§ 33etanntfd)aft mad)en; in ber ©aterie ^eter§ b. ®r.

enblid) finb ^punberte öon 5(nben!en unb Oteliquien öereinigt, meld)e bie ®e=

fd)id)te biefe§ mertmürbigen |)errfd)er§ gleidifam auf§ neue tebenbig machen.

S)a fi|t er in 2ßad)afigur unter einem S^rontjimmel, ha finb feine 2oten=

maaten unb öerfd)iebene ^orträt§ öon i^m, ha liegt bie ^eüblaue ^leibung,

in meld)er er am 7. Wla'i 1724 fid) frönen lie^, mit ben roten ©trumpfen,

mit ben feinen au§ ©pi|en gefertigten ÜJhnfd)etten, ba ift fein Sagbmeffer,

ba ftetjen feine ©pasierftöde, feine Oteifeapottjefe, feine 5)rDfd)fe, ba§ DJJobell

feine» §äu§d)en§ in Sfiti^^ßni, ba ^ängt ein elfenbeinerner ^ronIeud)ter,

ben er fetbft gebredifelt, ba finb tifevnrofire, burd) bie er ge)d)aut, d)irurgifd)e

©d)eren unb DJieffer, mit benen er operiert, fogar 3äf)ne, bie er eigent)änbig

ausgesogen. 33on ben Söänben fd)auen ou§ alten Silbern feine 3Sorfat)ren

tjernieber, — bann ba§ ©olbatenmäbc^en, ba§ er af§ ^atf)arina I. mit fid)

auf ben Xfiron erfjob, — bann fein ungfüdlid)er <Sot)n 5llerei, ben er felbft

bem Sobe überantlöortete, —• feine ^reunbe D^Jenfdiifoio, @orbon, 2)oIgorufii,

©cderemetjen) u.
f.

m. 2Bie lebenbig ftefjt ^^^eter öor uu§, eine ber rätfel=

t)afteften ©eftalten ber 2i3eltgef($id)te, ber ©d)öpfer be§ neuen 9tuf5lanb§,

ber ©rünbcr ©t. ^^ctcr§burg§, — ber gemüt(id)e S)red)§Ier unb ©cbiff§=

jimmergefeü , ber mit ben ^oIIänbif(|en 2;t)eerjaden auf „®u" lebte, unb

ber unerbittlidie SSüteric^, ber für feine ^rone ©tröme öon 53Iut fliegen

tie^, — ber fütine, geiflreid)e 3iöiIifator, ber aüe» moberne 2Biffcn felbft

lernen unb feinem 33o(fe öermittefn tuotlte, unb ber 53arbar, ber fid) nac^

graufcn ^Jie^eleien in ©d)napö betranf, — ber geiftige Ü^iefe, ber bem ganzen

Sauf ber europäif(^en ®efd)id)te eine neue Söenbung gab, unb ber Iaunen=
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^afte 5lIItag§meni(^, in bem ein öerfonimener Stufrü^rer bQ§ 33irb ber eigenen

2eiben)d)aften lüicberfinben fönnte, — ber ^or, ber feine gtabt bem ^I. 5petru§

meif)te, unb ber 3ar, melc^er ber Äird)e be§ i)l ^^etru§ ha^ a(te orientalifc^e

©c^i§ma cur neuer ^a\i^, einem mit ßnute unb Kanonen bemaffneten 6äfQreo=

pQpi§mu§, gegenüberflellte, — ber ©rünber oü ber ^xaä)t unb ^errüdifeit,

^r

flnthmal pctcrs öfs (öro6rn in 5t. jJctcrsburg.

toeld^e [tunbenlang un§ geblenbet, un§ in bie t)ö6)\tm Siegionen meufdilicfier

ßunft emporgefüfjrt, aber auäj ein 33ilb jener serftörenben , unljeimlicf^en

Gräfte, bie, auf !ein fjö^ereä fittli(^e§ ^^rinäip gefteüt, aüeS mit 23ernid)tung

bebro^en, ma§ [ie fc^affen.

a3ie betäubt öon bem bunten SBirrfal att ber öerfdiiebenen Sinbrüde
öerlieB \ä) ba§ erfte mal bie ßremitage unb fd)ritt an bie 9cema t)inab, bie

\\ä) l)kx breit mie ein ©ee in brei 9(rme teilt. 3Der ^:pa(ä|te ift noi^ fein
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(S-nbe. 5ln bie groBe (Srcmitage reifjt [id) ofünärtÄ, mir burd) einen ^cind

ge|d)teben, baa ju \i)x gefjörtge Sljeater, et>üii§ meiter ber '^^a(Q[t be§ @ro|5=

fürften Sßlabimir ^lei-anbroraitjd) unb ber '|Hila[t be§ ©roBfürften l^iic^ael

9iifDlajeiüitfd). SBenben mx un§ bie 5ieuia f)ina5. 3)ie fyront ber Eremitage,

be» äBinterpalafteä nnb ber ^tbrniralitiit nuBt äufmnmen allein mit ben nid)t

fe[)r groBen 3'uif'i)^"^-'äiiinen einen Kilometer. W\t ben anbcrn genannten

^aläften unb bem lüeftlid) [id) anreitjenben <gcnat§gebüube aber be^nt fie

fid) jur Sänge be§ ri3mifd)en ßorfo (1500 m) an». 5)Jan fommt f)ier an

einem ber i^aupttljore be§ 2ÖinterpaIa[te§ öorbei, bem fogen. Sorbaneingang,

mit ber pradjtöollen ^arabetreppe, über meldje jemeilen am @pipl)aniefe[t ber

^aifer mit bem i^ofe jur 5ceroa t)erab[teigt, um ber feierlichen 2Ba[[ertt)eif)e

beiäurool)nen.

^m ii)e[tlid)en @nbe ber ?(bmiralität tritt ber 5llej-anbergarten bi§ an

bie dhwa (}eran; bem weitläufigen ÜJJarinegebciube gegenüber erfieben fid)

bie in ernflem ftrengen ©til get)altenen ©ebäube be§ ©enaty unb be§ tjeiligen

@t)nob§, burd) einen großen Stjorbogen üerbunben
;

hinter bem ©arten aber

ragt bie größte ^irc^e ber ©tabt auf, ber „Sfaatemitt) ©fobor", bie ^atl)e=

brate be§ f)l. Sfniü öon 3)almatien. 35^ieber flet)en mir an einem ^(a|,

ber feine§gleid)en nur in ben größten Stefibenjen ber äßelt finbet. 3n ifirer

Sauart erinnert bie gemaltige ^attjebrale an ©t. ^peter in 9tom. 5(uf einer

23afi§ öon 105 m er()ebt fie ficö 102 m in bie Süfte, ein majeflätifdier

58au, ber ben (Sinbrud ber benad)6arten ^atäfte nid)t menig berftärtt. 53e:

fonber§ gegen 5lbenb, tüenn bie mächtige lluppet in ben legten ©trat)Ien

ber ©onne fd)immert, ift ber 5tnblid be^aubernb fd)ön. ^n bem ©arten,

ämifd)en bem (Senatggebänbe unb ber ^(bmiralität, äiemlid) naije gegen bie

Ütema ^in, ftel)t (}ier bie üieiterftatue , bie lfat()artna II. bem ©rünber ber

©tabt errid)ten Iief5, mit ber furjen, aber öielfagenben Snfd)rift: Petro

primo Catharina secunda MDCCLXXXII. Saa 5)enfmal ftellt ben

£aifer Dor, mie er einen fleilen t^elfen Ijinanfprengt. ©ein |)aupt ift mit

einem Öorbeertrans umluunben, fein 5(ntU| ber 3lma gugemanbt; mit ber

auSgeftredten Ü{ed)ten meift er nad) ber ^eter§infel I)inüber, mo er fid) einft

felbft fein Öau§ gejimmert unb bamit ben ©runb ju ber je^igen äBeIt=

ftabt gelegt. S)ie 23orberfü^e be§ 5pferbe§ f^meben frei mie jum ©prung,

ba§ ganje ©emid)t ber brouäenen ©tatue rut)t barum auf ben Hinterfüßen

be§ 2;iere§, um beffen ^ufe fid) eine vertretene ©erlange ringelt. S)er

©ranitbl'orf, ber ben g-elfen barftellt, ift ein DJJonoIitt), 14 m lang, 6 m breit

unb 5 m i)oä). @r mürbe mit unget)eurer ©d)mierigfeit 12 Söerft lüeit

au§ bem !arelifd)cn ^orfe 2ad)ta ()ergefd)Ieppt. 3)a§ ^J^obeü ber ©tatue

rü()rt öüu bem fran^öfifc^en S3ilbt)auer galconet Ijer, ba§ be» l^opfe» aber

üon 5[liarie G^oIIot, bie fpäter einen ©üf)n ^alconcta et)elid)te. @§ ift ein

prä(f)tige§ Silbmerf, üdü ^raft unb Seben. Ser ^Ia| baju tonnte nid)t
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fd)öner gemäf)(t fein aU f}icr an bem Strom, bem ^'eter [eine erfle ge)cE)i(!)t=

Iid)e 53ebeutung %ab
, stüifdjen bem f)eiligen Srinob nnb bem Senat, ber

SiaafÄfircf)e nnb ber ^Ibmiralität, gleic^iam ben ^^feilern beö großen 9ieid)e§,

5n bem er ben ©rnnb legte. @§ i[l eine glän^enbe, [tolje ©ic^t!

5(ber ac^ ! roa§ i[l bie 3iaaf§fird)e! ßin St. ^seter ot)ne ^ap\i[

2Ba§ i[t ber fjeilige Sl^nob ? 5iid)t ein traft apoftolii'c^er Senbung föirfenber,

auf apoftoIifd)er Überlieferung rufjenber Senat, fonbern eine öon S'^xen=

miüfür errid)tete ©efd)äftafommiffion, au§ äiüei DJJetropoIiten
, sroei 6rj:

bifd)öfen unb einem 6i'ard)en Iaunen[}aft ^ufammengemürfelt unb im Dornen

be§ ^axm öon einem Saien regiert, ber 2öirflid)er ©e^eimrat ift unb 'oen

%\tä eine§ ®enera(pro!urator§ füf)rt. S^ic ^axm felbft ^aben öon biefem

.Qirc^enregiment menig Segen, menig ö'i'i^'^ei^ geerntet. 5)a§ ruffifi^e 2>Dlf

f)at unfäglid) barunter gelitten. 5(üe ^^rad)t be§ 2BinterpaIafte§ , alle

^unft^errlict)feit ber Gremitage mad)t bie klagen nid)t Derftummen, bie

Sermontom im ?iamen ber ruffifdien ^ugenb
, gteii^fam aua ifirer Seele

Ijeraua, erl)oben ^at

:

„3(n Stauern bticf' ic^ ^in auf ha^ ©ef^tec^t uon f)eute,

Sßie eä bie !ünftticf)=frü^e üleife büßt,

i^xni} ]ä)on be§ Sii'eUsfär "^er ©rfenntniö Seute,

3u eine 3u^ii"ft )d]aut, bie bunfel ober luüft.

3um ©Uten luie 5um Söfen finb toir trag',

Slltfluge ßinbev mit beä Stlterä S^toäc^en.

.Raum au§ ber Söiege, Ijdbm toir fd^ou biet

33on unfrer 93äter 2Öeiä()eit unb ©ebrec^en,

Srmübet unö baä Ceben, toie ein 2JÖeg,

Ser enbIoö=eben fortläuft Df)ue S^il —
©rmübet uns gteid) einem fremben ^yefte,

Sem Äiii- jufc^auen, teilna^mslofe ©ä[te;

5Ißir iDotten frembgereifte {yrü^te ^jflücfen,

Unb ot)ne ßampf fotl unö ber ®ieg begtücfeu. —
2Bir felbft finb gleich ber 5ru(f)t, bie ungereift

$ßoc i^rer 3eit Dom Saume abgeftreift,

Unb fatlenb ßlinfcfjen Blumen f)ängen bleibt,

Diic^t ben ©efct)macf erfreuenb, nid)t ben 23Iicf —
Unb fommt bie 3eit, too aEeö blüf)t unb treibt,

Srifft fie nur ber Sjerwefung frü^ ©efcfiidE." —



3tlejanber 3lcto§f9=ßIofter.

28. Hurfirdie £ird)cn unb :ßlö|lcr in 5t. Petersburg.

3^em Dteifenben, lüeldier öon ©fanbinoöien ^eilommt, mu^ bie 53lenge,

©röpe iinb ^radjt ber Äird)en auffallen, meiere ber rui[ifd)en ^auptftabt

teilroeife i^r Gepräge geben.

3n S^Icinb unb 5?orroegen fann mon «Stunben, ja ^albe Sage loeit

reiten, ef)e man lüieber auf eine bürftige ^0(5= ober (gteinüri^e trifft. S^iefe

finb nod) nieift fo ärmlich unb fa^I al§ mögtid), taum mef)r toert aU ein

anfe[}nlid)er 33auernf)of. ^m fübltd)en 5tormegen, in ©c^toeben unb 3)änemar!

ift e§ mit ben llirc^en cttna§ beffer beftellt. 2Die bie 3)ome Don Sfjronbljjem,

llpfala unb Sunb, fo ftammen inbe§ aud) bie meiften anberen bebeutenberen

fird)li(^en 5Baumer!e nod) au» fat^olifdjcr 3eit unb maren bi§ öor wenigen

Sa()räel}nten ^iemlid) üernadjläffigt. Stattlid)e neuere S?ird)enbauten fief)t man
nur feiten, unb biefe erreid)en n^eber ben materiellen nod) ben ^unftroert ber

früheren Seiftungen. S)ur($ ba§ 2utf)ertum marb bie Üieligion au% ber grof^en

fojiaten Öffcntlic^feit eben me^r ober meniger in§ ©emeinbeleben, in§ ^riDnt=

^aua, in» ^^er3en§fämmerd)en jurücfgebrängt unb mußte ha noc^ oft genug

mit einem ©dimolltüintel üorlieb net)men. S^er äuBere ^ultu§ befd)riinfte

fid) auf ben ©onntag, bie @onntag§feier aber auf ^rebigt, ©efang unb

^(benbmal)[. 3)enn Saufen unb |)od)5eiten toerben \vol]l aud) nod) Dielfac^

auf ben ©onntag berlegt. S}ie Segräbniffe finb mit menig ö-eiei"nd)teit

tierbunben. Ser ^onfirmanbenunterrid)t mirb in <Bä)uk ober 5|:sfarrf)au§

gehalten. ©0 biet religiöfer ©inn aud) nod) bei ben 6fanbinaöiern f)errfd)en

mag (im allgemeinen mirb fef)r über beffen 51bnal)me gef(agt), im bunten

treiben be§ 5lIItag§(ebena unb ber materiellen Sntereffen bringt luenig üon

bem unfi(^tbaren ß^riftentum an bie fid)tbare Cberflädie.
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Sn ©t. ^eter§6urt3 war ba§ a(Ie§ ganj anber§. Cbirol)! bic Stabt

erft Sinei ^afjrfjunberte naä) bcr jogen. ütefonnation, im Zeitalter be§

mobernen (SpinD3i§niu§, 33Dltairiani§mu§, ^antf^eilmu» unb I1fateriali?mu§,

gebaut lüorben i[t, be[)errid)en bie äußeren c^ri[tlid)en ^uItu§formcn noc^

ba§ gonje Seben. 5^ie Kapelle an ber ^lifolau^brücfe fle^t nid^t bereinjelt

ha. 5tn mefjreren ber belebteften ^^unfte ber Stabt begegnet man ä^nfidien

neuen, prad)tigen Kapellen, ir)e(d)e ben gansen 'Jag oifen ftel)en, bon ben

33orüberge^enben eI}rfurct)t§üDÜ mit einem .Qreu^^eidjen begrüßt unb bon

bieten fürjere ober längere ^dt befuc^t rocrben. S^oftbare Rampen unb

Seuc^ter brennen ha beftänbig bor ben nid)t minber foftbaren ^^eiligen:

bilbern. Wan [iet)t ^open unb Ü3^önd)e in iljrer ft^önen, feierlidien 2rad)t,

93otibbiIber , brennenbe ßersen, 9teliquien. S;ie ^irdien [tetjen aud) an

Sßodientagen offf", unb ha e§ au^er bem Sonntag eine 93^enge anberer

tiefte giebt unb bie mciften ©eiftlic^en meI)rmalÄ in ber Söodie bie „Liturgie"

(DJIeffe) feiern, fo mirb bie gan^e Sßoc^e ^inburc^ ba ober bort ©otteSbienft

gehalten. %n jeber Strafe begegnet man beinat)e einer ober met)reren

^irc^en. 2;ie meiften 33orübergef)enbcn entbieten auc§ biefen i^ren @ru^.

Dieben 5 römii($:tatf)oIi)d)en, 2 anglifanifdien , 2 armenif(|en unb 44 pro=

teftantifdien ©ottesf^äufern ääf)ft bie ©tabt gegen 350 griedjifc^e ^^irdien

unb .»Kapellen, barunter 10 gro^e tQat^ebralen. ^ie größte berfelben, bie

3iaaf§fatt)ebrale, get)ört ju ben impDjanteften ^irdienbauten ber SBelt. '^i)X

58au ^ot über 25 5)^inionen Diubel gefoftet, nnb roie [ie [inb auc^ bie

meiften anberen ^irc^en mit' berfd)tüenberifd)er greigebig!eit au§geftattet.

3ar, 5IbeI unb 2>oIt finb babei reid)Iid) beteiligt. 5^ie Oteid}en unb

^Röditigen mad)en ben streben nod) ^eute anfef)nlicbe ©ejdienfe, unb ber

njeniger 33egüterte fauft fic^ menigften§ beim 33efucb be§ ©otte§bienfte§

feine Sßotibfer^e, looburd) in ben ftärter befud)ten i^ird)en große Summen

äufammenftrömen.

— ^tter b. @r. mar ^alb, .Qatf)arina ganj ungläubig, beibe im ^ö(^ften

©robe fittenIo§. 5)ennod) bermocbten meber fie, bie ©rünber ber ©tabt,

nodb bie fpäteren !^ax^n fid) bon ber Überlieferung be§ ruffifdien 23oIfe2

Io§äureißen, in beffen ^tnfdbauung ba§ alte, ort^oboi'e, bon St)5anä über:

lommene ^irdientum ben mefentlid)ften f^ort unb 33eftanbteil bc§ 9Jeicbe§

bilbete. 9iur bie religiöfe SBürbe unb 2Bei^e tonnte bem ^ii'^ß"*""' f^inc

DJkc^t unb feinen Einfluß ermatten, ©t. Petersburg mußte 9J^o§fau äfjnlid)

merben , menn e§ in ben 'klugen be§ 2}oIfe§ ber SBürbe ber ^axm ent-

fprec^en follte. !)ieben ben ^atäften mußten fid) l?ird)en ergeben, bie an

^rad)t mit jenen ber älteren öauptftabt metteiferten. 5tüe lufflärerei, aller

©feptisiamus, alle» Sieböugeln mit mefteuropäifd)er ^rreügiofität fd)eiterte

an ber 93hd)t ber alten 33oIf§überIicferung, bie, bei aller Cbcrfläd)lid)feit ber

^Begriffe, bod) mit bcr tiefften 3i'if)igfeit be» ©efütjla an bem alten, äußeren

SBaunigartner, ©fatibinaöien. 3. 3tuft. 35
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Kultus fjirtg. SliefelBe ^aiferin ^at(;artna, tt)eld)e mit U)rcn enct)!lD|)äbiftifd)en

^veunben in ^aria unb 23erlin über alle Ütelicjion fpöttelte, fpielte 511 §aiife

bie ütoHe einer ©t. 4^elena, baute ^irdjen unb [tattete [ie mit öerfd)menbe=

rifci^er ^xaä)t au§, ef)rte 53i(ber unb 9teUc|uien unb mad)te mit pcinlid)er

©ennuitjfeit alle 3c'^^i"oiiiß" "^i^- tt)eld)e ba§ ^erfommen tion einer S*^^^^

erforberte. 2)erfelbe 5lbel, ber in feinen 2ebenageiüofjnf}eiten bem ^ari»

8ubmig§ XV. nad)eiferte, blieb mit feiner 5lniferin ben ererbten formen ber

ortt)Dboi-en ^ird)e treu, üe^ [ic^ fegnen unb abfolüieren, faftete unb öerefirte

Silber, unb gab riefige ©ummen, um nad) bem friöolflen Seben in einem

^lofter begraben unb mit bem prunfenbften 2rauergotte§bienft beehrt ju

toerbcn. 5Ibgetrennt öon bem 2eben§obem ber tt)af)ren ^ird)e, mußten bie

fird)lid)en ^^ormen auf biefe Söeife natürlid) öielfad) jum 3"i^&'f^» ä"^

leeren g^ormel, ^ur fouDentioncIIen @eitiüt}nl}eit Ijerabfinfen. Unb boc^ ift e§

fc^raer, ifinen jeben 2Bert, jebe Sebeutung abjufprec^en. ©ie blieben ein

53anb, 'ba^ ben ©injelnen mie bie @efeüf(^aft nod) mit ber einfügen d)riftlid)en

Crbnung öerbanb. Diamen, ©ebete, Ütiten, ^eJ^e^^oiüen , ©aframente unb

©aframcntalien, ?^efte, 5(nbac^ten, ®efe|e unb ©ebräuc^e erinnerten unauf=

Ijijrlid) an bie meiften gunbamentanet}ren be§ 6^riflentum§ — an bie ^eilige

Sreifaltigfeit, an bie ®ottl)eit (5(}rifti, an feine 9J]enfd)merbung unb an feinen

@rIöfung§tob, an bie ©ünbenöergebung unb Su^e, an ein emige§ 2tbm unb

an bie (Semeinfd)aft ber ^eiligen, ©elbft ber ßölibat unb bie Orben§geIübbe

blieben toenigftenS prinzipiell anerkannt, unb menn bie 2e()re öon ber ^irc^e

auf irre Saf)n geriet, fo entfi^manb ber Segriff einer Riri^e unb eine§

!ird)Iid)en unb faframentalen 2eben§ bod) lange nic^t in jenem ©rabe luie

im ^rDteftanti§mu§. Sn fielen ©emütern erf)ielten bie äußeren A'ultformen

felbft einen 9ieft be§ ©eifte§ unb ©inne§, au§ bem fie einft Ijerüorgegangen.

5ßiele motzten fid) in befferen 9(ugenbliden baran an!(ammern unb einen

tröftenben, er^ebenben, bielleidit rettenben (Sebanfen barin finben. Sener

blinbe §ap gegen allea Üteligiöfe, meldjer bie ^ncl^flDpäbiften unb bereu

^(nljänger c^arafterifiert, gelangte unter ben 9iuffen, felbft in ^at^arina§

Sagen, nid)t ju allgemeiner ^errfc^aft. ©pätere ^axm [)aben eine ernfte

9teIigiofität an ben Sag gelegt. 25>eit entfernt, Unglauben unb ^^reibenferei

5U begünfiigen, füllten fie bielmc^r ba§ if)nen untermorfene ^irdienmefen

ju befeftigen unb bie ^ird)e öon Ütom, menigften^ im äu^erlidien, mä)-

5uaf)men.

S)iefer letztere ©ebanfe l^at fid) in bem glänscnbften Sauioerf ber ßaifer^

ftabt, ber Sfaa!§!atl}ebrale, einigermafjen uertörpert. ©ie erinnert untt)intür=

lid) an bie ^eter§tirc^e jn ütom, unb bie ^axm Sdejanber I. unb DffifoIau§

Ratten fid)er(icb im ©inn, ber gröf5ten 2BeIttatI}ebraIe am ©rabe be§ ?lpofteI=

fürften etroaS (äbenbürtigea gegenüber ju fteüen. 2)a§ ift nun nid)t geglürft.

©d)on ber ganje ^(a|, auf bem bie ©tabt rutjt, mar baju ungünftig ge=
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ftoltet. @in 2öa(b öon SDJciften mu^te er[t in ben lodern 9JlorQ[16oben ge=

rammt unb ein ganser 9io[t bon fün[tlid)em gadiiüerf in benfelben gelegt

merben, nm nur einen |)alt für bie ^unbamente ju geloinnen. 9tie[ige

«Summen öcrfd)(ting fd)on biefe S^orarbeit, bie iüä()renb bea S3aue§ unb noc^

nadi^er miebeiI)oIt ergänzt tüerben mu^te. S)te ^bee be§ ^loneS aber tt)ud)§

nid)t (iu§) bem geiftigen ?eben einer ganjen ßpoc^e f)eraua, [ie mar befteüt

unb mürbe nad) ben 5BDrfd)Iägen eine§ franäö[i)d)en 53aumei[ter§ burd)ge[üfirt.

©0 marb ber ^etcr§bom in feiner |)in[i(^t erreid)t, vooljl aber überflügelte

Die 3faakskatljflirolf in St. Petersburg.

bie ftaat§!irc§nd)e ^atljebrale an ber 91ema bie if)r äünlii^e am 2:f)emfeufer,

6t. ^anl äu Sonbon, in ben 33er^ältniffen mie an 9?cid)tum be^ ^iaterial§

unb (gc^ön^eit ber 5tu5füf}rung.

©leid) (5t. ^eter erfdieint fie auf ben erften 58Iid fleiner, al§ fie ifl.

33Dn auBen bemirfen ba§ bie benad}barten ^^aläfte mit iljren foloffalen

|)ori5ontaIau§be^nungen , öon innen bie 53reite unb ©d^mere ber ^ilafter

unb bie einfache ^'^flnnonie ber 23erf)ältnif|e. 5}ian braucht aber nur etföaS

in§ detail ^u fdiauen, ju Dergleichen unb langfam um^erjugeljen, fo meid)t

bie Säufdiung balb. 2)er eine %xm be» gried)i)c^en .^reujeS, ba§ i^ren

©runbri^ bilbet, ift nur ein paar 93ieter fürjer a(§ ba§ 2ang^au§ mitfamt

35*
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bem 6f)or t)e§ Kölner S)Dm§, ber onbere 5lrin um 15 m länger qI§ beffen

dicrfd)iif. S)ie innere (Sd)eitell)öl)e ber Kuppel mifjt 82 m, alfo ein S)rittel

raenifler ola jene ber ^eter§!ird)e, aber 14 m nieljr al§ jene ber ^tiul§fird)e.

'^nä) neben ben Kölner S)om gefteüt, unirbc al\o bie l?atl)ebrale nod) etioaS

üorfteHen. S)ie 5tt)ei gemaltigen 3;ürnie mürben [ie jmar um 50 m über:

ragen; bie 5aI)IIojcn 2ürmd)en, ©pi^en, 23pgen, ^-ialen, Strebebogen, ©tein^

blumen, 33albad)ine, ©tatucn mürben mit if)rem reid)en gormenjauber

triump()ierenb [id) geltenb mad)en. 2)Dd) gro^, gemaltig, majeftötifd) mürbe

nid)t§be[tomcniger aud) bie ernfte gried)ijd)e ^attjebrale erfd)einen, in mud)tigen

DJJaffen öon buntlem Kranit I)od) aufgetürmt, an ben bier (Sden be§ .^reujeS

mit ftDljen (5äulenf)allen gleid) jenen be» ^^antI)eon ge[d)mücft, an bem meiten

^uppelturm mieber mit mächtigen ©äulen umgürtet, enblid) bon ber goIb=

fc^immernben kuppet getrönt, über meld)er ein großes ^reuj meit in ben

^immel {)ineinftral}lt. (5tma§ abgefd)mäc^t mirb ber (Sinbrud burd) bie Dier

©lodentürme, meld)e [ic^ an ben ßden ber jmei 4^auptfa[faben bi§ jum unteren

9tanbe ber .Quppel erljeben ; biefelben gliebern [id) jeboi^ äiemlicb fiarmonifd)

in ba§ ©efamtbilb ein. S)ie 48 ©äulen an ben ^Bortjallen, bie 24 ©äulen

am ^uppelturm, bie übrigen 40 «Säulen an ben (Slodentürmen unb an

ben 3^en[tern ber ^roei ^auptfafaben [inb lauter Sd)üfte au§ einem Stüd,

Don rötlid)em finnifdien ©ranit. ^ie er[teren, 17 m ^oä) unb über 2 m
bid, [inb nä(^[t ber 5tlej:anber= unb ^ompejugföule bie größten ®ranit=

monolitlje, bie e§ giebt. ®er gan^e ©äulen[d}mud [tef}t überfjaupt in [einer

©rö^e unb bem 2Berte be§ 93JateriaI§ gang einsig ba. S^m ent[pred)en

bie großen 23ronäereIie[§ in ben 35orf)aIIen, bie Sronjetfiüren , bie ©iebel^

felber ber ^ortifen, bie Statuen an ber Kuppel, allea mud)tig, [^mer, öon

33ron5e oDer (Sr^ mit reidier Übergolbung. ®ie buntelgrauen, fa[t [diroarjen

©ranitmauern unb bie rotbraunen Säulen fDntra[tieren greü gu bem

golbenen Sc^mud unb ber golbenen Kuppel. 2)ie ruhigen, möditigen

formen ber 9tenai[[ance , bon feinem fleinlid)en Sdinörtelmer! ge[tört,

mad)en ben @inbrud impD[anter Söürbe, bie golb[d)immernbe It'uppel jenen

orientaIi[d)er 5|3rad)t.

Wit Staunen unb S^rfurc^t, mie bor etma§ ©rofjem unb ^rembartigem,

betritt man 'ba^ innere unb mirb I)ier nod) meit mel^r überra[d)t. 2)enn

alle§ [tra^It ^ier bon ©olb unb DJkrmor; DJ^armorarten, bie man [Dn[t

[d)on für ^Utäre fo[tbar I)alten mürbe, bilben fiier ben ^u^boben, bie Söänbe,

bie ^^^iIa[ler. 5(u[ einent ^parquet bon abme(^[elnb grünen unb grauen

DJJarmorfliefen, ba§ bon einem breiten 5porpt)i)rraI)mcn eingefaßt i[t, [d)reitet

man burd) bie mott bon ber Kuppel au§ erleud)teten fallen. Sie SBönbe

[inb I}aupt[äd)Iid) mit mei[5tid)em 9.1hrmor betleibet, mit bem aber in reid)en

giguren rojafarbener, gelblid}er, grünlidjer unb [d)mär3lid)er abmed)[elt, S)ie

5lapitä(e unb Sodel ber ^ila[ter [inb bergolbct, bie 2öönbe runbum mit
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ettüa 200 ©emälben gefc^mücft. 3Da§ gebämpfte 2ld)t, ba§ au§ ber Kuppel

^ernieberftrömt, nereint fic^ nuf ba§ ^fonofta?, bie Silberiüanb, welche ha^

(5d)iff öom „^(üertjeiligl'ten", bem G^orraum, trennt nnb bl5 fa)t in bie

|)ö^e be§ 2riump^6Dgen§ f)inaufreicf)t. 5Iu§ ber fdiimmernbtüeifjen !KarmDr=

tt)anb i'c^anen 33 ©emölbe, bon ÜtuB(anb§ erften .Qünftlern tjetnalt, in brei

9teif)en ü6ereinanber georbnet au[ ben Se[(i)auer (jerab. 9iaf)men Don ®oIb
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inib t)erfd)iebenen feinen ^JJannoravten unitjeben j,ebe§ einzelne. 5)ie f)aupt=

Pforte in ber W\tk, lüeldje mätjrenb ber ^DJJcjsliturcjie abiuedjfehib geöffnet

unb gefd^Ioffen mirb, ift eine (jerrlidie buud)5ro(i)ene 5trbeit au§ Söronje;

oben tt)irb fie burc^ eine nic()t minber fd)öne ©ruppe au§ SBronsecjuf) —
Öl}nfln§ mit Max'ia unb 3oI}anne§ bem 3:äufer bcirftellenb — abgefdiloffen.

9icd)t§ unb Iinf§ öon bem %i)ox [te^en jraei 4 m [jo()e ©öulen aua 2api§

Sajuli, bie oüein faft 100000 9tubel fofteten. Saron reiben fid) red)t§

unb Iinf§ je üier 9JJaIad)itfäuIen , 9 m fjod), im Berte öon menigfteny

200 000 iRubef, gmifdien benen ad)t ^JJofaübitber, auf me^r al§ eine DJJiüion

9?ubel gefd)ä^t, ^erüorfd)auen. Sie Figuren, redita ß;^riftu§, ber f)I. Sfaa!,

ber i)L ^iifolaua unb ber ^I. 5petru§, linfs Wax\a, ber ^I. ^Ilej-anber 3iem§fi|,

bie ^I. ^atl^orina unb ber i)l. ^^aulu§, finb über leben^gro^, prad)töoII

ausgeführt, mit ber ernften 3^eierlid)teit, aber ofine bie Steifheit ber ge=

iDoljnten tt)pifc^en 5Bilber. ^inter bem 9JJitteltf)or befinbet fid^ ber lltar,

au§ bem feinften meinen ÜJiarmor, unb barauf ba§ 2;abernafel, ein au§

gebiegenem (Silber gearbeitetes unb reid^ übergoIbeteS ÜJJobeK ber ganjen

^at^ebrale. 2)er Mi), bie ^atene u.
f.

m. finb ou§ reinem ©olb. 5luf

ben ©inbanb eines ©öangeliariumS allein mürben 20 kg ©olb bermenbet,

nuf bie 3;abernatel ber brei Altäre, .Qanbelaber unb anbere 9lu§ftattungö=

gegenftönbe über 1100 kg ©über, mö^renb bie 5(rbeit an le^teren auf ein

paar^unberttaufenb 9tnbe( fam.

®a bie Silber nad) 5trt emeS ^(ügelaltarS fpmmetrifd) unb finnig ge^

orbnet finb, fo ift bem 5(uge, mitten in bem blenbenben Überfluß öon ®oIb,

©über unb eblen ©efteinen, ein geiüiffer 0^ul}epun!t geboten. 51II ber ©lan5

gruppiert fid) fd)lie^Iid) auf ta?) DJJittelt^or, baS fogen. !öniglic^e 2:l)or, burc^

meld)e§ ber ^önig ber (5I)ren ju ben ©laubigen einjief^t; bie ganje öer=

fd)Uienberifc^e geierprad)t gilt ber ßud)ariflie. W\t tiefem ©(|meräe fü^It

man ba, mie nafje uns bie 5(n^änger biefeS d)riftli(^en S3etenntniffeS ftetjen,

unb mie bod^ eine 3al}rl)unberte alte, nod) immer unauSgefüüte l^luft unS

öon i^nen trennt. Mt ^xadjt ber ©otteS^äufer, alle greigebigfeit ber

3tiren öermag baS SBort ^'f)rifti nid)t jum ©diloeigen ju bringen: „2)u

bift ^etruS, unb auf biefen Reifen mill ic^ meine ^ird)e bauen!"

(Sine Sreppe öon 540 ©tufen fütjrt auS ber füblicben 93or^afle ber

^ird)e ju ber ©alerie beS i^uppetturmS unb bann bis in bie Saterne t)inauf.

^ein 2;urm, ben id) beftiegen, [)at einen angenet)meren 5(ufftieg. DJhn bleibt

im inneren, ift öor 3Binb unb Söetter gefd)ü|t unb f)at erft öon ber ©alerie

unb bann öon ber 4'^ö()e bie bejaubernbfle Überrafd)ung. 2öä^renb man
öon ©t. ^aul ju Sonbon unmittelbar baS prDfaifd)e S^äd)ergeiDirr ber (5itp

öor \\ä} i)at, entmidelt fid) f)ier junädjft ber glänäenbfte Seil ber i^auptftabt

mit feinen ^palüften, bann bie Diema mit i^ren Snfeln unb ^Brüden unb

erft in meiter, bunftiger ^-erne bie tueniger fd}önen Quartiere, ^ä) fonnte
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micf) nidit fatt fef)en nn bem reidjcn priicfiticjen 53ilb. §at 6t. ^^eter§6llrg

auc^ feinen llreml mit bem ;i^anta[liid)en 3i''ii^^^" '^^^ älteren ru|[if(i^en

5Ir(^iteftur
, fo fef){en bod) nii^t ^tHänge baran in bcn Dielen kuppeln,

bie blnu , meifs , rötlid) ,
golben neben gDtiid)en , romanijdjen unb groteSfen

9Jenai[[ancetürmen Qn§ bem riefigen ^^äufermeer, [einen ^^clIä[ten, Sfjeotern,

.Qofernen nnb ^>nin{6auten Ijcrliouragen. S^afl iebe ber gröfseren ^ird)en

^at fünf S?uppe(n ober fuppelartige Sürme, balb rnnb, balb äiüiebelartig,

in Deri'd)iebenen färben, immer aber mit grofjen .Qreu5en unb Diel golbenem

3ierQt. S)ie 2:ürme ber ^^eter= unb 5|]aul5!ird)e unb ber 5lbmiralität [inb

jlüei fpi|e golbene D^abeln, raie man fie fonft nirgenb» [ie()t. S^iefe un:

gemof)nten ^-ormen , bie ungefieure 5(u§bc[)nung ber ^Bauten unb ber g-Iuß

mit feinen Dielen 5trmen, unfein unb 53rüden geben ber fonft mobernen

©rolftabt ein burd)au§ eigenartige^ ©epräge. ©t. ^^eter§burg bilbet fd)Dn

einen Übergang Don ben mefllänbifc^en ©ro^ftäbten ju 5)^o§fau, mie biefel

Ijinmieber 5U ber p^antaftifcben '^H-ad)t ber orientaIifd)en (Stöbte.

3n näd)fter 5tä()e unter fid) I)at man aufjer ber ^tbmiralität, bem

Senat»: unb (St)nDb§gebäube ba§ ^'riegaminifterium , bie 9}lanege unb

^aferne ber berittenen ©arbe, bie beutfdie ^öotfc^aft, ba» 2)enfmal be§ .^aifer»

^cifolaua unb über ber ^JJoüa ben ftattlid)en ÜJkrienpalaft ober 2eud)ten:

bergif(!^en ^alaft, ben ^aifer 5JifoIau§ 1844 feiner ©dimefter 9}kria,

^erjogin Don Seuc^tenberg, erbauen fieJ5, tneiter nac^ 2öeften [)in ben

^^alaft be» ©ro^fürflen 9ii?oIau§ 51i!oIajeiüitfd) unb bie i^irdie ^.''{ariä 5i>er=

fünbigung mit grofjem golbenem Surme, nad) Dbrboflen aber ben 2Binter=

palaft, ba§ ©eneralftabSgeböube unb bie ^afanafatfiebrale mit bronzener

Kuppel, jenfeita ber ©ropen Diema bie 5l!abemie ber .fünfte, bie 3(fabemie

ber Söiffenfc^aft, bie 23örfe, bie ^^eter= unb ^^auI§fefte mit ber gleidjuamigen

^atf)ebrale.

2Bie bie Sfnö^^fnt^ebrale Derrät aud) bie ^afan§fatf)ebrale ben ®e:

bauten unb äßunfd), bie ^eter§firc^e in Üiom nad)äu6itben. 2)er 33erfuc^ ift

jroar nod) metjr mi^glüdt, aber etma§ (Scböne§ ift babei bod^ I)erau§gefommen.

5?af)e am .^atljarinenfanal öffnet fic^ plö^Iid) ber breite 5leiü§fijprofpeft nai^

5corben ^in ju einem großen ^kitie, ber gleii^ bem ^eter§pla^ 3U 9iom

Don einer !rei§förmigen ^olonnabe eingerafjmt ift. SBcl^renb bie römifi^e

^olonnabe aber ou§ 284 borifdien Säulen beftefjt, 0)lt bie ruffifd)e nur

132 !orintf)ifd)er Orbnung. ^a jebod) bie llird)e mit itjrer gaffabe unb

ber möd)tigen .kuppet ben Sßertjäitniffen ber ^olonnabe entfprid)t, fo mad)t

ba§ ©anje einen fet)r angenef)men, großartigen Sinbrud. ßinem ^arbinal=

©r5bifd)of loürbe fie al» c<Satt}ebraIe gar nid)t übel anftefjen, menn aui|

für ben ^^apft ju 9iom fd)on beffer geforgt ift. Sn <St. 5|3eteraburg felbft

mar fie geraume 3eit bie üornel}mfte ^ird)e, bi§ bie 3faaf5tird)e DoII=

enbet raarb.
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SI}i"en Planier: Ijat [ic non einem tüunberttiätigen ?Jhittergotte§bübe, 't)a^

fic^ im lltittelalter 311 ^afan befanb, 1389 auf 23e[el}I bca 3^^^" Sn^au

a'Öajfilij nad) 9J?D§fau gebraci^t tüurbe. ^^eter b. ®r. liefe e§ 1721 md}

<Bt. ^^eter§burg bringen, wo e§ in ber 3)reifa(tig!eit§!ird}e üereljrt mürbe,

bi§ e§ unter 5Uei-anber I. 1802—1811 in bem je^igen Some fein eigene^

ipetligtum erf)ielt. S^er 33qu fam auf 2V2 'i)3MIIiDnen 9iubel ju flehen,

mobei aber bie reid)en ®efd)enfe nic^t mitgeredjnet finb, momit bie nationale

5(nbad)t im Saufe be§ 3i'it)i"f)unbert3 ha^ ©nabenbilb unb bie ^irc^e au§!=

ftattete. %l% jene» 1811 in Ie|tere übertragen mürbe, ftiftete i^m bie ^aiferin

(Slifabetlj unb bie .Qaiferin ÜJktter 9Jhria .^eoboromna einen ©dmuid im

2Bert Don 50 000 9iubel; eine neue 53eneibung öom reinften ©olbe flieg

auf benfelben 2Bert; @raf (Streganom fc^enfte ber l^irdie ein prad)tt)oIIe§

Sabernafel mit 16 ©äulen au§ Sof^i§, 5Id^at unb ^porp^i^r. 5I(§ bann

ber mad)fenbe Übermut 9?apoIeon§, ber fic^ fialb (Suropa untermorfen ^atte,

auä) bie ©elbftiinbigfeit 9iu|Ianb§ bebro^te, ba natjm ha^ ä>oIt inftänbig

feine 3uffud)t ju ber tjier bere^rten @otte§mutter. (5t)e ber greife ©eneral

^utufom 1812 5um @ntfc{)eibung§fampf gegen ben forfifc^en Eroberer auSjog,

fam er, obmof)! ein i)alber 23oItairianer, um öor bem ©nabenbilbe ju beten.

S)er ^(a| mirb je^t noci^ geäeigt. SIm Sßorabenb ber ©(^Iad)t Don 53orobino

liefe er ein ?)iabonnenbiIb auf einem ber ij^ügel aufftellen, meld)e ha^ ©d)Iad)t=

felb be^errfd)ten , unb erfi^ien felbft mit feinem ©eneralftab, um il}m feine

$Beret)rung ju ermeifen. 2eo Solftoi ()at bie feltfame Sjene in einem feiner

Oiomane gefcbilbert: „^n langem 9tod auf feinem biden, ftar!en Seibe, mit

gefrümmtem 9?üden, ben meifeen .^opf entblöfet, trat £utufoio mit madeln=

bem ©ange in ben £rei§ unb blieb hinter bem ^^riefter fteljen. Wü ge=

tt)oI)nter ^Jtiene fd)Ing er ba§ Slreuj, langte mit ber |)anb bi§ jur Erbe

unb fenfte mit fd)merem 51nfatmen hm ^opf. §inter ^utufom ftanb

25ennigfen unb ha^ ©efolge. 5lro^ ber ^(nmefenfieit be§ Cbergeneral§, ber

bie ?tufmerffam!eit aller f)ö^eren Offiziere auf fid) 30g, beteten 2anbmef}r=

männer unb ©olbaten, of)ne it)n anjufefjen, rul)ig tueiter. "^aä) SSeenbigung

be§ (Mebet§ trat llutufom ju bem tjeiligen S3i(be, inbem er fic^ fdjmerföllig

auf bie Itniee nieberliefe, neigte fic^ jur @rbe unb erI}ob fid) mit Wütjt

roieber, fo bafe \\ä) fein ?tntli| Don ber ^ü^e Derjog. Sie ©eneralität

folgte feinem 33eifpiele, bann bie Offiziere unb, i()nen nad)bringenb , bie

anbern 2anbmef)rleute unb ©olbaten."

S8ei 53orobino erhielt D^apoleona ^ad)t ben erften unermarteten ©d)Iag,

ber in wenigen 5J?onaten ju feinem furd)tbaren Siüdäug fül)rte. 2)antbar

gebad)te man nac^ ber DöIIigen Überminbung 9iapoIeon§ ber 5)kbonna Don

A'afan. ßutufom, ber ruffifdie g-abiu§ ßunctator, „qui cunctando restituit

rem", mürbe nad) feinem 3:obe 1813 in ber ^afanafatfjebrale begraben, an

ber ©teile, mo er 1812 Dor bem SluSjug ber 2;ruppen gebetet Ijatte. Um
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fein ®ra6 lüurben bie S(f)Iü[[el Don 28 in ben Sauren 1812 unb 1813 er=

oberten Stiibtcn unb geftungen, ber gelb^errnflab ^Qt)Du[l§ unb eine DJIengc

erbeuteter franjöfifdicr 5(bler unb (}at)nen aufgef)änt3t. 5)en ^la^ öor ber llirc^e

f(f)mücfen bie S)enfmäler ber gtüei ©enerale ß'utuiom unb Sarclat) be Sollt).

Dir jlluöonna uoit finfiui.

^utujotü [te(]t ba mit MoBem ^^^aupt unb ge5Dgenem S)egen, ju feinen %ü^m
franäö[i|d)e 33Qnner mit gebrodienem <Sd)Qft. eo t)ergegenn)ärtigt benn bie

S?ir(^e einigermaßen q(§ SBotiDÖeiligtum bie Errettung 9tuJ5lanb§ aus ber ®e:

malt 5topDleon§, hm Sieg rujfifc^er SBaffen unter bem @d)u^e ber 5J?utter

©ottea. Sie loirb noc^ t)eute Don ja^Ireidien SÖaüfa^rern befudit.
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@§ mar ein gemöf)nlid)ei* Söeiltag, nl§ luir 511 ber ßirdje gingen, um fie

5U befic^tigen. 5tuf bem ^fcelüSüjlJrofpeft mar baa gett)Df)nte bunte (Semimmel

öon g^uf^gängern unb SBagen. 3ienili(i) niele Seute tüanbten fid) ber ^ir^e ju,

anbere [tanben in ber isorfialle unb fauftcn [ic^ .^erjen. 5Beim Eintritt fafjen

lüir ben großen 2;oni \üol)l jur ^"^älfte mit 5(nbäd)tigen gefüllt ; bie meiftcn

brängten fid) um ba§ iüunbertt}ätige DJhittergotte§bilb. ©in 2id)tmeer bon

l^erjen [traljlte um fein goIbeneS ©ewanb, ba§ öon (äbelfteinen unb ^perlen

funtelte. ^erjen brannten auf ben großen ^anbelabern bor bem S!onofta§,

baa, bon fd)merem ©Über, fjocö in baa .^uppelgemölbe aufragte, ein ®efd)enf

©onfc^er l^ofafen nad) bem gelb^ug bon 1812. ?Iucö bie Saluftraben bor

bem S^onoftaS finb Don moffibem ©Über. Oteic^tum unb ^rac^t übertrafen

mieber oKeS, ma§ man an !at^oIifd)en 2BaIIfat)rtaDrten ju fef}en gemotjut

ifl. Surd) bie Üieitjen ber 5{nmefenben mürben unaufl)örlid) neue ^erjen

bi§ f)in an ben ^eflaltar gereicht, bort angejünbet unb an breiten 9}?etaII:

fanbelabern aufgepflanzt. ©i^= unb ß'niebänte giebt ea in ben ruffifdien

ßirdien feine. 5lJIe§ ftel}t bunt burd)einanber, mie man in bie ^ird)e ^erein=

fommt. Sßorne^me |)erren, Offiziere unb Sauern, ©olbaten unb 3ibüiften,

einfad)e 33ürger§frauen unb elegante 5)amen brängten \\ä) ba in buntefter

5lad)barfd)af t , o^ne 9hing= unb ©tanbe§unterfd)ieb. Sm Seneljmen ber

2eute mie auf ben @efiä)tern jeigte fid) fünfter (ärnft, (äf)rfurd)t unb 5ln=

haä)t 9J?and)e ftanben unbemeglic^ ha, anbere öerneigten fid) tief unb

fd)Iugen mäd)tige ^reuje, bon ber ©tirn 5ur D^Jitte ber S3ruft unb bann

bon red)t§ nad) linta. Gebetbücher faf) man nid)t, aud) mar fein Sifpeln

ber Sippen ju gemafjren. 9iut)ig unb gefammelt faf)en bie Setenben ju bem

f)eüigen 53übe auf ober nac^ bem SfonoftaS mit ben bieten anberen ®e=

mälben ober aud) bor fic^ I}in. 5Iuf feine Umgebung fi^ien feiner ju

a^ten. 5lm meiften frappierte mid) ein ^öf)erer Offizier in fel)r fd)öner

Uniform, ber hinter ber 53]enge ftanb unb ganj in ©ebet berfunfen fd)ien,

eine prächtige, martialifd)e ©eftalt, boü männlid)en @rnftea. 51n einem

ßuppetpfeüer red)t§ ftanb ber Stjron be§ ^aiferä bon berfdjiebenem 53hrmor

unb mit grünem ©amt bet)ängt. 3^M'c^en ^^^ rötlid)en (Sranitfäulen,

meld)e, 56 an ber 3ii^)^ fi"en ^auptfd}mud ber £irc^e büben, übermölbt

bon ber f)ot}en, in reid)en garben unb ©olb f(^immernben Kuppel, natjm

fic^ bie bid)tgebrängte 5)Dlf§fc^ar bor bem 50^abonnenbübe ungemein f(^ön au§.

2Bät)renb mir un§ ftül bie ©eitenfjallen, baa ®rab ^utufom§ unb bie

bieten Slroptjäen anfal)en, begann bie Siturgie. 9^or ber 5JJitteItf)üre bea

SfonoftaS erfd)ien ein S)iafon in reid)er, golbgeftirfter Salmatifa, mü einer

ebenfo reic^ geftirften Irt ©tola, bem fogen. Drarium barüber, baa mie bie

©tola um ben §al§ getragen ibirb, aber bebcutenb länger ift. S)aa red)te

ßnbe ^ielt er mit ber SQanh unb fd)Iug bamit biete ^reuje, neigte fic^ bi§

jum 23oben unb fang bann ©ebete in einem feierlid)en, tiefen ßt)oraIton.
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(Sr tüflr eine ;iräcf)tige tyigur. 2)ie langen, [traffen ^Qore, mitten auf bem

Raupte gefdieitelt, 6i§ auf bie Sd)ulter niebermaüenb, gaben bem ernften

^ntli^ etma§ Dom ^tnfetjen eine§ bij^antinifc^en 6()iiflu§fopfe§ , lüäljrenb

ber biegte buntle 33art unb bie foftbaren ©emänber an bie ^rieflet be§

5(Iten 2:eftament§ erinnerten. 5hid)bem er geenbigt, begannen jmei länger:

dlöre red)t§ unb linfS öom ^tonoftag if}ren mefirftimmigen SBed)feIgefang,

ber ungemein feierlich) unb anbäd)tig tijnte. 5(lle§ gei(i)af) mit ber gröpten

SBürbe unb rief untüilltürlic^ bie Erinnerung an ba§ e()rmürbige Filter

bie)e§ 9titu§ \vad). ©ebete unb ®efänge merben inbe§ in ruffifd)er Spracfie

öorgetragen, unb bie 5(u§f|)rad)e tcar eine fo meidje unb unbeutlid)e, bo|

Die fiafonskatljriiralE in St. pcttrsburg.

ic^ au^er bem „®D§pobi pumiloi" (^^err, erbarme bicb unfer) nid)t üiet

bobon er^afc^en fonnte. äBir üerliefeen bie .Qird)e, fobalb lüir beren (5e^en§=

roürbigfeiten genugfam betrad)tet I)atten.

S^re 93^ef5(iturgie ^aben bie 9hi[|en öon ber altgriec^ifdien .Qirdjc ererbt,

©ie !^Qt nic^t jene munberbar fd)öne 5tbmed}alung ber bemeglidien leite (Sn=

trüitu§, Oration, Cffertorium, ©efret, ßommunio, ^oftcommunio), burc^

ir)eld)e ba§ römifd)e 9J^iffaIe ben mcfentlic^en Seil ber Cpferfeier faft jeben

Sag mit einem neuen ^ranje ber t)eirlid)ften ©ebete umgiebt unb fo t)a§)

Unöeränberlidie gleidifam täglici^ neu geftaltet. <Bit f}at nur jn^ei t^ormulore,

bie längere Siturgie bea ^I. 33afiliua unb bie für^ere be» f}(. 3of)an"ea

(Jf)rt)foftomu§. 2)ie erftere wirb nur an jetjn Sagen be§ ^a1)xt^ gebraudit,

nämlich am gefte be§ % 33afiliu§ (1. Januar), an ben fünf t^aftenfonn^
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tagen, nm ©onncrÄtag itiib ©amätacj beu focjen. 5Jicirter= (ober Sitttet:)

2BDd)e, an bcn SBitjilien be§ 2Bei()nad)t§fe[te§ nnb ber ßpip^anie. %n allen

übritjen %ao,m tt)irb bie 5JJe[fe narf) ber Sitnnjie be§ ^(. 3oI)anne§ 6^rt)fD=

flonuiä gefeiert, welche übrigen» öon jener hi^ Ijl 53a[{liu§ nur in neben:

fä(^Iid)en fingen, burd) ben 5hi§faII öerfd)iebener längerer ©ebete unb

5)3falmcn unb burd) @infd)iebung anberer fürjcrer Ükbete ablüeid)t. Seibe

Siturgien serfallen in brei |)auptteile: 1. bie ^roötomibie, 2. bie Siturgie

ber ^\ited)unienen unb 3. bie Siturgie ber ©laubigen.

2)ie ^^rostüuiibie entfprid)t bem @ebraud)e ber älteren gried)ifd)en .tirc^e,

nad) tt)eld)em bie ©laubigen felbft bie Opfergaben, 5Brot unb SBein, ju bem

feitiüärt§ [lefienben Opfertifd), ber ^rotf)e[i§, fjerbeitrugen. <So bringen I}eute

nod) Saicn jum ^(nbenten Sebenber ober 33er[torbener tieine ungefäuerte ©rote

öon runber ©eftalt jum Cpfertifi^ t)eran. Siefeiben Ijaben in ber Wük ein

53iered eingeprägt mit einem ^reuj unb ben 53u(^ftaben /HC . XC . MRA,
b. 'i). 'IrjaoüQ Xpi(TzoQ ^jv/ji, „3efu§ 6f)riftu§ fiegt". 9fJad)bem ^riefter

unb S)iafon bie ^'^ünbe gemafc^en unb fid) mit ben f}eiligen (Semänbern be=

fleibet Ijaben, gef)en fie (xxk bie ^rot(}efi§ unb bereiten ^ier bie Opfergaben

bor. W\\. einem lanzettförmigen 93le[[ercf)en, \>(x^ an bie ^eilige Sanje erinnern

foll, fc^neibet ber ^riefter ben oiererfigen (Stempel, ba» fogen. Siegel {aippayio)

^erau§, legt baSfelbe auf bie breite unb tiefe ^atene unb bur^ftidit e§ mit

ben 2Borten: „(Sin llrieg§fned}t öffnete mit ber San^e feine Seite u.
f.

ro."

®iefe§ Stüd mirb ba§ „2amm" genannt. Ser Siafon fd)enft t)ierauf SBein

unb jugleid) Söaffer in ben llelc^. S)er ^^riefler aber nimmt ein jmeite^

5Brot, opfert e§ ©ott ju (Sf;ren unb jum ©ebäd)tni§ ber tieiligen Jungfrau

unb fdmeibet ein breiedige§ Stüd f}erau§. (Sin britteö 33rot teilt er in

neun Stüde ju @^ren 1. be§ f}L Sof)anne§ be§ Säufer», 2. ber ^rop^eten,

3. ber 5(pofte(, 4. ber ^irdienoäter, 5. ber 9}?artt)rer, 6. ber ^getenner unb

Jungfrauen, 7. ber t)ü. l?o§ma§ unb 2)amian, 8. ber t)t. 5tnna, be§ 1)1. Soad)im

unb be§ ^eiligen, beffen 2ag gerabe gefeiert mirb, 9. be§ t)I. 3o^anne§ (5^rr)fo=

ftomu§ ober be§ 1)1. 33a[iliu§, beffen Siturgie man gerabe folgt. (Sin t)iertc§

S3rot mirb in fo üiele Stüde gefd)nitten, al§ man befonbere 5}Iementoö für

bie Sebenben nmd)en mill, ein fünftel enblid) mirb ben 33erftorbenen ge=

mibmet. 5(lle biefe Stüde merben auf berfelben ^atene p^ramibenförmig

um bie ^auptoblate, „ba§ Camm", aufgefd)id)tet — bann mirb ein 5}JetaII=

gefteQ barüber gefegt unb bie brei Südjer barüber gebreitet. (S§ folgen

giäud)erungen unb ©ebete, unb bie erfte S)arbringung ber ^(i^at ift boll^ogen.

3e|t erft mirb ber SSor^ang an ber 9Jiitteltf)ür be§ J^onoftaS f)inmeg=

gebogen, unb man erblidt 5|3riefler unb Siaton an bem ba^inter befinblidien

5tltar, ber jur S)arbringung be§ Opfer» mit einem feibenen %\\^ , bem

5tntimenfium, morin Oieliquien fid) befinben, mit bem ^reuj unb bem

(Söangeliar au§geftattet ift. 6§ finbet aber fein SünbenbefenntniS ftatt,
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nod) folgt ^l)rie unb ©loria. S^er S^iafon bittet um 'iitn Segen, ben i^m

ber ^^riefter erteilt, unb barauf tjält ber ^iafon bie groije Gftenie — ein

(ongea, allgemeinem &ehä, lüorin auäfü()rliii) um £)ilie in allen 5iöten

be§ 2ei6e§ unb ber (Seele gebetet mirb. S^er ^^riefter fc^IieBt bie)e§ ©ebet

mit ber Sobpreifung ber ^eiligen S^reiiaüigfeit. S)er 6^or fingt nun

9Intipt}onen au§ bem 92., 93. unb 95. ^^falm ober an beren ©teöe

bem 103. unb 146. ^-)}falm, meld)e in befonbcrer 3Seife al§ borbilblid^e

gelten. S^aran fnüpft iiä) bie ^(nrufung Gfirifti:

„Gingeborener Sofin unb 2Bort

0)otteÄ! S^u bift ber Unfterbüc^e

unb t}aft e§ nii^t berfd)mä^t, ^u

unferer Grlöfung ^(eifc^ anjune^:

men oon ber t)eiligen ß)Dtte§gebä:

rerin unb emigen Jungfrau DJiaria,

bift unabänberlid) 93^enf(^ geworben,

bift ge!reu5igt, Cbrifte @ott, unb

l)aft ben Sob burd) ben 2ob übcr=

tüunben, bu, bie eine ^^erfon ber

f)ei(igen Xreifaltigfeit, ber bu mit

bem 3]ater unb bem ©eifte g(ei(^er=

maßen ^u greifen bift— errette un§
!"

G§ folgt bie fogen. tieine (äftenie,

ha^ ®ebet be§ 'Sd)äd)er§ an 6^ri:

ftu§, unb bie öergprebigt. Sann

nennt ber 2^iafon ba§ ©Dongelium,

get)t unter 33Drtragung einer .Qerje

burd) bie nörblid)e 2[)üre Oor 'ba^

Sfonofta§ unb bann burc^ bie

^aupttt)üre in ha^ ,f)eiligtum ^lu

xM. t^eierlic^ n^irb 't)a^ 2ri§agion gefungen, ha^ Soangelium gelefen unb

ber 51ttar injenfiert. SBieberum ©ebete für bie Sebenben, bie i^erftorbenen

unb fpejietl für bie ßQted)umenen befdiließen biefen jmeiten Seil ber ilJeffe.

5}ie eigentlid)e C^auptmeffe, „bie Siturgie ber ©laubigen", |ebt mit ben

tüenig (i^arafteriftiid)en SBorten an: „^^r ©laubigen, laffet un§ abermals

im ^rieben ju bem ^^errn beten." S^iefer ^tufforbcrung mirb in jroei

Gftenien entfprodien unb bann ber fogen. 6^erubim§gefang angeftimmt,

melc^er unter ^uftinian in bie Siturgie aufgenommen morben fein foH.

<Sr lautet alfo:

„3m gegenmärtigen 5(ugenblirfe, mo mir gel}eimni§oolI bie ß^erubim

tjorftellen unb ber lebenbigmacbenben Sreifaltigteit ba§ breiljeilige Soblieb

fingen, — laffet un§ alle ©orgen um ha^ Stbifd)e ablegen, um ben ßönig

iUiffifdjcr popf.
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aUer 511 empfani]en, bcii un[id)tbav bie |)eere bcr ßngel im Sriuinpfje be=

gleiten, 5(IIelu|a!"

Untei: biefem ®e[ange tüerben bie Opfergaben Hon bem nn ber ©eite

[te^enben Opferti)'^ ju bem „2;[)ron" ober eigentlid)en 5tltar übertragen,

©er ®iafon trägt babei bie grofje ^^atene mit ben Opferbroten auf bem

§aupt unb ein 9hud)[a^ in ber Ä^anb, ber ^riefter ben .^eld). ^an nennt

ba§ „bie gro^e ^^roäeffion" im ©egenfo^ ju ber oornu§ge{)enben ^Ibfjolnng

be§ (SoangeIienbu(i)e§ , meldje „bie fleine ^rojeffion" genannt niirb. 3n

früheren 3^'^^" ^'^^ ^^ 53raucb, lüä^renb ber Übertragung aüe biejenigen

äu nennen, für melt^e ba§ Opfer au§brüdlid) bargebrad)t lüerben foÜte;

je|t aber werben nur noc^ bie burc^ 9tang unb ?lnfef)en ^erborragenben

c^ircbenmitglieber namentlii^ ermätjut. 5lac^bem bie ©aben auf ben 5ntar

niebergelegt, folgen einige auf [ie bejüglicde (Sebete. Sann ruft ber S)iafon

:

„Saffet un§ einer ben anbern lieben unb in einigem ©inne befennen —

"

unb bie ©emeinbe antwortet: „ben 58ater, ben ©o^n unb ben ^eiligen

©eift, bie gleid) mefentUdie unb unteilbare S)reifattigteit." 5ln bie alte

(Bitte, nur ©laubige jur Opferfeier äujutaffen, erinnert nun ber gtuf be§

S)iafon§: „2)ie Spüren! 3)ie 2:t}üren! 2a[fet un§ auf bie 5lIItt)ei§()eit

merfen!" darauf mirb ber ^i5orf)ang öon ber föniglidien Spre meggejogen

unb ba§ ßrebo gebetet; ber ©iafon mapt nod)maI§ jur ^(ufmertfamfeit

auf ba§ barjubringenbe Opfer, unb mit bem „Sursum corda" leitet ber

^riefter jur ^räfation unb gum ©anftuS über. ''Raä) einigen meiteren ®e=

beten fd)Iie^t fid) baran bie 2Banblung, inbem ber ^^riefler bie @infe^ung§=

tDorte fpridit, bie gegenwärtigen &abm laut nod) einmal (Sott barbringt

unb bretmal fegnet. dlaä) ber 2ef}re ber ß)rie(^en bolljieljt fid) bie 2Befen§=

öerroanblung traft ber (äinfe^ungSiuorte , unb bie barauffolgenbe 5lnrufung

bea ^eiligen (Seifte§ (ßpiflefe) pt benfelben ©inn tüie eine öfjnlicibe 5(n=

rufung in unferem ^anon.

hierauf folgt bie ^ommemoration aller 6f)öre ber i^ieiligen, eine längere-

Sobpreifung ber ÜJhitter ©otte^, ba§ ÜJiemento für ben ^Qaifer, ben fjeiligcn

©i)nob, ben 9J?etropoIiten ober 33ifd)of, aöe 5(ntt)efenben, bie Sebenbigen uni>

3>erftorbenen, unb bü§ SSaterunfer. S)ann mirb bie !önig(id)e Sfjüre öer^üllt,

ber ^^riefler bereitet fid) jur Kommunion t)or unb fommuniäiert. Sie Saien,

tt3eld)e fommunijieren raoUen, merfen fid) unterbeffen bor ben {)ei(igen 33ilbern

nieber unb berneigen fid) bor ben übrigen ©laubigen. Sie 9}?itteltpre öffnet:

]\<i) mieber unb ber ^^riefter bringt i()nen bie Kommunion. Sann folgen San!;

gebete; ba§ Ite missa est fpridjt ber ^^riefler felbft: „Sn ^rieben laffet un§

bon bannen ge^en!" unb ruft enblid) ben ©egen be§ §errn auf bie 2Bof)I=

tf)äter ber ^ird)e, auf ben .Uaifer, ba§ ^eer unb alle 9JJenfd}en Ijerab.

Siefe Erteilung be§ ©egen§ mirb in längerem ©efange bom Sia!on

unb 6f}ore mieberijolt, unb bem ^aifer, bem faiferlidjen §aufe, bem otIer=
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^eiltgften !Si)nDb , bem 33iid)ote unb allen 9ied)tgläu6igen nod) einmal ein

lange» 2e6en cjeiuünfc^t. (Snblid) reid)t ber ^riefter ben ©laubigen ha^

üxm^ jum .*^u[|e.

<Bo [inb benn nic^t nur bie ^önuptteile ber I)et(igen OJ^effe, Cffertorium,

Söanblung unb .Kommunion, fonbern aud) ba§ (Sebä(^tni§ ber |)ei(igen, baa

5]^ementD für Sebenbige unb Sßerftorbenc , bie ^>räfation, ba§ ^aternofler

unb anbere ^Jiefjgebete beii>af)rt: bie alte (Einteilung in bie D3^e||e ber Hate=

(^umenen unb ©laubigen tritt nod) fdiärfer IjerDor; aber mit bem brei=

maligen S^aifergebet, bem ÜJJemento für ben „aller()ei(igften ©Qnob" unb

ha§> S^eel ift in bie ef)npürbige alte Liturgie, in ba« fieilige Cpfer be»

3^rieben§ felbft ber ©runbgebante be§ mobernen 3'-i>^ßnt"i^^ > i>ie |)errfd)aft

be§ @äbel§ über ^irdje unb 5(ltar beutlic^ genug, menn aud) in fd)einbar

bemütiger 3^orm eingebrungen. 2öie in !einem anbern Sanbe ift bie t)öcöfte

geift(id)e, ftaatlidje, militärifd)e 5.lJad)t in einer ^erfon berbunben. 5Jiit

all ben fd)önen, ef)rmürbigen formen ber altc^riftlic^en äjor^eit ift auä)

^Religion unb ^ultu» in ben 3^ienft be§ ^axm getreten. 3)ie öerfdimen:

berifdie '^n-ad)t, mit ber er fie au§geftattet, fliegt mieber auf if)n äurücf, nid)t

blofj in ben Segen§raünfc^en, bie ha^ bienflbare 33ol{ unb ber nod) bienft=

barere ^(erua if)m täg(id) inibmet, fonbern meit mef)r in ber reügiöfen 23er:

e^rung, bie baburd) itjm felbft ju teil mirb. %i^ unabtjängigfter ^"'errfdier

über ijdb 5(fien unb f)alb Europa fte^t er jugleid) tt)ie ein übermenfd)Ii(^e§

SÖefen über ben anbern gterblii^en: er ift ber auaermä^Ite 2iebling ber

^eiligen, bie Hon iebem ^fonoftaS §erabf(^auen, ein üiepräfentant ber gött=

Iid)en DJJacbt felbft, ber abfotute ^'ierr ber ^ir(^e, bie täglid) für itju flefjt,

i^n fegnet unb fid) in unbegrenster (ä^rfurd)t bor ifjm beugt.

Sn feltfamem, ja furd)tbarem (Segenfabe ju bicfer 23erf)errlid)ung be§

3Qrentum§ ftetjen bie gefd)id)tlid)en (Erinnerungen, benen man bon .Qird)e

ju ^ird)e begegnet. 5tuf bem (5enat§p(a|e bor ber Sfaa^atat^ebrale mu^te

9^ifo(üu§ 1825 auf bie aufftünbifd)en Gruppen fdjießen laffen, um fid) ben

3utritt jum S^ron ju erjmingen. ^m 2Jßinterpa(afl entgingen ^üeronber II.

unb 5l(ej:anbcr III. nur um ein §aar fd)Iau geplanten ^Ittentaten. ^((ej-

anber L, beffen @äu(e bor bem ^atafte ftef)t, ftarb fern bon feiner üiefibenj,

wie einige fagen, an unfieilbarem 2rübfinne, roie onbere behaupten, al§

Cpfer einer 23erfc^tiiörung. Unfern ber ;y^afan§fir(^e, am ^att)arinenfanal,

an bem ©arten be§ großen, neuen DJiidiailorofdien ^alafle§, er^ob fid) bos

(5üf)nef)ei(igtum an ber Stelle, mo 5üeranber II. 1881 ben rud)Iofen %n-

fctilcigen ber DJi()iliften jum Cpfer fiel. 2;a lag eine ber großen ©ranit:

quabern, bie mit feinem Slute getrönft maren. dtma» weiter nac^ ber

g^ontanfa t)in ftet)t ba§ alte DJ?id)aiIorofc^e ^^alai§, mo 1801 ^aul I. er=

broffelt mürbe, unb nid)t fern baoon bie S^antfapelle an bem ^pia^e, mo

1866 ^arafafom auf ^Iej;anber IL fd)oß.
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Sßerciiiigt treffen [i($ aU biefe büftern ©rinncriingen in ber ^eter=

unb ^^Qu{§!ntf}ebrQIe ouf ber ^e[tiing§infel, ber ffeinften ber ^eroa=SnfeIn,

jenjeits ber (Sro^en Dieiua, unc3efäf)r bem Söinterpnlaft gegenüber. 5Beitf)in

[iel)t man bie nobelförmige 2:urmfpi^e, bie, ganj übergolbet, \\ä) 6ia ju

einer SVoi^e Don 128 m erfjebt, näd)ft einem 2urm in Otelial ber I)öc^[te in

gnnä Ütußlnnb. ®ie Snfel roirb ganj öon ber ^eftung eingenümmen, beren

fe(!^§ Safteien ein lQngIid)e§ (5ed)§ecf bilben, mit nod) einigen dorgefi^Dbenen

Söerfen. Um (jinjutommen , mufj man über bie ^roiäfi]= (Sreifa(tig!eit§=)

33rüde bi§ nabe an bie alte fjöljerne 2roijfij=ßattjebraIe, eine ber älteften

ßird)en ber ©tabt, in n)elc^er ^eter I. fii^ mit 5?at()arina trauen lie^.

Unfern boöon [tef)t auc^ noc^ ha^ Ijöljerne ^ou§, mel^e» ^eter fid) 1703

felbft erbaute unb öon melc^em au§ er bie ganje Einlage ber «Stabt befefjligte.

33on ber 2;roi3tij=ltird)e fütjrt bann eine ©teinbrüde jur ^eftung§infel f)in=

über unb münbet in ein tiefe» jJeftungStfiDr, 't)a§, faft einem Sunnel gleid)t

unb bem noc^ ^\d£\ äijnWäjt folgen. (Sd)iIbiDai|en red)ta unb linU, grimmige,

bärtige ©eftalten mit gef^ultertem ®eroef)re. ^m Innern mieber ©olbaten

auf allen ©eiten. (S§ ift eine furchtbare D3ku§faIIe, in ber feine poIiäei=

mibrige ^reit)eit§gelüfte gebulbet tnerben. Lasciate ogni speranza voi

ch'entrate! Söotjl ift l)ier bie foiferlic^e ^Jiünje, aber gleid) boneben ber

©i^ ber DJiilitäröermaltungen, ha^ 5trfenal, bQ§ SlrtiOeriemufeum unb bie

©taatggefängniffe, bie furd)tbaren ^er!er, n)eld)e fc^on fo bieten al§ 33Dr=

jimmer jum ©c^afott ober jur 5ßer5annung nad) ©ibirien bienten. Wan
tt)irb an ben Sotner in Sonbon erinnert; hoä) mäl^renb beffen blutgeträntte

^(ii^e unb Werfer längft p einem frieblic^en, fiiflorifdien 5J?ufeum geworben

finb, raaltet f^ier nod) jene gemaltjame Suftij, bie mit bem 5ii[)ili§mu§ auf

Sob unb Seben ringt. 4"''^'^' ^^^^ "ur ein 33eifpiel ^u ermähnen, fä)mad)tete

in gruftö^nlid)er S^öi)k monatelang ber unglüdlid)e ®oftojett)§fi| , einer ber

berüf)mte[len 5^oöelIiften 9tu|(anb§, al§ junger 93?enfc^ gebanfenlo» in eine

S>erfd)mörung mitoerraidelt. DJiitten im Mlteflcn äöinterfroft mürbe er bonn

eine§ 2;age§ nebft feinen ©cnoffen bi§ aufa |)emb ou§getIeibet, auf einen

2Bagen gepadt unb fo ju einem ber ©t, Petersburger 5)Mrfte geführt, o^ne

ha^ jemanb itjuen angefünbigt fiätte, lt)a§ aii^ i^nen merben foHte. S)a

mar ein ©diafott errichtet, unb, jitternb bor '^•xo\t, ^alb mal}nfinnig Dor

5Ingft, fa^en fie ben ^mhx fd)on bereit fte^en. Unb ba§ SobeSurtett marb

öerlefen. S)ann erft, al§ if)m 5kd)t bor ben fingen marb
,

folgte bie Se=

gnabigung. 2)Dftojetr)§fij marb toieber fümmerlid) betleibet, auf einen Söagen

gepadt unb noc^ mäljrenb be§ Sanuar§ unb Februar» nac^ ©ibirien geführt.

Sa§ gefdia^ nod) im Sn^ve 1849, unb bie ruffifd)e Suftij ift feitt)er nid)t

biet milber gemorben. ^"^unberte tjat ber S^a^ be§ fd)ranfenIofen 5(bfoIuti§:

mu§ auf bie un^eilnollen ^fabe ber Dtebellion unb be^ 33erbred)en§ gebrängt

unb bann aU feine Cpfer in biefe feud)ten ^afemattcn gebracht. Unb mie
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Diele mögen fd)u(b(o§ in biefer i8a[tiüe cjelitten I)a6en! ^d) f^abe fclbft

einen !at(]o(iid)en '^n-iefter gcfannt, ber nid)t§ begantjen fiatte, al§ bnß er ein

paar ^armloie 53riefe mit einem ^efuiten in ber g-rembe mediielte. Sie ^Briefe

mürben üon ber ^oli^et geöffnet unb genügten, bap ber 2d)reiber berfelben

al§ (5taat5öerbre(^er nad) (gübrufelanb üerbannt marb. Grft als ^JKi(}ia(e

unb @ntbe()rungen aller 5(rt i^m ha?) ^3tugcn(id)t geraubt f)atten, marb er

al» fjilflofer @rei§ micber begnabigt.

5}titten in bem unf)eimUd)en fyeflung§)ed)§ed [tet)t bie '^eter^ unb ^aul§=

!ird)e — bie (eWe 9tul)eftätte ber !^axm. Säbel unb .Letten raffeln aud)

nocb an if)rem @rabe. Ser 5?au ber Äird)e mürbe 1712 öon ^^^eter b. ©r.

begonnen, 1733 öoüenbet. 33on aupen ift fie ein unfdjöner Sienaiffancebau

mit unförmlid) Liorfpringenben ©efimfen unb Si^neden. 9hir ber fonberbare

2urm giebt i[)r einige» ^(nfe^en. 2^a§ innere, Ijell unb Iid)t, mit 53Iumen

unb Sopfpflanjen gefd)müdt, gerainnt buri^ ba§ praditöoll üergolbete Sfono=

[la§ — eine 33ilb[}auerarbcit Lion 93b§fauer ^ünftlern au^ bem 5tnfang

be§ 18. Saf)rbunbcrt§ — unb 424: iierfd)iebene Sropfjcien, türüfc^e 9to^=

fd)meife, franjöfifdje ^^Ibter, fdimebifdje unb preußifdie g^at)nen, bie öon hm
^^feilern ^erabtjängen, etma§ Don ber prunftjaften 3}}ürbe anberer ,Qtrd)en.

^n einem Einbau, öon bärtigen ©arbiftcn bemad)t, finb bie 3^i^'eiiö^ä£'er.

5IIIe ^axen öon '^eter b. @r. an ruijen Ijier, mit ^itusnafime '^eter§ IL, ber

in 93lo§fau [tarb unb bort beigefetU mürbe. 2;ie (Bärge felbft befinben fid)

unter bem gu^boben ; über jebem berfelben aber beutet ein einfadjer <BaxU=

pfiag au§ meinem ÜJ^irmor bie 9iut}eflätte be§ betreffenben ^axm an :

^^eter L, ßatl)arina I., 5(nna, ßlifabetf), ^veter IE., Ratf}arina IL, '^aul L,

5l(eranber I. , ü^ifo(au§ I. unb 5lleranber IL — ba^u einige 3'-'ti-"i""<^^

unb ©roßfürften. 2;ie 2arfopf)age tragen außer bem gotbenen 'Dlamen !aum

einen Sc^mud. 9Jur berjenige 5(Ieranber§ IL mar runbum reidjlic^ mit

frifd)en ^ränjen, 53Iumen unb iBotiübilbern gefd)müdt. 2?auern in langen,

grauen ^aftanen, bie eben in bie ^Qirdie traten, fnieten baüor nieber, t)er=

neigten fii^ bi§ jur Grbe unb beteten, inbem fie babei öfter ba§ tQreuj

fc^Iugen. 5^ie (l)(üdlid)en mußten nidjta Don bem unget)euren unb melan=

djolifc^en <BiM 2BeItgefd)ict)te, ha% ^ier feinen 51bfd)Iuß fanb. @ie fa^en in

5üeranber IL nur ben Dom 53oIfe Dielgeüebten „3orbefreier", ber 1861 bie

2eibeigenfd)aft aufgef)oben unb bem bafür fo fd}led}t gelofjnt marb, in htn

3aren übertjaupt nur bie ifinen ^eiligfte unb e^rmürbigfte ?{utorität auf

(Srben , im Seben mie im 2obc Don religiöfem 5timbu§ umftraf)It. S^enn

über jebem ber ©räber Ieud)tet eine 5(mpel unb über febem f)ängt ein foft:

bare» SSotiDbilb, Don 6olb unb (Sbelfteinen fd)immernb, ein 53ilb, ba» i^nen

bei ber Saufe mitgegeben mirb
, fie burd)§ i?eben begleitet unb nad) bem

2:Dbe an i^rem <garge prangt. Sie Sitte ift munberfd)ön. Sie entfprid)t

ganj ber !att)olifd)en $?ct)re Don bem Sd)u|f)ei(igen, ben mir in ber ^eiligen

SBaumgartner, Sfanbinaoicn. 3. Jliifl. 36
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%au\e ei-f)nltcn, bcffcn Üfamen mx tragen unb ber iin§ al§ 3?DrbiIb iinb

Sefdjütjer burd) ba» ganje 2e6en (3ereiten foU. '^oä) iüa§ 6end)tet ^ier bie

@e[d)id)te? S[t ca nid)t, ala ob [id) bie 23tlber ber ^eilicjen felbft um=

büfterten im 3lnbenfen be§ furditboren Kampfe», ben bie meiften biefer

^^errfdjer getjen bie t^ir^e Ql)X\\i\ gefül}rt Ijabm, oft mit faft beifpieltofer

@rau[amteit?

?ln ^löflern i[t ©t. ^eteraburg ni^t fo rei($, tüie anbere ruffifc^e ©täbte.

5n§ bie ©tabt gegrünbet mürbe, l)atte ba§ 9]]önd)§me[en in 9?uBlanb fc^on

bebeutenb abgenommen. Unter bem 9iegimcnte 33iron§ erging 1734 ber

33efef)I, e§ bürften in hm S?Iö[tern nnr nod) tiermitmete ©eiftlic^e unb

öerabfdjiebete ©olbaten eingefleibet merben. cQ'aiferin Slifabetl) na()m jmar

1761 biefe @infd)ränfungen mieber äurüd; aber fd)Dn .Qatfiarina II. ließ

mieber öiele l^löfter ]d)lie[5en. i^on ben 954 l^löftern, meld)e im 3iit}re

1762 nod) beftanben, blieben nur 200 ermatten; boc^ me{)rte [ic^ bie ^ai-)i

bi§ 1810 mieber auf 452 unb bi§ fjeute auf etma 600. 93on biefen ^löftern

befi^t ©t. Petersburg nur brci, bie aber menigftenä ber ©rö^e be§ 53aue§

nad) ber ßaiferftabt entfpred)en : ba§ 9tomo:^jemitfc^ij=9ionnennD[ter im

©üben, ba§ ©fmoInij::£Iofler unb ba§ ^Üeranber^'Dcemäfiir^lDfter, beibe im

Dften ber ©tabt, am Itnfen Ufer ber nod) ungeteilten 5Zelüa.

^a§ ©fmoInij:SllDfter liegt an einem nod) freien, offenen ^^Ia|e, naije

an ber ©teile, mo bie öon ©üben ^er flie^enbe "^Rma fid) meftraärts menbct.

2)ie öier S^Iügel, bcren feber über 150 m lang fein mag, meit länger al§

ber SÖinterpalaft, umfd)lief5en einen guabratförmigen S^o\ mit ©artenanlagen,

in beffen 5Jtitte fid) bie präd)tige .^atljebrale ber ^Huferftel)ung be§ (5rlöfer§

erl)ebt. ®ie fünf l)ellblauen ÄTuppeln, mit golbenen ©lernen überfät, finb

meit^in über bie ©tabt fid)tbar. ®er 53au be§ S!lofler§ mürbe 1748 unter

t^oiferiu Slifabell) begonnen unb mar für ä'öaifenmöbd)en beftimmt. ^er

^ird)enbau mürbe 1757 im ^luf3eren oollenbel, burd) bie folgenben ^rieg§=

laufte aber bi§ in biefeS Sfil)i"l}unbert f)inein aufgcljalten unb erft 1835 jn

@nbe geführt. S)ie ^att)ebrale allein fam, mie bie ITafan§latl)ebrale, auf

met)r aU 2 5[Riüionen 9fiubel. 51u^er il)r umfd)lie^t ba§ ^lofter aber noc^

brei anbere ^ird)en. 9cac5 ^Inorbnung ber .^aiferin .<^atl)arina foüte baSfelbe

aufjer ber ^^riorin öon 24 9?onnen, 5 @eiftlid)en, 1 5)tafon unb 20 5)ienern

beiDO^nt merben, jugleid) aber mit einer @räiel)ungSanftaIt für 5[IKib(^en au§

bem 5Ibel unb 53ürgerftanbe üerbunben merben. ^iefe l)öl)ere 2i)(^terfd)ule,

meld)e über 700 ©d)ülerinnen ääljlt, nimmt ben gröf^ten 2;eil bea mal}r^aft

f ürftlic^en ^alafte§ ein ; ein anberer, üeinerer, beljerbergt eine ^Inja^I abeliger

Sßitmen. Sßon ben ©d)ü(erinnen merben 500 auf .Soften ber S?rone erlogen.

Sie ^atliebrale gel)ört, bem '')(uf3eren mie bem inneren nac^, ^u ben

glänjeubflen l^irc^en ber önuptftabt. 3"^^ 51bmcd)§lung fet)lt l)ier einmal

ber finntfc^e ©ranit. 5Ille SBänbe, ^pfeiler unb 58ogen finb mit meinem
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®ip§mannor überjocjen, ber rei($e ©d)inud, ^a|)itä(e, ©ocfel, bie Crna=

menti! ber ©efimi'e aber Dergolbet, ber g-uBboben bat3et3en au§ )(f)>üär3nd)em

ÜJiarmor. 2)n§ macftt fid) ü6erau§ fein unb üDine{}in. 33on ben brei

Elitären ift ber mittlere bem 5Iufer[tQnbenen, bie Sinei anbern ber i)i. 5Jiaria

^^l^agbtilena unb ber 1)1. .»^at^arina geraeifjt. S)er 3>orptatj be§ ^.?((tare§ ift

Don gelblichem uraiifc^em ^Jiarmor, bie 33a(uflrabe öon gefd)Iiffenem ^ri)ftaü.

5t[Ie ilirdieugeriite finb t)on Silber; ba§ Sabernafel, in ^yorm einer 33unbe§=

labe, mirb Don 24 Safpi§fäulen getragen.

2)a§ 58ilb beö önupta(tare§ (6 m I)od)), t)ü^ fd)on beim Eintritt bie

5(ufmer!famfeit auf fid) 5ief)t unb bie .^ird)e fe[)r fiarmonifd) abfd}IieBt, fteilt

Das jSfmolitij-üliida in 5t. pftfrsbmij.

bie 5luferfte^ung S^rifti bor. (?in anbereS ©emälbe ift eine %xt SSotiöbilb. S)ie

9J?abonno ift auf einem ipügel ftet)enb bargefteüt, um meieren bie 3ö9'inflß ^f»

3nftitut§, je nad) if)rem ^Uter in t)erfd)iebener garbe, tüeif?, blau, braun gefleibet,

fid) gruppieren, n:)ä()renb meiter im öintergrunbe bie ^affabeber ^at()ebrale fic^

jeigt. S)ie ^auptgönnerin be§ Snftitut§ lüar bie ^aiferin ^Jiaria geoboromna

(geb. 1759, geft. 1828), bie ©ema^Iin be§ J?aifer§ ^^aul I. unb bie 5}^utter

ber ßaifer 5(teranber I. unb ^tifolaus, biefelbe ^ürftin, meld)e Sd)iIIer in

feiner „.^ulbigung ber .fünfte" freunblid) eritiäf)nt unb für tüeld)e ®oet§e bei

i^rem iöefud) in JBeimar (1818) einen feiner DJk^fen^üge anorbnete.

2Bie 'iiai ©fmotnii^^'Iofter , fo übertrifft aucf) ta^ '^tleranber 9iett3§fii=

Älofter an Umfang ba§ 3^urc^fd)nitt§map unferer c^Iöfter. ®ie eigentlichen

36*
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§anptc3c6äube tnerben an 5UiybeI)minn nid)t [tarf ncrfc^ieben fein; boc^ bie

5iu-\fl)ürii3en ^iebeiujcbäube iinb (Sorten fd)licfien einen biet toeiteren 9ianm

ein, \vol)i 2—3 qkm. Wü ben ^o[)en ^Jknern unb Söaffergräben Don

QÜen Seiten [iel^t ba§ ßlofter einer üeinen eigenen ©tabt ober Se[tnnc3 glcid).

6§ liegt am ö[tli(i)en @nbe ber ©tabt, gegen 5 km öon ber SfnatÄtird)e

ob. Man nuif? ben ganzen 5ielr)§fij^^ro[pctt burd)irianbern, nm baljin ju

gelangen. SBom 9Jio§fauer 53al)nl)of an loerben bie i^änferrei^en jd)on

weniger bid)t, 9ied)t§ öffnet fic^ bann ba§ iueite gelb be§ 5(IeranbrDiü§fii=

5ßla|ea, linf» jiefjt fid) einer ber größeren g-riebl)öfe gegen bie 5Iema I}in.

gjian i[l noc^ ^alb in ber ©tabt, I)al6 brausen. @ine Srüdfe fül^rt über

ben UnifangSfanal, nnb nun lüirb e§ ganj füll unb f(öfterlid).

5((eyanber 9Jeiü§!ii, beffen Dkmen ba§ ßlofter unb bie lange, baju

füfjrenbe «Strafte trägt, mar ber smeite ©oljn be§ Öro^fürften Saro^Iam IL

3m 3a{}re 1218 ju SBIabimir geboren, mürbe er nac^ bem 2obe feine§

58ruber§ ©rof^fürft m\ ^iomgorob (1238), nad) jenem be§ 33ater§ (1247)

©rofefürft oon .^liem, erl)ielt ob eine§ an ber 9iema erftrittenen «Siegel ben

Flamen 5iem§fii, grünbete ha^ 33i§tum (Sarai an ber SBoIga, jog fid) bann

in§ lllofter jurüd unb ftarb im 9tuf ber 4-)eilig!eit al§ Wönä) ben 14. 9b=

bember 1263. Sa» mar alleS gut unb fd)ön; allein f^Iimm mar, ha^ er

ben UniDn§t)erfud)en be§ ^apfle§ Snnocenj IV. lebljaften Biberftanb ent=

gegenfe^te, unb nod) fc&Iimmer, ba^ er, a(§ ©diu^patron 9tu|Ianb§ t)ere^rt,

biefen Söiberftanb gemifferma^en beremigte.

Sein ©ieg über bie bereinigten (5d)meben, 5)äncn unb Siblänber,

melc^em er feinen D^iamen banft, ifl gefc^id)tlid) nid)t beftätigt, galt aber in

ber 25oI!§überIieferung für eine au§gemad)te 2I)atfad)e, unb fo berfiel benn

^^eter ber ©rof^e, al§ er 1704 an ber fumpfigen Ufergegenb um()ermanbelte,

auf ben ©ebanfen, ben beliebten 3?oIf§^eiIigen mit in ba§ ^ntereffe feiner

neuen ©tabt ju ^ie^en. 6r liefe erft ^öl^erne, bann fleinerne !^äkn unb

eine £ird)e an ber ©teile bauen, mo ber grofee ©ieg ftattgefunben f)aben

foüte. ^iit großer g^eierlic^feit mürben bie Üi'eüquien 51Ici-anber§ 1724 au§

SBIabimir I)erbeigel)oIt. S)er 5laifer felbfl fu()r il)nen entgegen, trug fie auf

fein ©c^iff unb bann unter einem 53albad)in in bie ^nd)e. ©er ganje

|)of unb bie 5trmee maren zugegen. S)er Slag ber Übertragung (30. 5tuguft)

mürbe pm bleibeuben religiöfen ^^^efttag erüärt. 2BaUfat}rer ftrömten bon

naf) unb fern an bem |)eiligtum ^ufammen. ^^eter entmarf jum 33au be§

^loftera felbft bie ^läne unb mie§ ju beren 5lu§füt)rung au§ feinem eigenen

$8ermögen jä^rlic^ 10000 9iubel an, bo^u bie ©infünfte ber ruffifc^en ©alä=

fiebereien unb 9000 Üiubel bon anbern ©taat§einnal)men. 9?od) unter i[)m

mürbe ein glügel be§ l^tofterS mit bier l^ird^n bollenbet. 2)en ^^Jüei-anber^

9?em§!ii=Orben, ben er grünben moüte, füljrte ^Tattjarina I. ein. S)ie ^atl)e=

brale, ber (jeiligen 3)reieinig!eit gemibmet, mürbe unter ^otf)arina II. 1779
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bis 1790 gnnj neu gebaut unb in ©egennjart be§ !ai|erIicE)ett ^ofe§ feierlid)

eingeraeifjt. ®em Seijpiele '^eter§ unb ^ntfjarinn» folgenb , f}a6en bann

aud^ bie folgenben ^aun nid)t aufgef}ört, bem tQIo[ler ifirc ^Inbai^t burd)

bie freigebtgften ©penbcn ju bejcugen. 3e^t umfängt ber weitläufige ®e=

bäubefomplej jwei ^at^ebralen, fünf anbete anfefinliciie ^ird)en unb nocf)

eine ^Injaf)! .Kapellen, bie eigentlidjen ,^(o[terräunie, ha^ geiftlid)e Seminar,

bie geiftlidje ^(fabemie unb bie 2Öo(}nung be§ 93?etropD(iten, ber jugleid)

eine§ be§ ^liitglieber be§ „allertjeiligften" ©t)nob§ i[t.

^en [eltfamen (Sinbrurf, ben ein O^unbgang burd) ba§ .Qlofter machte,

üermag ic^ faum ju bejd^reiben. S;ie 33ettler am i^auptt()ore unb an i)m

^ir(^enportaIen, bie mofitgepflafterten meiten §öfe, bie langgeftredten S'ügel

mit i()ren regelmäßigen 5-en[terrcif)en, bie ftillen l^loftergänge, ber .Qeräen=

unb 2öeif)raud)buft, bie sa^üofen Rreuje unb öeiligenbilber, ber ernfle, fdion

üon fern entgegenflingenbe ©cfang, bie e^rroürbigen ©eftalten ber ^]^önd^e,

bie rei(^t)erfd)nörfelten 9tenai[fancefirdien , bie regelmößigen , tüo^{geI)aItenen

©arten — — all ba§ erinnert an unfere großen Stifte, bie, im üorigen

Sat)r^unbert neu gebaut, bie 9iet)oiution überlebt traben; man fül)lte fid)

foft tt)ie gu |)aufe barin. '^oä) bie Dielen c^ircben nebcn= unb übereinanber,

ber bunte, in§ Übermaß gefteigerte ^^runf, ba§ bie klugen betäubenbe ®e=

n)irre atl ber öerid)iebenen öeitigtümer mifd)t ben freunblid)en (^inbrud mit

5(nf(ängen an Drientalifd)e§ ilUinc^ömejen, an eine Samaferei ober Sempelftabt.

Sn brei ber ßirc^en mürbe gleid)5eitig (Sottegbienft gehalten unb jmar mit

ber ?5eierlid)feit eine§ großen 4'^Dd)amtÄ; benn obmo^I £§ fonft ein geroö^n=

Iid)er 2Bod)entag mar, fo Ratten bie ÜJfönc^e ein geft.

5(n ber Pforte, burd^ bie mir eintraten, begann ju ebener 6rbe ein

langer ^loftergang, nad) bem ^ofe f)in mit ®Ia§mnnben bi§ f}inauf an bie

5^ede. W\x gelangten burd) benfelben jur erften ^irc^e, bie nid)t fefjr groß,

aber reic^ beforiert mar. 33Dben unb Söänbe öon 5J?armor. 2)a§ Sfonofto»

ftro^te bon G^olb. 2Beit)raud) erfüllte ben 9taum, unb bom ,^')eiligtum ^er

tönte feierlidier ©efang. 5^ie %l)üxt an ber ©bangelienfeite öffnete fid), unb

langfam fd)ritt ber ^iafon barauS t)erDor, eine öerfuteSgeftaft, mit SDalmatif

unb Crarium betteibet, mit rabenfc^marjen, auf bie (Scbultcrn niebermottenben

paaren unb gemaltigem ^ropbetenbart. W\i beibcn ,v^änben trug er über

bem Raupte bie große, fd)üffelartige ^mtene mit ben aufgefd)id)teten Cpfer=

broten. ^f)m folgte ber ^riefter, ebenfalls mit einem golbenen .Qelc^e. 5II§

fie erfd)ienen, bemüf)te fid) eine ärmli(^ getteibete §rau, itjren tieinen, öer=

mac^fenen l^naben, ber fid) nur mü^fam {)infenb fd)leppte, an bie 23aluftrabe

tjinsubringen. 2)a fniete fie in tiefer 5Inbad)t nieber ; ber ^priefter ^ob ben

küd) über ba§ |)aupt be§ armen ^inbe§ unb betete. ?(ud) an einigen

anbern 5(nbäd)tigen roarb bie 3eremonie tioIl5ogen. S)ann teerten ^riefter

unb ^iafon burd) t)a^ 9}litteIt()or in§ ^leiligtum §urüd. 2)ie Crnate maren
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pi-ad)tt)Dn, bie Haltung ber Offijianten eine ]d)X tuürbige, unb bie anraefenben

©Uiubicjen fd)ienen öon ber ticfften 5tnbad)t erfüllt. 9iad) einer äBeile er=

fd)ien ber SDiafon lüieber Dor bem SfonoftaS, nerbeugte unb befreujte fid)

mit bem 6nbe ber langen Stola
,

jang einige ütefponforien , bie üon bem

un[id)tbaren ©ängerdjor beantroortet muröen, unb bann bie langen ©egen§=

gebete für ben 3^^^^"/ ^f" «Stinob u.
f.

m. (Sin Slüfter füfjrte un§ unter:

beffen in bie i1rt)pten ^innb, mo in getrennten, prad)tt)oIIen ©rabtapeüen

öiele Ferren unb t^rauen be§ f)öd)ften 3(bela rnl}en. Sarfopf)age öon ben

feinften ^Jiarmornrten, 23otiDbiIber mit ©olb unb (Sbelgeftein, ©(^mud aller

^rt in föniglid}er gülle. Überall präd)tige 5(mpeln, [ilbern unb üergolbet,

Don ben 5}^önd)en au^ reid)en (Stiftungen brennenb erfialten. 33eim 233eiter=

manbern burd) bie tueiten ^orribore lüar ea un§ üergönnt, eine ^Ofiönc^S^elle

3U feljen — im f}öd)[ten ©rabe ärmlid). |)inten ein einfad)e§ 53ett mit ®ar:

binen, Hörn ein Sifd) mit einem @tut)Ie. 3n einer @de ein bi}5antinifd)e§

^Jiabonnenbilb mit brennenber Ölampel baöor. 9tuf bem %\\ä)t lag ein

9iütenl)eft mit !ird)Iid)en ©efängen, au§ bem ber ^Jiönd), ein fd)nd)ter, bäuer=

lid) au§fe^enber DJfann in ben Sreif^igen, bie Stimmen auSfc^rieb. Bir

brauchten nid^t gar toeit ju manbern, ba waren mir an einer ^meiten,

britten, biertcn Kapelle. 3" '^^^ ^i"f" 9^"S ^^ ^''^^^^' ä^^ "^^^ anbern ätnei

treppen hinauf, bie britte lag etroa§ ferner — eine .^'ri^pta, mit Dielen

©rabbenfmölern abeliger unb berül)mter ®ejd)(ed)ter. ^^^ier mar mieber

@otte§bienft. S)ie Sänger, alle in fd)maräer Soutane, bie einen mit langem

^aar unb 53art unb ber äl)Iinberft)rmigen 5JJönd)§mü^e, bie anbern junge

Seute unb barljaupt, [tauben hinter smei 53aluftraben, red)t§ unb Iin!§

Dom Sfonofta^. 2)ie älteren maren ganj frappante, orientaIifd)e ©eftalten.

Sie fangen rec^t rein unb ta!tfe[t ; bie ©efänge aber flangen überaus ernft

unb meit)eDon.

2)iefe ^rl)pten [inb eine ©rgänjung jn ber ©ruft ber ^eter= unb

^aulSürc^e. 2>iele ©rofjfürften unb 3ii^i""en rut)en fjier, ber berütjmte

^yelbmarfdiall Suiüorom, bie gelbmar[d)älle ^rubeljfoi unb Sc^umalott),

prft SeSborobfo, ^^ürft SßjaäemSfii, (Sraf ÜtafumomSfij, @raf ®ali|in,

bie gamilie Sdieremetjem. ^ux^, ein grof^er Seil ber ruffifd)en ^rieg§=

unb lbel§gefd)id)te f)at f)ier feinen 5tbfd)Iu|5 unb fein 53entmal gefunben.

Seine r)öd)fte ^rac^t aber entfaltet ba§ .Qlofter in ber 5?at^ebrale ber

^eiligen ^reifaltigfeit. 2Bie in ber 3faat§tat()ebrale mirb ba§ ?(uge aud)

f)ier mieber Don ben fliftlit^ften 5J?armorarten , ©olb, Silber, perlen unb

©belfteinen förmlid) geblenbet. ^a§ S^DUoftaS ift au§ carrarifd)em D^larmor,

fein Sd)mud Don Dergolbeter Söronje. 9ted)t§ Don it)m, an ber ßpiftelfeite,

ftef)t ba§ f)auptf}eiligtum ber .^irc^e — bie 9ieliquien 9Ücj-anber Ü^emaüjg —
auf einem 5 m Ijoljen Älatafal! aus, maffiDem Silber, baDor ein ^ßult mit

9fdiqutenfc^rein unb ein l^anbelaber, ebenfalls Don gebiegenem Silber. Über
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bem <Sarge eine brennenbe Snmpe mit einer au§ 2)iamanten unb perlen

be[te()enben Cuafte — auf bem Sarcje ein 5(t(a§ic^Ieier mit bem 33ilbe be§

^eiligen, mieber mit diamanten unb 'perlen gefc^mücft — aüe§ 2öeit)e=

ge)d)enfe faiferlict)er ipulb.

5(ud) I)ier roax mieber ®otte§bien[t, ma§ un§ jebod) nic^t ^inberte,

t3on ber 5eite ^er bem merfmnrbigen Dicitionalfjeiligtum ju naf)en. 2^er

feierli(ä)e ©efang, ^er3enid)immer unb 333eit)raud)buft cr(}öt}ten ben (Sinbrucf.

5^oc^ einmal fafien niir ^ier bie S^remonie be§ Segens, an ber fid) aber

l^ier mefir Seute beteiligten. (Sine Dorne^m gefleibete S^ame, bie mit if)rem

.Qnaben ben Segen empfangen fjatte, füfirte i^r ßinb jum ^atafalf be»

^eiligen, betete eine SBeile, lie^ bann baa ^inb näfier t)in5utreten, um ba§

©rab äu füffen, unb üif^te eS felbft — alle§ mit einer Ijerjticben 5(nbad)t,

bie man fid} otjne guten ©tauben !aum beuten fann. 2Bie Ieid)t mürbe

65 bo(^ bem ruf[ifc!^en Spotte fein, fat^olifd) ju merben! '^oä^ öon ben

äinei ^^feilern bem 5tltar gegenüber fd)auen bie '^ortraita ^^eter» be§ Oiroßen

unb ^att}arina§ IL [treng t)ernieber unb gemahnen, baß e§ ()ier feine ^yi^ei^eit

be§ @Iauben§ giebt. 5((e£anber ÜJemafij ift mie ^eter b. ©r. nur ein ?(u§=

brud, eine 23erförperung bea 3ai^fiitum§. S^er unt)eilige ^ax tjat fid) nur

beaf)alb unter ben Sd)u| bea [)eiligen '^axm geftellt, um felbft au^ Zeitig

ju erfd)einen unb befto fid}erer 2eib unb Seele feiner Untert^anen in feinen

S^ienft ju nef)men.

^ie 9Jtönd)e leben nod) gnnj in biefen alten tsbeen. 2^ie ü^letropoliten

unb Sift^öfe werben befanntlid) aua itjren 9{eit)en genommen. 5lber im

Seminar unb in ber geiftli(^cn 5(fabemie ift fdjon etmaa öon mobernem

Söefen eingesogen. 2)a§ erftere entfprid}t ungefätir einem großen unb üeinen

Seminar mit ben üblidien ©t)mnafialtlaffen, bie 5ltabemie bagegen ift eine

tf)eoIogifd)=pt)ilofDp[)ifc^e ^atultät mit einem ©efamtfura öon üier Sauren.

3)aa Seminar t)at ettüa 250, bie 5{fabemie einige 120 Schüler. 2a un§

im Seminar ber 3iiti-"itt Dcrmet)rt mürbe, manbten mir uua ju bem eleganten

-^^riöattjaua , meld)ea ber Tireftor ber ^Ifabemie bemotjut, unb Iief3en m\^

bei i^m anmelben. (Sr ließ m\^ öor unb empfing uua in einem prächtigen,

rot möblierten Salon aufa freunblid)fte. 6r mar Don bol)em, eblem 2Bucb§

unb einnetjmenbflem SBefen, trug langen 23oübart unb hü?i S^aax nad) 5IBei)e

ber @ried)en, baju aber einen purpurfarbenen Salor unb auf ber 53ruft

ein goIbeneS .^reuj an fd)merer ^ette. 5tla id) it)n fragte, ob er bie

bifd)öflic^e SSürbe befteibe, nerneinte er biea, mit ber Semerfung, er i]aht

fi(^ biefen roten 2alar felbft freimiüig gemäf}(t; baa golbene IJreuj aber

fei ein ^ulbooüfleä ©efd^en! S^rer 9]?a|eftät ber ^aiferin, bereu S^inbern er

Üteligiouaunterricbt ^u erteilen gemürbigt fei. 2öe(d}e iiberrafd)ung, ben

^oft^eologen ber ßaiferin unb if)rer .Qinber fennen ju lernen! @tmaa

bange mürbe mir aber boc^ , er möd}te mit feinem offenbar feinen , melt:
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männifdjen W\äe iinjer Sncognito biird)brinc3en. 2)a§ [djien inbea nid)t

ber gall ju f^i"; itnb a(§ lüiv iin§ tüte lüi^üegierige Souriften nad) bem

©otteSbienfte unb bem ^3iönd)§Ieben im l!Io[ter erhinbigten, gab er un§ bie

bereitmilligftc 5(u§!iinft, ebenfo über ba§ Stubium an ber ?l!abemte, an

lüeldjcr er felbft bie DJioral boäicrte. ^er Scfjrplan i[t beutfdien ^Jiuftern

na^gebilbet unb umfaf5t bie gelüö()nlid)en tf)coIogi)c^en unb |)I)i(ofop^iid)en

tyäd)er. 33on ben ^rofefforen f)aben bie meiften seitroeilig im ?(u§lanb

ftubiert ober (Öelegenf)eit ju längeren ©tubienreifen erf)alten; feit ber dlm-

organifation ber ©tubien in ben Saf)ren 1869 unb 1870 trirb alle§ in

mobernem .©ti(e getrieben, ^ie 33ibIiotf)ef mar eben in einem (jeüen, ge=

räumigen 5lcubau untergebrad}t, trefflid) eingerichtet, georbnet unb mit

^cttelfatatog öerfeljen. !^ü meiner 33errounberung fanb id) ganje gädjer

Doli beutfdier 2:^eo(ogie, fatf)oIiid)er unb proteflantifdjer, u. a. bie S^eologie

unb ^^f)iIofop^ie ber i^orjeit t)on P. ^leutgen unb ba§ öierbänbige §anb:

bud) ber Ü^eligion üon P. Söilmer» — ben fd)limm[ten SefuitiSmua , ben

man [id) beuten fann. 3^ad)bem ber 53oItairiani§mu§ unb alle übrigen

©orten mobernen Unglaubens über ein Scif)v^iinbert lang bie ^öl)eren ©d)id)ten

ber ©t. ^Petersburger @ei'eni'd)aft bel)err|d)t Ijahm, [inb bie ruffifc^en ®elel)rten

enblid) auf ben guten ©ebanfen öerfaüen, itjre alten, ftereottipen Über^

lieferungen genauer bogmatifd), l^iftorifc^, pf}iIofopf)ifd) ju unterfuc^en unb

apologetifd) ju öerteibigen. gür ba§ meifte finben fie in ber !atI}oIifd)en

Xt)eologie unb 3^unbamentaItt)eofogie fc^on aüeS beifammcn, moljl gruppiert

unb grünblid) bearbeitet; für bie menigen ^ontroüerSlefjren nü|en fie bie

^roteftanten au§ unb öerbinben bamit eine eingef)enbe SrabitionSletjre öon

^^otiuS an, mit fünftlicben 5ln!Iammerung§Derfud)en an bie gried)ifd)e ^atriftif.

ö^ür le^tere» ©tubium bietet bie 53ibIiotf)ef reid)Iid)e§ DJiaterial burd) eine ber

reid)flen ^anbfc^riftenfammlungen, bie e§ in 9hi^lonb giebt. ^iluper ben

3000 ,^anbfd)riften , barunter präd)tige gried)ifd)e (vobiceS, befi^t fie aud)

öiele alte S)rude, einige ber älteften in ruffifdjer ©pradie.

5tl§ tüir unferem judorfornmenben ^üf)rer ben SBunfd) au§fprad)en,

eine ruffifdie 5}^önd)§3eIIe ^u fef)en — eine Ratten inir jtüar fc^on gefefjen,

tt)oIIten aber gerne etma» öergleid)en — , ba ertlörte er, baju brandeten mx
nid)t lüieber in§ ^lofler fiinüberjumanbern , er f}abe eine 9}Jönd)§äene in

feinem ^aufe unb ben ^J?önd) baju. @r führte un§ burd) ein paar fom=

fortable Sßo^njimmer, in beren größtem eine feingefleibete ®ame an einem

©tidra^men arbeitete. (Sa mar feine (Semal)lin, ber lüir mit einigen SBorten

borgefteüt mürben. Sann ging e§ in» anftofjenbe 3ininif^' weiter, eine

enge Kammer, faum ein paar ©cbritt lang unb breit, ofine Tapete, nur

gemeifit, genau mie bie 93iönd)§5elle, bie mir im Sllofter gefetjen tjatten. 2Bie

bort beftanb ber gan^e ©d)mud au?i ein paar |^eiligenbilbern, in ber 9)Jitte

cinel ber 9}hitter ©otteS, üor benen ein C)nämpd)en brannte, bie ganje
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5lu§[tattung in einem einfachen 2:ifd), einem ^oljftutjte unb einem f^Iid)ten,

faft nrnilid^en 33ette. 5(n[ biefcm fnß in ^J^önd)§tracl)t, mit langem 33arte,

ein cjanj 5uftimmenc3e)d)rnmpiter , efjrtinirbicger , blinber ©reiä, ber an einer

%xt öon DJofcnfranj betete. Unfer t^ütjuer fü^te if)m bie ©tirn, reid)te il)m

bie i^anb mit freunblid)[ter Snnigteit unb [teilte nn§ bann in bem 84iäf)rigen

©reia feinen 33ateu Dor. ^erjelbe mar in feinen jüngeren Söfjven ^^ope

unb al§ foldier öcrtjeivatet gemefen. ^lad) bem Sobe feiner 3^rau mar er

bann in§ ^(ofter gegangen , bafelbft aber im ^tlter erblinbet. S)a er im

.^(ofter nur fet)r fiimmer(id)e unb un^ureidjcnbe Pflege fanb, na^m er ba§

?(nerbietcn feine§ treuen ©oljnea an, it)n in feinem ipaufe ju berpflegen;

nur münfdjte er, mie im ^lofter eine ganj arme ^tUz ju {)aben. S)a betete

er faft ben ganzen lao,, f)ielt feine 5(nbad)t Cor ben Silbern unb lief? fid)

bann unb mann etma§ (Srbaulid)e§ Dorlefen, (Sr ^iefs un§ freunblid) miU=

fommen, fprad) öon bem fd)mer5lid)en 3^i[lönb ber 53Iinbt)eit, öon ber treuen

®üte feiner i^inber unb öon bem SBunfc^e, balb in ben ^immel ju fommen.

5n§ mir un§ t)era6fd)iebet fjatten unb fd)DU bie Sreppe t)inuntcrftiegen, fam

un§ eine fd)lid)t getteibete ^rauenSperfon nadjgeeilt, bie ©d^mefter be§

Streftor§, meldte biefer nac^ bem Stöbe if)re§ 5)ianne§, eine» ^open, eben=

fatla bei fid) aufgenommen fiatte. ©ie bradjte un§ al§ ^tnbenfen Don bem

blinben 33ater einen meifjtörnigen ütofenfran^, ber ad)t @efe|e mit je 5et)n

^i)rnern ^atte.

®ie treue gamilienliebe, ber ^rommfinn unb bie ungetünftette @ut=

(jer^igfeit, bie fid) in allebem ausprägten, rüt)rte mid) feljr. Sd) f)ahe ä[)nUd)e

3üge fpäter nod) öfter beo5ad)tet. (S§ liegt etmaö ungemein (S5emütlid)e§

im ruffifd)en 2SoIfad)arafter. (Sin 3"9 ä"^ t^römmigfeit
,

jur (Sf^rfurdjt,

5um ®et}orfam, ju freunblid)em Sffioljimollen ift i[)m mie angeboren. 2Ba§

trotte au§ bem $Boüe merben fönnen, menn bie ilird)e frei unter il}m trotte

malten fönnen, menn nid)t ber aügemaltige Säfari§mu§ mit @d)mert unb

^nute jebe Union§regung niebergefämpft unb bie oieten üllillionen be§

9leid)e§ immer Don neuem gemattfam in bie Qr^'e gepeitfc^t Ijätte! SBenn

ein 33o(f teilnefimenbe g-ürbitte Derbient, fo ift e§ ba§ ruffifd^e. S^aum

benft man an bie 9Jiinionen, meld)e ba§ et)erne ©cepter ber ©emalt, ol)ne

9]iöglid)feit eine» 2i3iberftanbe§, an bie öerfnöc^erte ©taatsfird)e feffelt; mir

t)ören nur öon ben ©reuein, mcld)e biefe an iljren fatI)oIifd)en Untertljanen

öerlibt, unb non ben Untljaten, meld)c ber burd) Unglauben forrumpierte

unb jur S^erjmeiflung getriebene 33oIf§geift gegen feine tt)ranmfc^en @e=

bieter erfinnt.



3luf bcr gefrorenen SieWa.

29» 5t. Petersburg. 5toM unb ilmgebung.

®ie |)auptüerfe^r§= unb 2eben§aber ber ruf[tfd)en ^auptftabt i[l näd)[t

ber 5?eiün ber 9ietüötii=^^ro[peft. (Sr beginnt beim neuen 5lIej:QnbergQrten

ön ber 5lbmiraIitQt, burd)5ief)t bie ©tobt in mljqn ö[tlid)er 0ti(^tunc3 bi§

äum 5}?0ö!Quer 53al}nf}of, biegt [id) bann ettt)a§ nad) <Bühm unb enbigt beim

5nej:anber 5leiD§fii=^Io[ter. <Bo tjod) n)ie in ben meiflen neuen Quartieren

moberner ©tobte [inb bie |)Qu[er nid)t, bie breite ber ©tniBe lä^t fie noi^

üeiner erfd)einen; bod) reid)en [ie nod) immer ^in, ein grofjftäbtijc^ea Silb

5U gemä^ren. ©c^on in furjer (Entfernung mirb ber ^^rojpett öon ber

'^Slülala unb Solfdiaja 5Jior§!Qia gefreu^t, tiorne^men ©trafen, wo 2)iplDmaten

unb anbere ^oI)c Ferren tüoljuen. ©ie le^tere läuft ju bem großen 2;f)or=

bogen ^in, tt)eld)er bie gemaltigen ?}UtgeI be§ ®eneral[tab§gebäube§ öerbinbet.

53alb ifl man an ber ^^oliäeibrüde über bie 5}Joi!a unb fiel)t nun Unf§ bie

:^onänbifd)e ^ird)e mit 9ienaiffance=S?'olDnnabe unb meiter in bie ©taüfjof:

ftraße ^inab bie reformierte unb bie lut^erifc^e ^ird)e mit it)ren smei fd)Ianten

gotifd)en Stürmen. ®ann ermeitert fic^ rec^t§ bie ©tra^e jum ^la^, unb

bie lt'afan§tatl)ebrale jeigt fic^ mit iljrem ^eter§pla| en miniature. 3n

i^rer 5iät)e füt)rt bie .^afanSbrüde über ben Slatl)artnenfanal, unb man I)at

re(^t§ fd^on ben ©ignaüurm be§ ©tabt{)aufc§ , bcr 3)uma, üor \\ä). 3()r

gegenüber ragt an einem feitlii^en pa| bie römifd)=!atI)oIifd)e ^'at{)arinen=

!ird)e empor mit flattlid)er .Quppcl, im Dorigen ^a'^r^unbert erbaut unb

innen mie aufjen reid)U(^ au§geftattet. ®ann jeigt [ic^ nad) berfelben 9{id)=

tung bie armenif(^e Stirere, t)on bem reichen .Kaufmann Sajarem gcftiftet,

burc^ meld)en ^att)arina in ben S3efi| be§ gröfjten diamanten in Europa

gelangte, ©nblid) folgt red)t§ bie faiferlidje 53ibIiott)ef unb ein meiter prä^=

tiger ^latj, in ber ÜJiitte mit bem ©cntmal ßattjarinay II. gefd)müdt,

fübmärtS Oon bem ^tlei-anberttjeater unb oftmärt§ Don bem 5lnitfd)!ott)=
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palaftc begrenät. Diadjbem man bie 5(nittd)fLnü=33riidfe überjc^ritten
, folgen

feine ö[fcnt(id)en (Sebänbe me^r bi§ an bie luei^e, mit fünf blauen c^uppeln

unb golbenen ^reujen gcfd)mücfte Snamien§hiia=^ircbe. 5(m anbern (Snbe

eine§ meiten ^Ua^e§ liegt fübniärtS ber 9}b§fauer 33at}n[}of.

Einige ©trerfcn, lüie jene an ber cQ'afan§fatf)ebraIe unb an ber 5öi6IiotI}ef,

finb fefjr grofjavtig unb malerifd). ^}ü^ aber ben ganzen ^^rofpeft am
meiflen au§äeid)net, ift ba§ bunte Seben, n)el(te§ er ben ganzen 2:ag über

barbietet unb U)eld)e§ in anbern ©ttibtcn !aum eine ©trape im felben DJ^afee

befitjt. SBoIjl ein S)u|enb SBagen fönnen auf ber 35 m breiten ©trafie

bequem nebeneinanber fahren. 3ft baa ©ebränge nun and) nic^t immer fo

bic^t, fo roüen bod) beftänbig eine 93^enge 3^al)räeuge nad) beiben 9iid)tungen

^in, unb jinar mit einer Üiafcft^eit, mie man [ie fonft nirgenb^ trifft.

2:rammagen, Cmnibuffe, ©epädroagen, feine ßquipagen, sraeifpännige WkU
tt3agen, ed)t ruffifc^e 3^reigefpanne , fleine Ieid)te ®rofd)fen, 9teiter in S'wxl

unb DJZilitär jagen ba faft ju allen 2age§ftunben in buntem ©emirre an=

einanber öorüber. ©elten tritt eine 5]}aufe ein , mo eine ©trede ber uu:

abfef)baren ©traße einmal frei mirb. %n ja^Ireidien ^lä^en flehen lange

ütei^en üon 2)rofd)!en bereit, bereu man für bie ©tabt 25 000 rei^net.

Senn faft alle§ fa()rt, nic^t bloß @efd}äft§feute, bie gerabe @ile ^aben, anä)

Se^rer, ©tubenten, ^ö(^e, ©ienftboten. 2)ie Siftanjen finb ju n}eit, al§

ba^ man fic^ immer ben Suju§ be§ ®e^en§ gönnen fönnte.

3)a^ bie 3§lüofd)tfd)ifi ober S!rofd)tenfutfd)er fid) nid)t an ben Sarif

galten, f}abe id) fd)on bemerft. 5luf 58erebfamfeit geben fie gar nicöt§. Slöer

fid) in lange Unterfianblungen mit if)nen einlädt, ber ift berloren. S)er

richtige ^NeterSburger ruft itjuen nai^Iäffig ben 33eftimmung§ort ju unb bie

3af)( ber ,\~iopefen, bie er geben mill. S)a fd}üttelt ber S§mofc^t)c^it mot)I

erft ben ^opf ober fdireit „^Jijät" ; aber feine t^oüegen ^ben e§ geprt;

einer metbet fid), unb fofort moflen olle um biefen ^^rei§ faf)ren. j}ür

15 ^opefen aber fommt man weiter unb rafc^er fort, al§ in beutfc^en ©täbten

um 60 Pfennig ober eine 5}Zart. @ine orbentlidje OtüdIef)ne bietet ba§

Ieid)te 3SägeIc^en allerbingS ebenfomenig al§ Gebern unb ©pri^Ieber; ber

S§ir)ofd)tfd)if , meifl nac^ Zahd unb SBranntmein buftenb, f{|;t einem un=

mittelbar üor ben Ätnien; ^üffe unb ©tij^e giebt'» in 53ienge, aber man

fauft öoran wk ber 53li|.

2;er ^kro§fij=^srofpeft ift mit ^olspftöden gepftaftert, fo baß e§ tro^

ber enblofen D3?enge ber g^uljrmerfe nod) erträglid) ftiü barauf ^ergefjt. 2)ie

©tra^e ju freuten, ift aber mitunter mirflid) unangcneljm, ha ha^ 2Bagen=

gebränge don Iinf§ unb red)t§ faum einen offenen 9taum lä^t.

hieben bem betäubcnben ©emirre ber ^^afirjeuge brängt fid) ju beiben

©eiten auf ben 2rottoir§ ein nid)t meniger belebter 5JJenfd)enftrom t)in unb

()er unb in bie Quere naä) ben ©eitenflra^en unb ^lä^en ^in, Offijierc
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unb ©olboten, 58eamte unb Siöreebebiente, nornefime ^erren unb 5^amen in

elegontefter 2oi(ette, 53auern in .S^aftan unb '^^e(5müt^e , .Qinberniäbdien in

ber buntfarbiijen rui[i[d)en 3?äuerinnentra(f)t , Sturer mit l"iionoc[e unb

toeit^in ftrofjlenben 9}?an)d)etten, Stubenten unb ^inber, Proletarier ber iier=

fc^iebenften Sorte, Staatsräte, ßaufleute, S^ienftmäbc^en, ^mtfträtjcr, iDot)!

üüö) reifenbe (Jnglöiiber unb ^eutfc^e, poInii'd)e ^uben, @ricd)cn, Girtajfier

unb ©eorgier in it)rein p[]anta[tiid)en D^ationalfoftüm , 5lu§rufer unb S3er=

fäufer ber Derid)ieben[ten 3^inc3e, furj ein 2D^uma6of)u, mie man e§ nur

auf einem bunten äBeltjaljrmürft trifft. 5tur all bicfe Olafen ju be=

fd)rei6en, n)eid)e ba an einem

Dorüberfegeln, ttjürbe einen neuen

23anb ^u Saöater» ^btifiogno=

mie liefern — bie f)errlid)ften

^bealnafen bom c*?aufafu§ unb

baneben @§timonä§d)en , bie

man für .*^nöpfe an einem

Sdiellenjug l^atten fönnte, fjeU

lenifc^e ©ötternafen, an benen

man Sd)Iiemannfd)e ^(usgra:

bungen prüfen fönnte, unb

Stumpfnä§d)en, bie eine japa=

nifd)e 5|.^rin5eifin eitel madien

bürften, orientaIifd)e i^t}a(ifen=

nafen. au§ Saufenb unb (Sine

9kd)t unb 93Jop§nä§d)en au§

finnifc^en .Qinbergefd)id)ten, Diel=

Ieid)t auc^ bie ^hfe be§ tQoIIe=

gienaffeffors unb '^3kjor§ ^j^ioton

.VtDiüalom , öon meld)er ©ogol

eräii^It, baf5 fie plöWii^ otjne

i^ren Sefi|er, in Uniform unb mit bem Stange eine§ Staatsrot«, in ganj

^Petersburg ^erumfutjr.

Unb nun erft bie 33ärte ! 5^ie ruffifd)e ®eiftlid)feit allein ^at bie

Stürbe be§ 58arte§ gegen ba§ fa^I rafierte (Suropa Subiüig» XIV. mann=

tiaft, na^brüdlii^, offijieü, mit atlen 93titteln ber geiftlid)en ©eridjtsbarfeit

Derteibigt. 2)er 33oiar Sd)eremetiera mürbe erfommuniäiert, toeil er e» gewagt

^Qtte, ben 53art ju ftu^en, ber gürft S^oljom^llfoffalifii feines ?tmte§ entfet;t,

weil er iiä) nad) auSlänbifc^er Söeife frifieren lieB- ®er ^atriard) 3oad)im

bebrof)te 1681 nid)t nur biejenigen mit bem ^anne, mcld)e fid) rafieren

liefeen, fonbern aud) biejenigen, ir)c(d)e mit 9Jafierten Unugang pflogen. Sein

5lad)fDlger 5(brian crliei; bei feinem ^(mtSantritt eine (Snc^ftifa gegen alle

Uuffifdirr StnificiiliiitiMfr.
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33arbiere unb 5öarbiei-tcn , morin er au§fiU}rte , bciB ba§ ÜJafieren ben 3(n=

orbminc^en @ottc§ jumibcr fei : nur c]ottlo)c ö'ürftcn, mie "Julian ber 5(po[tat,

Ratten ba§ S3art)'d)ercu be[D()Ien; oljne ^art ]e()e nuin nic^t tüte ein ^Jknfd),

fonbern mie ein i^'^unb ober ßater qu§; nur icer foldiem 5>iel) atjnlid) \ä)zn

unb lieber tuerben iDoIIe, bürfe jur Schere greifen; bei ben ^etjern fomnie

e» bor, bafe rticbt blofj 2!3eltlid)e, fonbern nud) ©eiftlii^e unb ^Jiöncfie fic^

rafierten unb bann tiu§fcU}en tnie Riffen; bie l!ird}e ^obe bon ben äüeften

3eiten an ben 58art al§ gottgewollte ^m be§ mnnnlidien ^IntlttjeS geactitet

unb ba§ 53artfd}eren berboten. ^^eter ber ©ro^e mar e§, ber mit fultanifdier

SBillfiir ben 53art befeitigte. 5tla er 1698 au§ bem 5Iu§Ianbe f)eim!ef)rte,

fd)nitt er eigentjänbig beni gel'^nifltfcball <Scf)ein unb anbern 35orneI)men

ben Sart ah. '^m ^afjre 1701 mürbe eine 53artfteuer eingefütjrt unb

borauf fogar eine 5BQrtquittung§münäe geprägt, b. I). eine ^Jiünje, meli^e

a(§ Outttung bafür galt, 'iia^ einer fid) für fd)mere§ ©elb bie Erlaubnis

be§ 33arttragen§ ermorben f)atte. ®ie Seute ^afjlten gern 60, \a 100 Stubel

unb meljr, nur um einen 53art tragen ju bürfen. Ser 23art blieb in (Stiren,

tro^ aü ber 9teformbemüt)ungen ^eter§. ©pöter !am auä) au» Söefleuropa

it)m §itfe ju, unb fo blül)t benn ber 39art in 9tu^Ianb fafl mie in alten

3etten. 3n allen formen unb ©tufen jeigt er fid) auf bem Diem§fij=^rofpeft,

aud) ber rid)tige nationale SSoIIbart, ben nod) fein 23arbier unter fein ^od)

gebrad)t. 3^1 "^^i^ Härten gefeüen fid) al§ malerifd)ey 'IRoment bie ^eljmüle,

^^elsmäntel, peljberbrämte 9iöde, bie man fc^on im ^''erbfte f)äufig trifft,

bie langen ^aftane unb anbere Stüde alter Sradjt.

3n bem bunten 9J?enfd)engemirre ift e§ aber nid)t fo fifd)artig ftill mie

in britifc^en Sanben, mo einer am anbern ata einem jeitraubenben |)inbcrni§

borüberjagt; ba murmelt'» unb mifpert'» unb Iad)t'a unb ruft'» unb fc^roä^t'»

in mand)erlei «Sprachen unb ÜJtunbarten unauftjörlid). Wit lebenbiger @e=

fd)üftigfeit maltet äug(eid) eine bef)aglid)e, lebeuöluftige @emüt(id)feit in bem

fid) brängenben DJ^enfd)enfc^marm. 5-lJiIttär unb ^^olijei machen fid) tange

nid)t fo fteif unb anfpruc^^äboü auf Schritt unb Sritt geltenb mie in anbern

5J?ititärftaaten. ®a» ganje Seben unb treiben ift fo unge^mungen mie in

^openfiagen ober <Stodf)oIm. (Sinroanberung au» aller Ferren 2änber t)ebt

beftönbig bie gro^ftäbtifd)e Sßerfeinerung , mä()renb ftönbiger 3iiä"S öom

2anbe unb an^ ollen Seilen be§ 9ieid)e» ber ©tabt ebenfo unauft)örlid) nocd

urmü(^fige, bäuerlid)e, fialbbarbarifcfte 9lationaIeIemente äufüfirt. 5(uf bem

großen ^rofpctt mif(^t fid) barum bie feinfte '^^Jobefultur gar bunt unb

broHig mit 3ügen bon altfränüfd^em , probinjialftäbtifdiem SBefen. S)a

merben ^"^eiligenbilber unb Silberbogen aufgerufen, ©tiefet unb ©d)(afröde,

W\ld), frifd)e Wüd)
,

genfterfc^eiben, SIeifd) unb ©emüfe, ^^aftetd)en, Sl^ee

unb |)onig!maf5 ! (S§ ift falt im 5?orben unb ba§ 3SoIf bat immer 5Ippetit.

2Bie in ben anbern norbifd)en ©tobten mirb aud) t)ier eine Unmaffe bon
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©ebödf unb ^näjm nller ^Ivt öertilgt. ^n 3nf}I unb ©lanj ber ec£)au6iiben

mag ber 9iem§fii=^^uoi'peft tjinter beu großen Straßen anberer Stäbte 5urücf=

fielen: bafür giebt e§ aber eine llJenge mittlerer unb fleiner ©ejc^äfte, bie

alle nebcneinanber profperieren unb in i^rer ©efamtfjeit ben Sinbrucf 6ef;äbigen

23}o^l[ianbes Iierüorrufen. 5^ic meiften \'^äu|'er unb $?äben f)aben ein f(eine§

(5d)ufebad), 'Da^ auf 6ifen[täbcn rut}t unb bi§ 5uni näc^ften ta^ 2rottoir

fd)irnit. ^^iefe S^äi^er [inb tion ner)'d)iebener ööf)e, mie auc^ bie Käufer

fefbft ni(i)t nad) ber gd)nur abgejirfelt, fonbern üon ber Dcrid)icbcn[tcn S^otje,

Sänge unb ©reite [inb. 5(n hen 6^auÄ|'d)iIben trifft man neben ben ruf=

fifdien auä) beutfd)e, fran5öfifd)e, italienifc^e 5hmen, natürlic!^ in großen

ruffift^en 5?ud)ftaben gemalt.

S^a§ beutfd)e Clement ift in (St. ^^eter§burg fe^r ftar! öertreten. DJIan

fcöä^t bie 3^''^)^ ^f^' ''JfnÄlänber anberer ^fationen auf etroa 15 000, bie

beutfd)e 5Bet)öIferung aber auf etma 75 000 ©eelen, ma§ alfo eine größere

<Stabt al§ ettoa "D.lJain^ , ^tug§burg ober l^lül^aufen repräfentiert. S^ie

beutfdirebenben .Qat()oIifen foüen fid) auf ungefäf)r 6O0O beziffern. 2;ie

S^eutfdien finb jum größten 2eil ^aufleute unb ®efc^äft§Ieute , t}iele

[inb inbea auc^ in ber 5lrniee, in t)er[d)iebcnen 23eamtungen, im 2el}rfad)

unb anbern mi[]enfi^aftlid)en .»^reifen angeftelit. ^n breien ber gröfjten

Sweater wirb beutfc^ ge[pielt, im ^Heranber: unb 5]^i(^ael§tf}eater abir)ec^[elnb

beut[^ unb franjö[i[c^, im 53?arientf)eater abmed}[elnb beutfct) unb ruf[i[(^;

bagegen i[t ea ber beutfdien Cper nic^t geglüdt, [ic^ neben ber beliebten

italienifd)en 33a^n ju bred)en. 2;eut[d)e 3eitungen giebt e§ einige 30, bie

trie bie übrige periobifc^e ^re[[e unter [trenger 3ett1i'^" ftefien.

5>on ben nid)t:gried)iid)en 33efenntni[[en baben bie Sut^eraner brei

^ird)en, bie tjonanbifdjcn ^Reformierten, bie fran5öfifd)en Oteformierten, bie

beut[d)en üieformierten , bie ei^meben, bie Rinnen, bie @[tben, bie Seiten,

bie ^tnglifaner, bie amerifanifd}en ^JJetf]obi[ten je eine, bie 3lrmenier ebenfalls

eine, bie cQatfjoIifen bier ^ird)en unb eine griebf)offapeüe.

5^ie ältcfte unb größte ber fatf)oIi[d)en '^^farrfird)en ift bie f^on ge=

nannte Ä?atbarinenfird)e am 9?en}§!ii=^rD[peft, ju meld^er etma 20 000 Seelen

gel)ören, 9tuf[en, ^^olen, ^eutfd)e, gransofen, Italiener. ®e[d)id)te unb

3u[tänbe bie[er ^^farrei finb g(eid) feltfam unb ungemöbniid).

~-^2,^ft^^^ '^^^ ©roße tüar, mie befannt, auf bie materielle unb geiftige

Öebung be§ ruffifd)en 33oIfe§ nur fo meit bebad)t, al* bie Äultur md)t ha^

reiigiöfe Glement betraf, ^ie Siuffen [ollten [id) nac^ me[teurDpäi[d)er 2Bei[e

ra[ieren, frifieren, fleiben, t)äu§Iid) einrid)ten, §anbel, ^nbuflrie, 2Biffen=

fcbaften unb fünfte treiben, aber babei fein im iSd)i§ma bleiben, ba§ i^m

mit ben i^m beliebten Üieformen bie bequemfte <Staat§reIigion fd)ien. ^Itle

^^hi§(änber, non benen bie Ütuffen etma§ (erneu tonnten, maren ifim be§l)alb

miüfommen; er gönnte itjnen aud) ibren eigenen ®otte§bienft , nur follten
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[ie mit biefcm feine Untert(}anen nid}t befjclligeu. 2)te Sefuiteii tüurben ba()er

id)on in feinen crften 9tefDrniia()i-en au§ bem W\ä)c öerbannt. tQapujiner

lie^ er 5U, fd)i-änfte [ie aber fo ein, bnf^ iljnen bie gelt)ö^nlid)e ^ofloration

ber borljanbencn .^ltatf}oIifen feljr fd)ir)er, eine ei9entlid)e i^üffionättjötigfeit

untnöglid) gemad)t irnrbe. ^eber ©diritt raar unter bureaufrati|d)e ^ülijei-

auf[id)t gefteüt. 3)ie fatt)ülifd)e ©emeinbe föud)§ gtrar fornot)! burd) bie

93ermeljrung ber gamilien qI§ burc^ 3"äi'9 ^o" auf^en, gelangte inbe§

nie 5u freier 23ett)egung unb ©ntmicflung. ^aiferin 5(nna fdjenfte i()r 1739

@runb unb 93Dben ju einer Siirdie an ber ©tra^e, bie bamal§ 5tt)ifd)en

©arten unb 2BaIb jum 5iIejanber=9iemsfii--^Io[ter fütjrte, aber e§ bauerte

bi§ 1761, ef)e ber 53au begonnen werben !onnte. Sag nötige ©elb mußten

bie .Qatfjoliten felbft äufammenbringen. Oieidiere ^aufleute, befonber» ^^Inbrea»

^ierling, fteuerten freigebig bei ; auc^ au§ ^polen floffen reiche Seiträge. S)er

©runbftein mürbe 1768 burd) ben Cbern ber ^apu^iner, P. ^aul, gelegt; bie

^aiferin ^atl}arina IL lie^ i\ä) babei burd) lijxen 3ei^emDnienmei[ter Vertreten

unb gemäl)rte ber ^irc^e 1769 buri^ einen Uta§ 'ta^ 9ted)t jur Ib^altung

bea ®Dtte§bienfte§ , ©teuerfrei^eit unb faiferlid)en ©d)u^. Sie feierlid)e

2öeil}e erfolgte am 7. Cftober 1783 burc^ ben päpftlictien 5luntiu§ 5lrc^etti,

ben ^iu§ VI. eigen» gefanbt ^atte, um bem erften ©rjbifc^of StaniSlau»

(Sieftrsencemicä ba§ ^paHium ju übergeben. S)er neue ßrjbifdiDf lüar ein

©ünftling ber ^aiferin, öon i^ren 2Binfen meit met)r abtjängig ala öon

jenen be§ ^apfteS. Surd) bie neue Organifation gemährte fie ber fatl)0:

lifdien ^iri^e immerhin einigen 23orfd)ub, einen biet bebeutenberen aber burd)

bie @rf)altung be§ 3efintenorben§ in Söeifjrufjlanb. S^re 5J?inifter Sf(^er=

nifc^em unb ^^otemttn nal}men fid) fef)r angelegentlid) ber Sefuiten an unb

fd)ü^ten fie fogar gegen ben neuen ©r5bifd)Df. 2)aa Kolleg t)Dn ^olojf

blüfite neu auf unb erf)ielt biete itinber au§ ruffifc^en 5tbelafamilien jur

(äräiet)ung.

9iod) günftiger geftalteten fid) bie 5üi§fid)ten unter bem neuen ^aifer

5paul I. , ber öon feinem 9iegierung§antritt an fic^ offen al§ greunb ber

Scfuiten jeigte, ben ^^apft felbft in eigentjänbigem (£d)reiben um 2Bieber=

Ijerftellung be§ Orben§ bat unb ben P. ©ruber al» feinen perfönlici^en

^yreunb befjanbette. Of)ne fic^ um ben (Srjbifc^of ju Üimmern, ber bei ifim

in Ungnabe gefallen mar, bie tird)lid}en Sntereffen übrigens fet)r öernad)Iäffigt

^atte, mie§ ber ^ai am 10. Cttober 1800 burd) einen Ufa§ bie ©eelforge

an ber 5^at^arinen!ird)e ben Sefuiten ju : bie ©ebilube, morin ber 6r5bifd)Df

mit feinen ©eiftlic^en geiüDf)nt, foüten fofort geräumt unb in ein Sefuiten=

folleg bermanbelt merben. 2)urd) anbere Ufafe mürbe gteic^jeitig bie 2Bieber=

t)erfteüung be§ Sloüegg ju 2BiIna öerorbnet unb biejenige ber anbern Crben§=

pufer unb Snftitute in Sitauen in 5Iu§fid)t genommen, ^aifer ^dejanber,

ber 1801 feinem 23ater folgte, füt)rte jmar biefe 5lnorbnungen nic^t au§.
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(Sx becbot bte Srric^tung neuer l^äufer unb nerlangte, baB bie Sciuitcn nll:

jä^rlid) bem fatf)oIii'd)en ©emeinbeDorftanb Ütedinung über bie iserroaltung

ber liatl)Qrinenfird)e ablegen foüten. S^od) be[tätigte er [ie im Sefitj ber=

felben. 53ei einem 58efiid} in ^olo^f erjd)ien er perfönlid) am llrantenfager

be§ @enera(öifar§ P. ^areu. ^m ^uif)re 1803 er[o(gte bann bie (örünbung

eine§ ^enfionats für 5lbclige in 'l^eterlburg unb bie Grötfnung neuer W\']^

[tonen an ber Söolga, in ^l[trad)an, Cbefia unb 5Higa. Söic ber farbinifdie

©efanbte Sofepl) be ^^^aiflre na()men fid) aud) üiele rufftfci^e Staatsmänner,

\o ber Senator ^s(in§tii, bie ^liinifter ,Qot)d)ubei, 2oputjd)in unb lamara,

unb ber iym\t ©aliljin, 6()e[ be§ ^Departement ber fremben Spulte, mit

öielem @ifer ber Sefuiten an. 3m '^aijxe 1815 5ä[)Iten [ie in ifjren 6 ^oI=

legien 1490 ©d)ü(er. 9tl§ ©ouüerneur non SBiIna be[d)ü^tc [ie ,V^utu[ora,

unb ber berühmte ©raf 9io[top[d)in mün[cöte, haii [ie ein ^onüitt für 5(belige

in 50b§fau eröffnen [ollten. Sie jaulten inbeffen aud} öiele unb mäd)tige

©egner; bie 3«^^ »t^i) il^ad)t berjelben mef}rte pd) mäf)renb ber napDleo=

nifd)en .Qriege. g^ürft (Bali^in nmnbelte [idj in it)ren erbittert[ten geinb um,

a(§ ein 9fef[e öon if}m jur fatt)oli[d)en Üietigion übertrat. 53alb barauf

[törte bie fcelforgerlic^e 2()ätigfeit eine§ ^^ater§ ba§ flräflic^e Sßer^ältni§, ba§

ber S'^ix ju einer fat[)oli[d)cn ^^^oIin unterfjielt. 9?un mar e§ aui$ um bie

©unft be§ 5([lf)err[d)er§ ge[d)e[)eu. 5(m 20. ^esember 1815 5eid)nete er

ben lUo§, ber bie ^efuiten au§ St. ^Vter§burg üermie§. 5io(^ in ber

9lad}t t)om 20. auf ben 21. mürbe bie 33ot[d)aft bem greifen Crben§general

P. 2;t)abbäu§ 53rj05ora§fi burd) ben ©eneralgouoerneur ber Stabt überbrai^t.

(Sinen Sag unb eine Dh^t lief? man ben 33erbannten ^Q\t, um fid) auf

bie 3teife öorjubereiten. 5(m 22. früf) er[(^ien eine Sc^mabron S^ofafen

öor bem Kolleg, unb eine ganje 9tei[)e Sd)Iitten. ^u ^mci unb smei mürben

bie 5tu§gemie|enen in bie Sd)Iitten gepadt, aud) ber el)rmürbige Cbere be§

Crben§, unb je jmei Schlitten marb ein Solbat a(§ 53ebedung beigegeben.

SBotjin e§ get)en follte, mufften fie nid)t bi§ 5um ^(ugenblide ber ^Ibreife.

Sann erft t}ie^ e§: nac^ bem Süben, b. I). nad) ^olojf. P. iBräü^omati

überlebte bie 5Iu»tt)eifung nod) öicr ^sa()re. 53a(b naä) feinem Sobe, 1820,

mürben bie ^efuiten aua ganj Oiuf^lanb dcrbannt. $ßie öorljer !am bie

^at()arinentird)e mieber an ru[[i[d)e 2BeItgei[tIid)e, [pöter an po(ni[d)e 2)o=

minitüner, bie aber, mei[t betagt unb anberer Sprad)e nid)t mäd)tig, faum

im ftanbe maren, ben 53ebürfni[[en ber üer[d)iebenen ^Nationalitäten ju cnt-

fpredien. @rft mä()renb ber testen jmei ^saljrjebnte berftattete bie 5^ire!tion

ber fremben ^ulte, bafj ein paar CrbenÄmitglieber anberer 5cationen i^nen

5U l^ilfe fommen burften, fo ha}] nunmebr für ^^rebigt unb 53ei(^tftuf)I in

beut[d)er, fran5ö[i[d}er, pDlni[d)er unb italienifd)cr Sprad)e einigermaf5en

geforgt i[t. 3Dod) reichen bie öortjanbenen llrä[te für ben großen Umfang

ber fat^oIi[d}en ©emeinbe, '^a[toratiDn, Sd)ulen, diaritatiDe ^(n[talten u.
f.
m.

Saumgartner, Sfanbinaüien. 3. 9luf{. 37
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lange nid)t Ijin. Siaju 6e[tef)t nod) bie alte (5injd)ränfiing ber 23eulüattimg

biirc^ ben llirdienrat , ha§> fntfjolijdje SlDUec3uim unb bie 5t5teilimg für

frembe ^ulte, iueld)e mit ©perberniigen barübcr lündit, ba^ ein regere^

!att)oIi)'d)e§ Seben, religiöfe j^-rei^eit unb ßinmirtung auf ^i(nber§gläubigc

unmöglid) [ei imb bleibe.

@ine jiüeite ftit()Dlijd)e ^^farrfirc^e , in ben 3cif)ren 1823— 1825 auf

Soften bey genannten (Sräbifd)o[§ «Sieflräencemicj bon 5)?oI)i(ett) gebaut, be^

finbet [id) im fübmeftlicftcn Quartiere ber <Stabt, bem [ogen. .^olomna^

Sßiertel. @ie i[t bem 1)1 ©tani§{au§ geiüibmet unb bient üorjugSmeife ben

fat(}oIijd)en ^olen, Litauern unb 9tuf[en. @ine britte ^föi^i-'^i^'i^e fte^t nid)t

fel}r weit baüon an ber gontanfa, in ber 5^ät)e ber ^Smailombrüde. W\t

\i]v ift ba§ ^alai§ be§ (SrjbifdiofÄ unb bc§ tat[)oIiid)en SloUegiumS öerbunben,

eine fonberbare 9J^itte(bef)örbe 5tr)i)d)en ©taat unb ^irii^e, bie feit 1867 er=

rid)tet ift. Sebe ber fieben ruffifd^n S)iö5efen ernennt ein DJiitglieb, ber

3ar bie brei übrigen, ^tlle 53efd}Iüf|e muffen aber ebenfo n)ie aüe ^orre=

fponbenj mit Üiom ber ^tbteihmg für frembe ßulte im ^}JZinifterium be§

Innern öorgelegt werben unb erlangen erft burd) beren (Sutleifeung red)tlid)e

^raft. 33ertel)r mit 9bm auf anberem ffl3cge mirb al§ ©taat§oerbre(^en

gea()nbet. ®ie geringften SSerorbnungen muffen biefen Suftansengang burd)=

machen. Söiü j. S. ein ^forrer eine befonbere 5tnbac^t Ratten, fo nui^ er

fid) erft an ben S3ifd)Df unb burd) biefen an ba§ fat[)o(ifd)e ^odegium

tnenben, roeld)e§ feinerfeitS mieber ben 33orfd)Iag an bie ^Ibteilung für

frembe l?ulte ju berid)ten ^at. S)ort mirb enbgültig bejafit ober öerncint.

®er S3ifd}of ift, mie in feinem anbern Sanbe, in vinculis, ber ^apft eine

au§n)ärtige 9Jlad)t, in ben klugen be§ ^]?iniftcrium§ eine me()r ober meniger

feinbUd)e, ber Rat()olisi§mu§ ein Übel, beffen S)ulbung bie größte 3Sorfid)t

er^eif(^t. Sie ©ebäube finb geräumig unb fd)ön — aber fcf)Iie^Iid) ein

ßer!er, über ben ir)eltlid)e Seamte unb 5tngeber bie ^:}hiffid)t fü()ren.

(Sine bierte tatfjolifdie .^ird)e jum ^I. Sotjanne», meld)e ju bem flatt=

liefen Sau be§ ^^agenfür|l§ gef}ört , bantt il)ren Urfprung bem l^aifer

5paul L, ber nad) bem ^^all ber Snfel ^alia ben Soljanuiterorben aufnahm

unb bafür jum ©ro^meifter gett)äl)It mürbe. Divo Joanni Baptistae

Paulus Imp. Hospit. Magister tautet bie S"fd)rift ber gaffabe. S)a&

innere ift burc^ ^mei 9teit)en «Säulen au§ geI6Iid)em ^Jkrmor in brei

©d)iffe geteilt, beren mittlere^ nad) 53afi(ifeuart in eine geräumige 5Ipfi&

enbigt. S^er ^erjog 5Jiar bon 8eud)tenberg, ©d)mager bea Slaifer§ 5iitoIau§,

ift barin begraben.

•

^:}(uf5er biefen bier l?ird)en tjaben bie ^attjolitcn no(^ eine Kapelle auf

bem i()nen äugef)örigen f^rieb^of.

5.!!on ben 13 ©tabtteilen freuet ber 5^em§!ii=^rDfpcft brei ber inneren:

ben mmiralität§teil, ben 5iafanf(^en unb ben @pa$fd)en, unb trennt üier
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ber alliieren : bie 9}Jo§!aiier noii ber 2iteinaj;a=S[d)a[ft, unb bie 3tofcf)be[iiüen§=

hija Hon ber 5nei-anbrD:9tL'ro§faia.

2)en ITafanid)cn ©tabtteil ^orafterifiert aii[5er ber bereite befd)rie6enen

^afan§fird)e ha^ muyijniu ginbel()aua, baa mit [einen jugefjörigen Sfieben^

gebäuben, ßliniten, (änt6inbung§an[talt, ;pe6nmmenin[titut, S^an^ für D6bad)=

lofe ö'i-'öuen u.
f.

id., bi§ an bie ©ro^e @rb|en[tro^e rcid)t, jä()rlid) 8000

bi§ 10 000 ginblinge aufnimmt unb fo reic^ botiert i[t, bafj e§ bei einer

3ar}re§au§gobe öon 1000 000 gjubel noc^ immer Überfd)u^ bet)ölt. Mt
3aren Ijaben fid) biefe§ Snftitutey angenommen, am meiften aber bie burd)

2ßof)Itf)ätigfeitöftiftiingen aller ^}{ü au^gejeidjnete ®ema[)Iiu ^^aul§ L, DJiaria

geoboromna, mc(d)e i()m ben je^igen ^la^ anmie§ unb an feiner @ntn)id=

lung 'bm regften ^^Inteit nal)m. S)ie ginblinge mürben ot^ne jebe 9?acbfrage

angenommen, numeriert, in Siften eingetragen unb bem Überbringer bie

9iummer jugefteüt, fo bafj bie Altern eoentuell bie ^inbcr toieber äurüd=

ertjalten tonnten. Sieben 2Bod)en mürben bie armen ^inber in bem -ö^^nfe

aufge5ogen, bie überlebenben (benn dtva 20% ftarben burcbfdinittlid) im

i^inbeltjaufe meg) mürben bann Timmen in ben umliegenben Dörfern über=

geben unb enblic!^ (bom 7. big 11. SebenSjafir) in eigenen <5d)ulen raeiter=

gebilbet. Q^ür bie ,^'naben errichtete bie l^aiferin eine fo(d)e (5d)ule in ®at:

fd)ina, für bie 5Jiäbd)en in ber ©tabt felbft. 33eim Siobe ber ^Taiferin (1828)

ftubierten 27 foId)er geretteten ßnaben an ber Uniöerfität, 250 ^J}Jäbd)en

maren a(§ ©ouöernanten untergcbrad)t. ©eitfjer Ijaben aber bie ^inblinge

an ben 3Baifenfinbern anbcrer ^^Inftalten ftarfe ßonfurrenj betommcn, ?(ud)

ber Saubflummen nal)m fid) 9.1?aria ^eoboromna fetjr angelegentlid) an unb

lie^ für fie in ber 5M[}e bea ?yinbeU)aufe§ ein ^nftitut errid)ten, für meld)e§

fie einen ber beften ©d)ülcr bc§ %bU be ©icorb au§ ^-|-kri§ fommen lieB.

Sm nörblid)en Steile ber Rafan§ta|a^3:fd)afft befinben fid) bie ßirof^e unb

kleine ©talltiofftraf^e mit ber finnifc^en, fdimebifcben unb Iutr)erifd)en ^eter=

unb ^•|3aulötird)e , ha^ 9Jhifeum ber !ai)erlid)en SBagen unb ber faiferlid)e

DJJarftatI, im raeftlid)en 'leite ber grof^e Stjeaterplalj mit ^mei gemaltigen

2f)eatern, bem fogen. ©ro^en Stjeater, ha^ 3000, unb bem 5Jiarientt}eater,

ba§ an 2000 3iifd)auer fa^t. ®a§ erftere ift jugleid) Opernf)au§ unb foll

jeitmeilig ein Sallettorpa öon 800 ^erfonen be)d)ciftigen. Unfern tion ben ^mei

Sweatern erl)ebt fid) mieber an einem anfet)n(id)en ^Ma^e bie 5cifoIai!ird)e mit

if)ren fünf oergotbeten kuppeln unb baneben nod) ein freiftet)enber Surm,

70 m t)od). 5)ie ,^ird)e beftel)t au§ jmei nollftänbig getrennten ^ird)en

übereinanber, öon n)cld)cn bie untere im SBinter, bie anbere im ©ommer ge-

6raud)t mirb. 33eibe entfalten in Elitären, 5?itbern, Söotit)gefd)enfen reid)e

^rac^t, unb freunblid)e ©artenanlagen I)eben öon aufjen ben mürbigen 23au.

könnte man ben .Viafanfdjcn «Stabtteil al§ benjenigcn ber taiferlid)en

Squipagen, beg 2ut[)ertum§, ber gini^iinöe imb be§ grof^en 2:t)eaterlcben§

37*
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begeii^nen, fo brängen fid) in bem angrenäcnbcn ©pa^f(^en jiDijdien bem

^atljariiienfnnal unb ber g^ontaiifa bie grof^en föärten, ^)Järfte, 53anf unb

53i6Iiot(}ef, ba§ !atI)oIifd)e ©lenient, bie ©tabtneriüaltung unb eine '^alap

recjion jroeiten StangeS I^erbor. 2Benn man Hon ber 5tifolQi!ird)e über bie

gleichnamige 33rürfe gebmmen, befinbet man [id) fc^on auf ber (Srof^en

©artenftraße, S3oIf(^aja ©fabomaja, bie ben ganzen ©tabtteil bi§ l)inunter

jum 9Jlar§ieIb burdi^ie^t. ®a gelangt man jueift ju bem Suf[upott)=®arten,

einem üeinen ^^rater, für alle möglichen 55Dlfä6eluftigungen eingerichtet, bann

an ben ©iännaja^^latj ober §eumar!t, an ben '!)tpraiin=5J{arft, ben brolligften

Sröbelmarft ber ©tabt, ber ha^ originelle ^treiben ber unteren ©tänbe in

ben bunteften 93ilbern nor 5tugen füljrt. Gegenüber aber liegt ein mächtiger,

^ufeifenförmiger 53au Don bornefimem, felbftbcmu^tem 5lnfef)en, bie faiferlic^e

San!. 5tn fie reiljt fi(^ ber ©oftinnüj 3)mor, b. l). ber größte 33aäar ber

©tabt, mit äaljllofen Haufläben, nid)t fo gUinjenb, aber ebenfo belebt al§

bie 53aäare anberer ©roßftäbte, lüätjrenb gegenüber an fdbönen ©artenplä^en

hü§, ^^atai§ be§ ©arbetorp» mit ber Sobanniterfirdie fic^ entfaltet. 5cod)

borne^mer mxh ha^ 23ilb an ber 5(nitf^tom=53rüdc, bie man leicht an ben

öier !oIoffa(en 33ron5egruppen bon ^ferbebänbigern fennt. Sa ertjeben fid)

um einen meiten ^^Ia| bie faiferlid^e Sibliotljet, bag 5Iferanbra^2:§eater unb

ber 5lnitfd)fott)=^aIaft, ber feine eigene llircbe mit golbenen kuppeln befitjt.

3)iitten jmifdien biefen ^errlid)!eiten thront auf i^rem ®en!mal ^at^arina IL,

umgeben bon ben ©ro^en it)rer 3eit, ben §eerfüt)rern ^otemfin, 9tumiänäott)

unb ©uiborom, htn ^tbmirälen Driom unb 2;fd)itfi^agDn), bem 3)id)ter 2)er=

fd)arain unb ber gürftin ©afc^fom, ben Organifatoren 33ebborofo unb 23e^fot

— ein ebenfo präd^tige§ al§ bebeutfame§ unb gut au§gefüf)rte§ 5}lonument.

Senfeit§ be§ DiemSfij^^rofpefteg gelangt man bann an ber ^at^arinenfirc^e

unb an ber S)uma borbei ju bem 5]?id)aet§p(atj unb gu bem 5}iid)ai{om=

^alai§, ba§ moI}I ber fd)önfte unb nä(|ft bem SBinterpalaft auc^ ber glöuäenbfte

^Palaft ber ©tabt ift. %n feine meiten unb präd)tigcn ©orten rei[)t fic^

ber 5^eiüa ju ba§ 5Jfar§feIb, auf tt)eld)em bie grofjen ^araben unb um
Dftern bie 23oIt§beIufligungen ber fogen. 53uttermoc^e gel)alten werben ; enblici^

ber 2jätnii=©fab ober ©ommergarten, ein im Stofofogefc^mad mit bieten

©tatuen gezierter ^art, ber big an§ Ufer ber 5?eroa reid)t. (Sin f(^öne§

©ifengitter fdilie^t i^n ein, an beffen ^'ioupteingang eine reid) mit ©olb au§=

geftattete Kapelle an ^Hej-anberg IL ©rrettung au§ Slara!afom§ 5}^örberl)anb

(im Sal)re 18(36) erinnert, ^n biefem ©onnnergarten mürbe frül)er am

Smeiten ^fingfttag bie fogen. 33rautfd)au getjaltcn. 3)ie ^Jiütter brad)ten

i^re ^etrat§fäl)igen 2;öd)ter bal)in, unb ^eiratgbermittler führten il}nen nad)

33erabrebung ben rid)tigen Wann ju. 2)ie brollige ©itte ift aber je^t ah=

gefommen. 2)od) ift ber ©arten biet befuc^t, unb um ba§ ungemein artige

S)enfmal be§ t^abelbiditerg ^r^Iom tummelt fid) bie jüngfte ruffifd)e Sugenb,
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bie nocf) nid)t§ üou ^nnflaöiSmua imb 5lttentaten iDci^, fonbern noc^ atles

2BQf)re, ©ute unb Sd)öne nad) bem ^rinjip ber @i5f>ai1eit beurteilt.

S)er näc^fte, ö[tlid) aiujvenjenbe SiteinQJt^Stabtteit mad}te mir einen

ernfteren Sinbrud. ^d) möd)te i^n fa[t ba§ Quartier ber ^afernen unb

S^'rQnfenf}Quier nennen. S^*^^ laa^m aud) f)ier einicje bebeutenbe .^iri^en

empor, unter benen bie '^reobraftjenSfii^S^attjebrale burd) ^^rad)t [ii^ au§:

jeii^net. 2;od) fd)on ber 9fame f)at einen miIitQri)d)en Hlang. Unmeit

biiöon finb und) bie ^ajernen unb ©tälle bea 6erül)mten ®arberegiment§,

bie 5tvtiüerie^.Qafcrne, bie (S^eubtirmerie^^^i^aierne, bie ©appeur^ÄTaferne, ba§

5lrtiIIerie=2)epartement unb ba§ alte 5(rjenal. 5)ie Umfriebungsgitter ber

^at^ebrale [inb an^^ bem ©r^ erbeuteter Kanonen getjoffen, 5(nbenfen an

2;ür!en unb gransojen
; jroölf tür!itd)e ©ejc^ü^e [tef)en nod) auf it)ren 2a-

fetten 'Oa, unb im Tunern ber ^irc^e üerfünbigen 9?oi3)d)ir)ei[e, per|"iid)e unb

türfifc^e gelb5eid)cn, „ba^ ber 33ien mu^". ^uc^ ber 2;aurif(^e ^alaft mit

bem 5ugef)örigen (Barten raar jeittüeitig ber ©arbe jugeteilt unb bient je^t

öorjugsmeiie ber 5JJiIitärt)ermaItung unb ben Offizieren. 5ie6en all ben

53urgen be§ 5JiilitariÄmus t)abm iid) inbe§ aud) bie d)riftlid)e 3Bot}ltI}ätigfeit

unb bie moberne Humanität einige palaftäl)nlid^e ^nftitute errid)tet : fo tia?)

groBe DJiarien^^ofpitaf, mieber eine (Stiftung ber S?aiferin ^J^aria g-eoboroiDua,

ba§ 5tlei-anber=^^o)pitaI, ba§ ^^^aiutomaffc^e Snflitut für Cffi^ieröfüfjue, ha?)

^at^arinen^Snftitut, bie 5tugenflinif, ba§ ©ebäube ber 5}ten|^enfreunblid)en

©efeüfc^aft u.
f.

m. '')if}nlic^e 2Bo^It()ätig!eitaanftaüen finb übrigen» buri^

bie ganze ©tabt jerftreut. SBenige ©tdbte fönnen fid) in biefer i^infi(^t

mit ©t. ^seteröburg meffen. (S» giebt feine 5lrt don @lenb unb 9?ot, für

beren Sinberung nid)t menfd)enfreunblic^e Seute reidie Stiftungen gemad)t

t}ütten. 5J^iüionen üon üJubeln irerben in ©au§ unb 33rau§ t)erpraf3t,

^Jiiüionen Uerfdjlingt ber ^Jiilitari§mu§ unb bie 53ureautratie, aber aud)

DJIiüionen
,

ja mo(}( Diele ^Jiiüionen bienen religiöfen unb mot)It^ätigen

3raedtn, fd)müden all bie prad)tiiollen .^ird)en, bie iebem offen fteljen, er=

naijxm SBaifen, äßitmen, ö'inblinge, ^snöaliben, fronte DJiatrofen, ©iedie

unb 5Irme aug allen klaffen, 531inbe, 3:aubftumme, öerlaffene t^rauen, ge=

fatlene 9Jfäbd)en, arbeit§unfäl)ige ©reife, ^u ben ftaatlid)cn unb ftäbtifc^en

llomiteea, midie biefe ?Inftalten leiten, gefeEen fid) öiele priDate ^ilf§= unb

2ßol)ltl)ütigteit§üereine. iBäf)renb be§ ^rimfriegeS ftiftete bie ©ro^fürftin

|)elena aud) eine 51rt Don ^öarm^ersigen Sc^meftern, bie fid) in furjer 3eit

über baa ganje 9kid) üerbreiteteu unb niel @ute§ fiifteten.

3^ie übrigen äuf^eren Stabtteile im Offen unb Süben, tRofc^befltt3en§=

fafa unb 511eranbro=5?eit»§faia, i1io§fom§faia, 5Rartü§foia unb ^olomenSfaja,

f)aben gerabe an i()ren ^lufjcnlinien l)iftorifd)e Dlionumentalbauten, meiere fie

bebcutfam mit bem ©anjen öcrbinben. 3^a§ ©fmDlnij=Ailoftcr, fi^on 1748

begonnen-

—

iia^ ^llejanber ^ieicöfif^^^Iofter, 1713 öon ^eter b. ©r. gegrünbet
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— ba§ 5tD»t)obieti)itfd)ii:9cDntientIo[tci: unb bie 5)lo§fauer 2:riunUif)pforte,

1833—1839 jum 5(nbenfen an Siege in ^erfien errichtet — bcr Diarraa;

3:rimnp()6ü9en , 1834 ginn 5Inben!en an bie ©iege über 5hipoIeon an bie

©teile eineö frü()eren f)öläernen 2;nnmpI}bogen§ gefelU, unb cnblicE) ber ^a-

tf)arinen[)of, ein ,Qa[tceI in I}oüänbi[d}em ©til, 1703 üon '-peter b. ®r. felbft

gebaut, begeictjucn nebft ben großen griebljöfen in raeiten 3^yM''i)'^^i^'i'ii'iiif"

bie äußere ^eripljeiie ber ©tabt.

Sie Cuartiere ämifc^en biefer ^hif^enlinie unb ber gontanfa I)aben noc!^

ein paar id)öne ,^'ird)en aufjutneifen : fo bie gried)ifd)e Simitri^.ftird)e unweit

dorn ilJoöfauer 23a()n()üt, bie ©labimir^Tirc^e an bem gleid)naniigen ^^^rofpeft

mit fünf golbenen kuppeln unb bie Sroijüi^ßirc^e ober 2)reifaUigfeit§=

.^ird)e ber 3§nmiIo>r)fd)en ©arben mit fünf I)eIIb(auen, fternbefäten .kuppeln,

Don benen bie mittlere 80 m I)oc^ ift. 3>^M'i)^i^ biefen tQird)en erfireden

fid) in meiter Entfernung Hier gro^e ©jergierplütje, ber ^reobraf()en§ti|=^la^,

ber ?nei-anbrDiü§fi^^^la^ , ber ©iemenotn§fij=^>Ial3 unb ber ^Ämailom^fii^

^arabe^^Ia^. Unenblic^ lange ^^rDlpefte ücrbinben bie öicr 33a()nl)i)fe,

meiere nad) biefer Seite I}in liegen : ben ^ioSfauer 53aI}nI)Df, ben ä'ßarfd)auer

33a()n^of, ben ^öaltifdicn 33af)n()of unb ben 53a(}n{)of für bie Sinie ^^ax^to'ie--

©elo. 35on ber Ibmiralitöt, alfo bem .Siern ber ©tabt, liegen all bicfe

S3af)nl)öfe eine f)albe ©tunbe meit ober mel)r. 3lIIe§ be()nt fid) l)ier füloffal

in bie Sänge unb breite, ^aläfte giebt ea t)ier feine met)r ju fet)en. @e=

merbe unb ©rofjinbuflrie Ijaben fjier i[}ren ©it^ aufgef(^Iagen, unb nur feiten

unterbrid)t ein d)arafteriftifd)e§, öffentlid)e§ ©ebüube nod) bie nnabjeljbaren

einförmigen |)äuferreil)en, bie 'Gabrilen, 9(rbeitermDf)nungen, TOagajine, mit

ben baämifdjenücgenben ^^olijeiftationen, .Qafernen, ©pitälern, ©d)ulen u.
f.
m.

5II§ Snbuftrieftabt I}at nämlid) ©t. '^^eter§burg bem älteren 9JJo§!au

nid)t meniger nad)geeifert al§ in feiner offiäiellen Sfßürbe al§ faiferlid)e

^auptftabt. S3erül}mt finb bie ^Petersburger ^•Qt)ence= unb ^sorjctlantDaren,

Seberfabrifate, gjktallfabrilate. ®ie ,^rt)ftall|d)leiferei in ber ^Jiäl)e be§ 5llej=

anber 5^etD§Iij=l?Iofter§ ift bie gröfjte bcr SfÖelt. ®ie S3airbid)e gifengieBerei

unb 5)iafc^inenfabri! befi^t einen eigenen C"^afen unb meljrere 3)ampffd)iffe.

Sn öer ©tearin= unb ©eifenfabrifation ift Petersburg ben anbern rnffifd)en

©täbten überlegen ; in ber 53aumir)oüenfpinnerei ftel)t e§ hinter ÜJIosfau jurüd

;

in ber 9JiöbeI= unb ©autifc^Ierei !ann e§ fidj mit ben erften ^nbuflrieftäbten

©uropaS meffen. (S§ giebt !aum einen ^^nbuftrie^meig, ber nid)t lebljaft

gepflegt mirb. S^on ben 640 Sranntmeinbeftillationen, meld)e 3tuf5lanb

befi|t, unb mel(^e jäljrlid) für etma 42 ^Jüllionen 9hibel 33rannttüein liefern,

f)at Petersburg bie größten unb meiften. 2)ie ungel)eure 9]kffe ©d)nap§

mirb bi§ auf einen geringen 33ruc^teil in ÜhifUanb felbft Dertilgt. ®enn

alle aöelt trinft SBobla. (är ift gcmül)nlid)e§ Sijdigetränf , mie e§ un§

bie ^atre§ ^Poffeöin unb (Sampan fd)on au§ ben Sagen be§ ^lüan 2Baf=
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filielpitfd) nernielben. ©ie fanben beu 33raud) biirc^aug [anitänjc^ Begrünbet ^

(Sin ®lä§d)cn uiirb fd)oii lior bcr euppe unb cine§ nad) ber Suppe 130=:

tnmfen, ba§ ifl alUjemeiu Verbreitete 5catiüna([ittc. 2Bie ber idjmebijdje

©mörgaötifdö faiu mir ha^ äuerft uniiiberlid) (jemig üor. 5kd)bem i(^ ober

einmal in einem ed)t ru)fiid)en Üteftaurant ober 2raftir bie nationale ,^üd}e

fennen gelernt, er)d}ien mir ein @laäd)en Söobta burdjau» nic^t me()r 6e=

frembenb. ®a§ 6[fen jing mit einer ©auerfrantjuppe an , in bie 9tal)m

gerührt n3urbe; bann folgten fette ^aftetd)cn, in raeld)e, neben g-leifd) unb

©ped, bie üerfd^iebenften (Semüfe get)adt maren, baranf Surfen, anbere

fdimere ©peifen in fo munberbarer 3iiit'"i^i"'^"[ifüung, hai^ id) obne SBobta

[id)er frant banon gemorben märe. 3n bem feltfamen ÜJJenn mar aber

ungefät)r bie 6f)arafteriftif ber ru][iid)en .Qod)funft gegeben, ©rmiigt man
nun, ha^ ha^ eurDpäifd)e Ohij^lanb über 94 ÜJfitlionen (Sinmotjuer jätjlt,

fo ergiebt fic^, bafs burc^)d)nittli(^ auf einen @iniDot)ner faum für etma

V2 9iube( 53ranntmein fommt. 2)a§ ift für ein gemöt)nli($ea Sifdjgetrünf

nid)t öiet, unb nur ein Semperensler fann fic^ an ben 40 lllJiüionen ent:

fe|en. Sie reid)en für ben 53ebarf nid)t einmal f)in.

Sntereffant ift e^, nac^ einigen ©treifjügen bur^ bie inbuftriellen Cuar=

liere ben 5l'att)arinen()of ju befud)cn, eine» ber ^tnbenten an ^^eter b. ®r.

Wan glaubt fid) au bie Waa^ ober äöaal oerfetU. Gin fjotlänbifdjeÄ 2anb=

^au§ galt bem mächtigem S'^xm bamalö al§ ber §ö^epunft ber ^iöilifation

unb öequemlic^teit. I^iefelben 53Iumcntapeten, biefelbe Dtofofo^Stuccatur

an ber S)ede, biefetben einfad)en, ^opfigen ilamine, biefelben grofjen ^enfter

mit ttev()ä(tni§mä^ig niel Scheiben — ber 2uru§ eines reid)en äöalfifd)-

föngery ober @emüräf)anbler§ in 3(mfterbam. 33ilber au§ -^ottanb unb

(5f)ina, Kleiber, (gd)mudfad)en, ^orträtS, harten, alte DJJöbel unb eine

9)?enge anberer (Srinnerungen gema()nen inbe§ an ben fai)erlid}en (ärbauer,

flu feine SBi^begier mie an feine 2eid)t(ebigfeit. ßin ^^orträt Don it)m

jeid)net ganj feinen 6t}arafter noU ^'^eftigfeit unb ©innlic^feit. 3)er 9Jhnib

ift üppig, aber ba§ 5luge bli^t Don ©eift unb geuer. ®a§ ©c^lo| ift

leiber fc^Iec^t erhalten, ber ©arten äiemlic^ Dermal^rloft — in ber 5Mt)e finb

Färbereien, 3t'cffi1"iebereien unb anbere gabrifen. Grft in meitcr Entfernung

gemannt ber 9Jarma^2;riump()bogen
,

ganj au§ ©ranit, eine fc^öne Üiai^:

af)mung ber römifc^en Slriumpbbögen , an bie itriumpfje, bie ^eter§ 9teid)

nod) fein ^a^r^nnbert nad) feinem 2ob über Diapolcon errang. 5>on bem

' Potus illis cerevisia ex fruge macerata , aut medo (is miscetur ex aqua

et melle) , ex his deinde aquam vitae sive ardentem , ut vocant (gorelka) , eli-

ciunt vi ignis , eamque in conviviis vulgo solent praesumere ad avertendas 'in-

flationes, quas cibi potionesque regionis faciunt. P. Pierling, A. Possevini Missio

Moscovitica (Parisiis 1882) p. 63.
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5(binii-ci(ität§tjebäiibe i[t ber 3:riumpf)bügen über 4, Dom Itejanber D^elü§!ii=

5ilü[ter etwa 7 km entfernt.

Söäljrenb ber füb(id)e 5luf3eniing ber Stnbt )d)Dn ben 6f)ara!ter in=

biiftrieüer S^orftäbte l)at, ftinn man einen 'leil ber unfein nod) jur 6itt)

red)nen. 5)a§ gilt befonberä öon bem Oftenbe ber SSafilins^^nfel, föeldie

bem 5tbmiralitatatei( cjerabe c3et3enü6erliec3t. '!}(n ber ©triäüa, b. ^. an ber

©pi^e, an mc(d)er [id) bie ©roße 9ieiDa in jtüei 5trme teilt, [tefit bie 33örfe,

ein antifer Tempel mit 44 ionifdjen ©iiulen. 3?Dr ber ^'^auptfaffabe nad) bem

glnffe f)in crtjebcn fid) am ©eftabe jmei ©ranitfäulen mit metallenen (Sc^ip=

fi^nöbeln — eine iJteminiSäenj an bie Dioftra anf bem altrömi|d)en tyoi^um.

Dtörblid) üon ber 53örfe enttuideln fid) bie umfangreid)en ©ebäube be§

SDÜamtea; füblid) aber, an bem gröBten 5trme ber Ükma, eine pa(aftä()nlid)e

^ront, raeld)e ben gegenüberliegenben öifentn(^en 53auten, 5lbmiralität u.
f.

m.,

äiemlid) enti'prid)t. ®a reiben [id) aneinanber bie 5l!abemie ber 2Bi[[en=

fd)aftcn mit ^Ihifeum unb Sibliotbef, bann bie llniberfität , ba§ ^i[torifd)=

p()i(olDgifd)e Snflitut, bie 9JJiIitäu)"d)nIe unb, nur buu(^ ben 9?umiänäDtt)=

^Ia| baöon getrennt, bie 5lfabemie ber fünfte — fnrj, iia^ gelet)rte

©t. Petersburg in einigen feiner ,S^aupterfd)einungen. (Sine ^Jienge anberer

n)iffenf(^aftlic^en ^Inftalten, bie Ü?ed)t§fd)ule, bie Sunferfd)ule, bie 2;ed)niid)e

(£d)u[e, bie 9]lebiäinif^:d)irurgifd)e 3lfabemie, üerfd)iebene 9JiiIitärf(^uIen unb

©pmnafien, finb ))uxd} bie (gtabt jerftreut. SSeiter ^inab an ber dlma

liegt bie 53ergafabemie mit einer überaus reid)en mineralogifc^en Sammlung,

meld)e, mie feine anbere, ben unge()euern ^JJineralreic^tum Üiußlanba jur

^(nfd)auung bringt. Unter bem §ofe berfelben ift ein !iinftlid)e§ 53ergn)er!

angebrad)t, an beffen ©tollen, ©djac^ten, Ütollmagen unb SBafferleitungen

bie Sd)üler ben t(}eoretifd)en Unterrid)t mittels prattifc^er 5hif(^auungen

ergänzen fönnen. Sie großen ^Jhifeen, meiere jur 5lfabemie ber SBiffen^

fd)aften gel)ören, [timmten bei uüljerer 53efid)tigung ctmaS bie ßrmartuugen

l)erab, it)eld)e ber 31nblid ber ungeljcuern ©ebäube ermedt [)atte. ©emi^

finb biefe ©ammlungen fef)r anfetjnlid). Sie jüologifdje allein füllt 14 ©öle,

unb ba§ artige ^iammut bafelbft mit feiner übrigen urmeltlid)en (Sefellfd^aft

merbe icf) nic^t fo Icid)t üergcffen. Sie größeren ©äugetiere finb in male=

rifd)en ©d)augruppeu sufammengefteüt, mie man fie für populäre 53ilberbogen

nit^t beffer münfd)en tonnte. Sod) !am mir alle» etmaS altfränfifd) unb

5um Seil Oernad)lüffigt üor. 9?äume, ©cbriinfe, ^Inorbnnng fc^ienen feit

20—30 S«f)ven menig oerünbert unb aiifgebeffert. 51u§ bem ^^igQptifi^en

^Jhifeum finb bie beften ©ac^en in bie (Eremitage gemanbert. Sie ©tern=

marte, bie früfjer mit ber ^(fabemie öerbunben mar, ift fd}on feit 1838 nad)

^ulfoma übergcfiebelt. Sie 33ibIiotf)et mit if)ren 143 000 33äuben fann fid)

an Umfang mit ber großen !aiferlid)en, bie über eine ^Jiitlion 33änbe jä^It,

nid)t me()r meffen. ©el)r mertoon ift fie aber immerijin nod) burt^ if)re
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dielen a|'iati[d)en ^anbfc^riften. @ine Srgänjung ba^u bietet ba§ 5tfiati[(f)e

ÜJ^uieiim, ba§ eine ÜJknge d)inefiid}er, ti6etaniid)er unb mongolifdier SBerfe,

&Qnbid}nften au§ ^apan nnb anbern orientalifdjen Üteid)en enthält. Snt

(St^nograpI)i[i^en 53hifeum finbet man bie bunte %icid)t be§ leiten ru][ii'd)en

9{eid)e5 Dereint, im 53otaniid)en bie Herbarien ber berüfjmtcften «Sammler,

me(d)e ba§ europäiic^e nnb a[iatii"d)e 9iuB(anb erforfc^ten , mie ©melin,

"^aüa?! u. n. ©a§ 9JUtnä!abinett mürbe id)on Don ^eter b. ®r. angelegt;

im ^JJinera{Dgiid)en .Kabinett erinnert ein 9iie)'engIobu§ an bie t3ieljäf)rigen

5(rbeiten (Sulers in ber ruififdien ^auptftabt. 2)er ^lan unb bie Statuten

ber ^tfabemie rüfiren nod) öon Seibni,^ I)er; unter ben erften 15 ^(fabemifern

befanben fic^ 11 Seutfd}e; unter ^'attiarina II. maren üon 18 93iitgliebern

mieber 10 3)eutjc^e. Sie ©lanjperiobe ifirer (5)c)d)id)te i[t mit jener ber

beut|d)en 2öi[|enid)aft au|§ innigfte üerfnüpft, unb [ie mürbe e§ mot)l nid)t

ju bebauern getjabt ijaben , menn bieje» Sanb ein Iebenbigere§ geblieben

märe. %n glönsenben llJitteln fel}lt e§ ber 5(n[talt tjeute noi^ nid)t, [ie

^Qt 300 000 Diubel jäf)rlid)e§ ginfommen.

S;ie UniDerfität i[t er[t fpäteren 2)atum§: ber meitUiufige ^alaft, in

bem fie fid) befinbet, gegen 400 in lang, betierbergte früf)er bie jtüölf 9feic^§:

follegien unb mürbe i()r er[t 1819 burd) 5(Ieranber I. jugemiefen. ©ie [tel)t

mit i[)ren 700 5d)ülern mcit t)inter ben größeren Uniüerfitäteu 2)eut)d)(aub§

unb Cfterreii^a jurüd unb I)at burd) bie öersmeifelten 9te[ormpIäne 2ol[loi§

uub i^atforn» menig 3(u§fid)t gcraonnen, [ic^ freier unb fruchtbarer entmideln

ju fönnen.

S)a§ fd)ön[te ©ebäube auf biefer Seite ber 9?ema unb überhaupt eine§

ber präc^tigften ber ©tabt ifl bie ?t!abemie bie fünfte, ein Quabrat bon

je 130 m 2änge, 5meiftöcfig unb oben Don ftattlid)em ©efimfe umgrengt.

93on bem mittleren 5|3Drtitu§, ben oben eine Kuppel überragt, füfjrt eine

breite Sreppe an bie 9ieroa §erab, an ber jmei gemaltige ©p^inje, 1832 au^

5tgi)pten ()erget)ott, auf ijoljm ©ranitpfoften 2Bad)e [)a(ten. Dieben großen

^ituafteUunggfälen umfaßt ha^ innere bie 2Öo()nungen ber ^Beamten, ^ro=

fefforen unb Sd}üler. S)ie Sammlungen bieten eine I)ödift intereffante

(ärgänjung ju jenen ber Eremitage, '^m ßrbgefcbof^ befinbet fid) ein a(t=

d)riftlid)e§ DJiufeum, bo§ in feinen brei Sälen jmar feine oollftänbige Über=

[id)t ber bt)5antinifd)en unb altruffifd)en ^unft gemöfjrt, aber bod) reic^Iii^ea

5)kterial, um fi^ üon beren 2Befen eine 23orfteIIung ju bilben : 53iiniaturen

Dom 9. Saf)rf)unbert an, f^eiligenbitber Dom 16. 3ftf)i-'()unbert an bi§ f)erab

auf bie neuere ^e'ü, i*')oIäfd)nit^ereieu, Stulpturen, DJtübeüe unb (SipSabgüffe

ber Derfc^iebenften ar(^itettonifc^en 2)etQtl§ Dom 10. Sat)rl)unbert an. Ungleid)

reid)er ift bie Sammlung, meldte in 15 Sälen be§ ,S>auptgefd)offey bie

neuere ruffifd)e D3Jalerei unb Sfulptur entfaltet, unb in meld)er ungeföljr

QÜe berühmteren ru)fifd)en Tlakx mit bebeutenben Stöerfen Dertreten finb.
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@ine britte ©nmnilung au§Iänbifd)er <Bd)ukn ift am beften mit älteren

5iiebertänbeni unb 'J-miisoien bebad)t, meniger mit Italienern unb SDeutjdien.

^e ftarrer bie nitrnjfijcfte DJfalerei an it)ren [)en3ebrad)ten bi)jantiniid)en 2i)pen

Ijing, beflo ungebunbener tjat fid) bie neuere ^rofanfunft öon aller religiöfen

Überlieferung loSgefagt; fie ift in itjren neueften 3?epräfeutanten wie 2.Bere=

fd}agiu bei einem 9{eali§mu§ angelangt, ber alle» Sbeale unb bainit aud)

jebe ^ötjere 2öeif)e ber Slunft ju jcrftören brofjt. ^^'''fc^fii i^^" äu^erften

@i-tremen liegt inbe§ eine anfetnilidje ÜJeifje trefflid)er Seiftungen: ^JJoIIerö

„So^annea auf ^^atmoS", g-Iomit^tiS „^ie letzten 5tugenblide d)riftli^er

^JJartprer" finb mäd)tig mirfenbe 33ilber, unb aui^ 2Beref(^agin fc^eint nur

ftufenroeife ficb niebermart§ entmidelt ju ijahm. 'Bern 33ilb „©rcgor ber

©rofje, ber einen dMndj megen Überleitung ber 5(rmut an feinem ©rabe ei-=

fornmuni^iert", ift tiefernft gebad)t, menn aud) fd)Dn mit einer gemiffen

Übertreibung au§gefütjrt, bie hm religiöfen ßinbrud ftört.

2)er übrige ©tabtteil ber Safiliua^SnfcI ift regelmäßiger aly irgenb ein

anberer nad) ber Si^nur gebaut. 2)rei grofje ^^rofpefte fd)neiben bie ^at)[-

reid)en öon ©üboft nad) Übrbmeft parallel laufenben ©trafen, bie ßinien

genannt werben, bon benen aber bloß bie i^'^älfte ausgebaut, bie anbern erft

begonnen finb. 2)ie erfte biefer Sinien münbet auf bie 2:utf(^fom='örüde,

lüeld)e über bie fleine 5cema in ben ^Petersburger 2:eil ^inübcrfü()rt. S^ln

gewinnt man eine präd)tige ^{u§fi(^t auf bie 53afiIiu§=Snfe( fowie bie kleine

unb (Sroße "^ewa I)inauf, eine ©tabt^ unb ©eelanbfd)aft, wie fie <Stodl)olm

nur am .^JJälar bietet; gugleid) beginnt aber eine wieber ganj öeifd)ieben

geartete 9tegion, in Weld)er ©tabt, 33orftabt, 2anb unb ^-luß gleidifam bunt

burdieinanbergewürfelt erfd)einen. folgen wir ber fpitien ©olbnabel ber

^eler: unb ^aul§!ird)e, fo fommen wir an ben weiten ^art, ber im ^alb=

!rei§ öon Sterben t)zi bie unl}eimlid)e büftere ^eftung umgürtet. (Sinen

^leil biefe§ ^arfe§ nimmt ber 3DD''^9'fcl)e ©arten ein. @in no(^ jiemlid)

bidjt gebaute» Quartier trennt benfelben öon bem nörblid) gelegenen ^o=

tanifd)en ©arten. S)ann nefjmen über ^-^^ar!, ©arten, freie 2anbfd)aft über=

I}anb, meift 53irfen= ober Siannenwalb, wie auf ben unfein am 5J^äIar. ®er

SBinter in ©t. Petersburg ift t)art. S)a§ g-rüljja^r ift fefir ungefunb unb

rafft immer eine ^Jenge Seute bat)in. SBie in ©torf()Dlm, fo t)errfd)t barum

Qud) in ber ruffifd)en f)auptftabt ber 2;rang, fobalb e§ bie 3a(}re§äeit er=

laubt, au§ ber ©tabt auf bie Snfeln f)inau§suäiel)en unb bie wenigen

fd)önen 9J?onate mit if)ren langen 2;agen unb turnen 9läd)ten im freien

jujubringen. 2)ie Snfeln wie 'i)Q§, nörblidie Ufer ber "iRma finb be§^alb

mit Sanb^Qufern wie überfäet, unb jwifdjen benfelben entwideln $ßergnügung§=

orte aller 5(rt ba§ frDf}Iid)e Seben eine§ ^raterS. ©iefe meift fef)r einfad)en

2anb()äu5c^en, grof^e Jpoläbütten mit 33retter= unb ütiegelwänben, mit 23eranben

unb 53aIfonen unb fd)tid)t öersierten ©iebeln, gleid) ben ©diweijer^äuSdjen,
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roerben „^iQtfdjen" cjenannt, b. f). @aben. ^eu 5ianie foll ba^er rüfjren,

baß cQatf)(irina IL \i)im ©ünftlingcn unb g-reuiiben foldje $)QiiÄd)cn für

ben Sommer id)cnlte. 5?on Gp[)eu, tüilben üleben unb cinbern 2d)ling:

geiüäc^ieu umrantt , oon uieblid)ert ©arten umt3e6en , mit 33iinten jum

^^^laubern t^or ber -2f}ür, fef)en fie allerliebft gemütlid) au§. Cft [teljen [ie

bic^t beifammen, oft in gröBeren 3iüiid)enräumen mit etraag ©arten ober

^Qrf. 5cad)t)em ber öof unb bie ©roBen ha^ ^eifpiet gegeben, folgten

bolb reid)ere unb angefe^enere Seute ifinen nai). 5iun moUte auc^ ber DJ^ittel:

[tonb feine 2;otfd)en I}a6en, unb enblid) Iiielt e? aud) ber gemeine 5J?ann

nid)t mefjr in ber ©tabt au§. W\t -ßinb unb ftegel jog er t)tnau§, um

einmal grünb(id) frifd)e Suft ju fc^öpfen. 5^em luftigen ©c^tuarm folgten

bie 33er!üufer non 2?iftualicn unb ^elifateffen, bie S-rud)t::, ©emüfe^ unb

©pejereifjänbler , bie tieinen öanbiuerfer, alle ^Jhififanten , Söänfelfanger,

Crgelbrefier
, grofje unb fteine Wirk, ^omöbianten unb ©eiltän^er, alle»

leichtfertige 93oI! ber (2tabt unb beöölferte bie^ ^afjllofen 53uben, tieinen

Sweater unb ^^Iät;e be§ SnfeIreDicr§. Ta§ 2anbfd)aft§6ilb ift bei weitem

nid)t fo malcrifd) mie im Tiergarten ^u 3torft}Dlm ober ftopenfiagen; aber

ha^ Seben unb treiben ber 9JJcnge ift ebenfo bunt unb luftig. (Sntäüdt

anc^ fein feierlid)er, alter .^od)inalb ben 53lid, fo med}feln bod) anmutige

©arten mit ben reigeubfien 2uflrDülbd}en ab, unb au§ bem Ieid)ten, buftigen

53ir!engrün blinfen ba§ Ufer ber kleinen D^eroa entlang un^öt^Iige fd)mude

Sanbfi^e, fleine italienifd)e ^ata^^etti, ^oüänbifd)e -^^afteele, Ieid)te gotifd)e

gc^IöBc^en, 9iofo!D=^NaDiüon§, gd)mei5er[)äusd)en, d)inefifc^e ^^agoben, finnifd)e

33(odl)äufer , umgeben Don ben far6enpräd)tigften 531umenbeeten unb bem

üppigften ©efträud)e, grofjen Seichen unb englifdjen ^arfanlagen.

(5ine gerabiinige Strafje, faft fo lang mie ber Ü^emifij^'profpeft unb

fe[)r betebt, burd^freujt bie gan^e '^^eter^burger^^nfet, bie 5(pot^eter:^SnfeI unb

einen Seil ber tQamennüj^^nfel unb giebt eine 33orfteüung ber großen

2;iftanjen. dlaäj allen Seiten ^meigen fi(^ aber SBalbmege ab unb laffen

in ha^ Iabt)rintf)ifd)e ©emirre I)ineinfd)auen. 5(n ber Dlorbfeite ber 51pot()efer=

Snfel unb auf ber .<^amennüj=5nfel maltet ba§ ariftofratifd)e Clement t)Dr.

5(uf ber lefeteren ftebt nod) ba§ 5iebling§f(^(oB 5|3aul§ L, ber a(§ Sot)anniter=

©roßmeifter aud) f)ier bem f)I. 3of)anne5 eine fiirdie erbaute, ^^^antaftifc^

bli^en it)re ©olbfuppeln jmifdien ben reijenben Sanb()äufern au^ bem bid)ten

©rün I)erOor. 5(IIe unfein finb mit ^Brüden Derbunben. 2)ie le|te fül)rt

bon ber 5?amennüj=^nfel an§ red)te Ufer be§ nörb(id)ften ^ieroa^'KrmeS t)inü6er.

5)a ift hü?) i^auptguartier für ben .Kleinbürger unb gemeinen 53iann,

„©taroja 2)eremnja unb Diomaja S)eremnja", ^Ütborf unb 5^euborf gefjeiBen.

§ier brängen fid) bie ^äu§c^en 3u l^unberten, !(ein, eng, fo leic^tfinnig tüie

möglid) gebaut, mat)re ^uppent)äu§d)en unb Spat;ennefter; aber febes f)at

feine Üeine ^(Itane, feinen ^Borplal 5um Sd)mä|;en unb fein ©örtd^en mit
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^3tu§ltd;t nad) bem gliiffe t)in. 2)aäiüi)d)cn [tef)cn 3:raftir§, b. i. 2Biut§()äufer

unb Üeine Öäben mit ben broüicjften ©d)ilbern, fiinterbunt mit 3uder[iörfen,

2:rQuben, Cbft, ©d)in!en, äBürften, ©pejereien, 33vet^cln unb 5Jafd)erei üüer 5lrt

bemalt — bann Sommert^eater, ©c^aububen, 5lattee= unb S^eetjäufer, ©piel=

plätte aller ^2lrt. 6» i[t ein Sfl^nnaift im ©rünen, Doli liliputijdjer Jpeiter=

feit. 9J?an fann fid) ju ber cjranitnen geierlid)teit ber 4")auptftabt feinen [i-ö[)=

lid)eren ©ecjenfa^ benfcn al§ biefe bunt anc3e[tnd)enen 33retterbörfer, in tüeld)en

ha^) 2>ülf fid) non ben '^Macjen be§ uorbifdien Söinterö edjolt.

Über bie 3elac3in=i3rüde gelangen mir mieber auf bie unfein jurüd

unb ämar auf bie nörblid)[te berfelben: SeIagin=C[lrom. Slatljarina IL

^atte biefe ben CrtomS gefc^enft, aber ^tlei-anber I. taufte fie 1817 für

350 000 9iu5el jurüd unb lie^ bafclbft feiner ®emat)Iin einen ©ommerpalaft

erbauen. 2)ie gan^e ^nfel ift feitljer faiferlidicr "^^axt, aber bem ^ublitum

5ugänglid). 5Ui§ bem protetarifdjen ^ud)f)e Don Üfomaja S)erett)nja ift man
plö^licb in bie tüürbeüolle ©tiüe ber öornetjmften Einlagen surüdDerfe^t.

'^^räd)tige gid)en befdjatten bie forgfiütig gepflegten H-^lä^e, unb au§ ben

feinen 33o§fettö fd)auen feine leic^tfinnigen Satf^en me^r fierau», fonbern

nur einige fürftlidie ©eböube. 3u bem offenen Söeftenbe ber Snfel, ber

fogen. „'-pointe", fjält bie üorneljmfte @t. Petersburger Sßelt im Sommer
il;re ßorfofaljrten ab. Wlan ^at ^ier freien 5(uäblid auf§ 93ieer — ein

einfam ftilleS, meIand)oli)d)e§ 23ilb.

5Iuf einem anbern ber freien ^^arfmege fommen mir jur l^reflomsfij:

Snfel, bereu gröBter Seil mit ^^^arf unb äöalb beftanben ift. 5ln ber nörb=

liefen Seite aber entmidelt fid) ein jmeiteä 5iomaja ©erernnja mit einer

ganzen 9JJenge üdu 3;raftir§, S3uben, ©pielplä|en, 9iutf(^baf)nen, ltaruffell§

unb «gpeftafel aller ^2(rt, Sßiefen unb SÖälbd)en für ^^irfnid», ein anberer

Krater comme il faut. 3n längeren unb fürjeren 3^üM<i)Piii^öumen fe^t

fid) ha?, anii) auf ber ^eterS^^nfel fort, auf melc^er ^eter b. @r. ficb bereits

ein ©d}loB nebfl ^arf angelegt l}atte. S)a§ fd)üd)te ©ebäube fte^t nod),

bie urfprünglid)en Einlagen aber fiub bebeutenb crmeitert, unb ber SBirt:

fd)üften unb Sßergnügung§plä|e ift fein @nbe. 2)ie 53aöaria=53rauerei foH

allein, mie man mir er5äl}lte, in il}ren weiten ©artenlofalen mäljrenb be§

@ommcr§ oft in einer 2öod)e gegen eine 531iUion 3-Iafd)en 53ier auSmirten.

©oute ba§ übrigens aud) ju l)od) gegriffen fein, fo ift nad) ber ganzen

etl)nDgrapl)ifd)en Einlage biefer fröl)lid)en ©tabtquartiere faum baran ^u

Smeifeln, baß ber flaüifd)e Surft I)inter bem gernuinifd)en nic^t äurüdftel)t.

S)ie ©ommerf)errlid)feit öon ©t. ^4>eterSburg tüöf)rt übrigen» furj genug.

(?igentlid) fd)ön ift faft nur bie 3eit ^on Witk ^JJJai bi§ 5Jiitte Suni. S)ann

beginnt e§ fd)Dn gemöf)nlid) red)t f)eif] ^u merben, unb bie |)i^e fteigert fid)

bis in hm -^luguft l)incin. 9iid)t feiten treiben aber bereits in biefem 93ionat

anbauernbe Üiegengüffe bie Semo^ner in bie ©tabt jurüd. dS folgt ein
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langer, trübi'eliger öerbft mit bleiernem |)immel, feltenem 8onnenf(^ein unb

reidjlic^em Utujenuid). 2^er SBinter ift noc^ läiujer; aber man i[t barnut

eingericbtet. '^^rafti)d)e ipfiafippii^-'^te märmen nid}t bloB bie 3iinnier, fonbern

QU(^ ©änge unb treppen, ba* ganje b^au^ üon ber @ingang§flur an, wo

allzeit ber ^elj bereit ^öngt, |d)tt)er unb birf genug, um ber ftrengi'ten

9iältt trogen ju fönnen. Sie (ärgänjung gum ^elj i[l ber Sfamonar, bie

grope Stjcemafc^ine, bie in ben meiflen Käufern faft immer bereit fte[)t, um

5|3unid), S^ee, ©rog unb alle anbern I^eilfamen ©etränte 5U brauen, tneli^e

einen halberfrorenen ?JJeni'd)en neu ju beleben im [taube [inb. etiler ^^elje

unb menid}eniueunblid)en Oietränfe uneraditet ift aber bie Sterblidifeit in

©t. ^eter§burg gröBer al§ in ben übrigen SBeltftöbteu , unb feine t}t)giei=

nifd)en 93kiBrege(n baben ben miBiid)en Umftanb ju übenntnben üermod)t,

ha^ ^eter b. ©r. feine 3^iren[)errlid)feit in einen Sumpf (jincingebaut ()at.

S^on ben näd)flen Umgebungen ^eteraburgg mad)te mir bie nörblicbe

3one einen frcunblid)eren (Sinbrud al» bie fübUi^e, Sie finnifdie 53a^n

nad) ^Biborg füf)rt geraume ^e\t nod) burd) ein Dielfad) parfäf)nlic^e§ Dieöier

mit bieten ©arten, 2anbt)äufcrn unb geringeren Satfd)en, mie mir e§ auf

ben Snfeln gefet)en. ©übmörtö bagegen ift bie ©egenb faft ganj entmalbet,

fumpfig, ein meland)olifd)e§ ö'f^"'cbit''ni'/ über ba§ fid) nur bie .'ööben öon

^^^ultoraa mit ber bcrüfjmten Sternroarte er()eben, bem ©reenmid) Hon ÜiuB=

lanb. Sefjr belebt unb anmutig mtrb bie ©egenb aber mieber in SQ'^^foJe^

8eIo, bem „ßaiferborf", einer Stabt üon etma 15 000 @inmof)nern mit

jmei großen faiferlid)en Sd)Iöffern, at^t ,Qird)en unb einem prad}tnoüen

^ar!, Don ber ^'^auptftabt 20 SBerft entfernt, bie man in einer fjalben

©tunbe fätirt. 5(uc^ t)ier ^atte fic^ fd)on '^eter b. ©r. fein .^au§ mit 2{n=

lagen unb einem Tiergarten angelegt, ßatfjarina IL baute bann ba§ große

faiferlidie (gd)IoJ5, beffen -g'fliiptflügel, 245 m lang, meiß unb gelblid), mit

reid)cr 9io!o!o-Drnamentif , mit jtüei großen Seitenflügeln unb bem meiten

^albrunb Don ütebengebiiuben, bie ben 3d)lDf5p(a| umgeben, au prunt()after

©röße ben SBinterpalaft in et. ^H'tersburg unb ben geroaltigen ßremlpalaft

in DJiosfau fogar übertrifft. 6ine präd)tige .Qird)e mit golbenen kuppeln

febtt aud) f)ier mieber nid)t. @inft foüen alle ,?t\ipitäle unb Sorfet ber

©äulen, ©efimfe, 3>afen unb Statuen, ja felbft ba§ l:ad) — mit 5(ufmanb

Don ein paar ÜJfiüionen Sufaten — Dergolbet gemefen fein. Siefer Sd)mud

ift Don 2öinb unb Söetter jerfti^rt, hoä) ber ^alaft ift auä:} o^ne benfelben

noc^ glänjenb genug. Gnblofe '^^runffäle reif)en fiit im Innern aneinanber,

einer t)auptfäd)lid) mit Silber, ein anberer mit Lapis laziili. ber S3aÜ!aat

(43 m lang) mit ©olb unb Spiegelgla» betoriert. ^m C^t)inefif(^en Saal

mecbfelt Sd)marj mit ben reid)ften pt)antaftifd)en ©olbfiguren, ha?! 53ernftein=

gimmer ift ganj mit 53ernftein getafelt, ba§ Sdjlafgema^ ber Äaiferin ift

Don meißem ^soräeüan mit bun!elblauen Söulen, ber '^^arfettboben besfelben
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mit '^^erlmutter ein(3e(ec3t. 5(nber^©öle [inb mit bcii fd)ön[ten SBerfcu tiif=

[ild)cr DJialer aii§gc[tattet , einer [teilt ein lüertDoüea DJJuieum bev 5e[ten

nteberlanbi[($en ©emälbe bar. 3n ber 82 m langen offenen ^Jarmorgalerie

[inb bie Sronjebiiften ber 6erüt)nite[len i^innner be§ ^ütertumä au[ge[tellt.

^^lan glaubt [id) in bie ^dt ber altrömifdjen G'ä[aren üerfe^t, beren 5(uf=

iiHinb mot)I faiim ein neuere» ^^err[d)er[)au§ mit |old)em grünte nad)gea(}mt

^at, lüie 'b(\^ ber 9iomanora. 33etäubt t)on ber [(^immernben ^rad)t fud)t

man baa ^-xck; bod) ber 53Iid [inbet aud) Ijier feine 9f{a[t. 9}Jarmor[äu(en,

y^l]ramiben, CbeliSfen, 2riumpf)bogen, ©tatuen, ©i^manenteid^e mit jierlidjen

33rüden, ©rotten, fün[tlid)e 9iuinen, türti[d)e SJioafe, fleine g^Iüffe, ein

d)ine[i[(^e§ 2:I)eater, eine große DJJeierei, ^aüiüonS im t)erfd)ieben[len ©til,

ein ganjea d)ine[iid)eä 3)or[, bie f)errlid)[len 33Iumen= unb 2;reibf)äu[er,

ein 3)DppeI[ee, über bef[en ^analoerbinbung eine 5)iarmorbrüde füf)rt, turj

ein ebenfo fo[tbare§ al§ ge)d)marfoolle§ ^f)anta[ie[piel belebt in reiäenb[ter

'DJiannigfaltigfeit bie ma]e[tätiid)en 2BaIbpartien, 6d)attengönge unb 2Bie[en

be§ ineiten ^sarf§. S^ifi^fi^ mäd)tigen @id)en unb 53ud)en ragt ein Ütitter:

[d)toB in englifdi^gotifdiem ©tit empor, Don 5tifoIau§ I. gebaut — ba§

[ogen. 5Ir[enaI, ein .Qun[t= unb 9iaritäten--9.^hi[cum t}on mefir aU bloß für[t:

Ii(^er ^^rad)t. @uropäi)d)e Sd)mud)ad)en au§ ben Per[(^ieben[ten ^^erioben

gruppieren [id) I)ier um per[ii(^e unb türfifd)e Sropfiöen, inbi)d)e ^rad)t=

rü[tungen unb bie fo[lbar[ten ®e[d)en!e orientali[d)er 4")errid)er. Sie SBaffen,

9iü[tungen unb ber 9Jeit[d)mud flimmern öon ®oIb, Siamanten, perlen

unb anberem ß;bclge[tein, unb ber [untetnbe 9?eid)tum in feinen pbQnta[lifc^en

3^ormen unb ^^arben ber[e|t un§ in bie ^f^ubermelt alter orientaIi[d)er §öfe.

5([ien unb Europa geben fid) ba ein ©tellbidjein.

3ar§tüje:ScIo ()at aber nod) einen smeiten, mobernen ^nüaft, ben

^at^arina für i()ren (änfel ^Ilej-anber I. erbauen ließ. 3n ^amlorosf, nur

3 2Ber[t entfernt, [inb mieber ^mei faiferlid)e '^niläfte mit einem '^nirf,

rDeI(^er ben bon ^ax^toit-Stlo an (Sröße unb ^JJannigfaltigfeit lüeit über=

trifft. 5tid)t minber glän^enb ift 'oa^ meiter entlegene 2uftfd)Io^ ^^^eter{)of,

^ronftabt gegenüber, in beffen '^sarf ^att)arina ju ben übrigen §errlid)feiten

nud) Die 2Ba[ferfün[te bon 23erfaiIIe§ nacbaf^mcn ließ, ücimmt man Ijierju

nod) 'ba^ 2u[tfd)(oß öon ©treina, bie felsige ,V)auptrefibenä be» ^aiferg in

©atfd)ina, bie munberfamen ^saläfle be§ ^reml unb biejenigen bon ©t, ^eter§=

bürg, fo er[)ält man ein ©efamtbilb, I)inter bem moI)l ber 9?eid)tum unb

Ölanj ber meiften anbern 5ür[ten[)öfe ^urüdtritt. SBag id) baüon gefel)en

— unb e§ mar lange nid)t alle§ — fam mir mie ein 93Mrd)entraum

irbifd)er ©rö^e unb ^errlid)!eit hox. 5(t§ mir aber gen ©atfi^ina fu()ren

unb bie ganje 53a^n militiirifi^ be[e|t unb übcrit)ad)t mar, [a[t mie im

ilriege, ba üerlor ber DJJärc^entraum [eine 3'iii^fi'P^'ad)t.
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30. WtMl

<Bä)üul S)a tüären mir ja [d)on roieber in ^eutfc^Ianb!

2ia§ tüar mein ßtnbrucf, ai^ bie öieleti ipi|en Sürme öon Sfteöal öou

unfern 33Ii(fen nuftaud)ten unb oon ber weiten 53a()nfiiriie au§ [id) immer

[lattli^er entfalteten, nod) mef)r aber, als mir Hont 53af)nf)Df bnr^ bie leiber

nnr bem ükmen nad) erf)altenc güfterenpforte in bie mcrtraürbige alte Stabt

{)ineinid)ritten. "DDhin trifft ba mot)! neue ober mobifd) erneuerte |)änfer,

man fiet)t ruffifd)e ^nfc^riften in großen iHic^ftaben über ben Rotels unb

iniben, man I)ört frembartic3e ©prad)en, ©d)mebif^ , Üiuffifd) , (Sftt)nif(^ an

bn§ C()r flint3en; aber bie eit}ent(id)e ^tjpfiognomie ber ©tabt ift biejenige

einer alten beutfd)en Ü^eid)§ftabt. 5)ie öielen, anfe^nli(^en Hirdicn unb Sürme

mad)ten mid) an ba§ turnircid)e Erfurt benfen.

Sl^ie alte Unnnaüung bc§ „^ome§" unb „Sc^Ioffea", ber einftigen 6ita=

belle, raie ber Stabt ift an Dielen erfjattenen Stjoren, Sürmen, ©djanjen

unb ©räben, mie an ber 9iid)tung ber ©trafen unb ,^äuferreit)en nod) beutlid)

erfennbar. Unter ben Dier 2ürmen be§ @d)lDffe§ ragt „ber lange i^">ermann"

fjeröor, ein gemaltiger ÜJecfe au§ ber Sänenseit; bie gro^e ©traubpforte,

hü^ ,'pauptt()or t)on ber 6eefeite I)er, be^errfc^t eine maffige, altersgraue

33aflei, „bie bidc DJ^argaret" genannt; ba§ 2f)or felbft ift üon präd)tiger

3eid)nung, unb tjinter bcmfelben erljebt fic^ bie gotifdje St.=Olau§=^~ird)e mit

if)rem riefigen, fpi|;en 2urm (138 m, nad) anbern eingaben 145 m), bem

^öc^ften im ganzen ruffifd)en iEeid)e, ef)ebem einem ber f)Di$ften Sürme ber

Bett. 3:er 2urm ber 5citolai!ird)e (jat feinen fo f)Dl)en i>lm, rcid)t aber in

feinem fräftigen Unterbau ebenfo (}od) unb ragt barum nid)t minber maie=
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ftätif^ über bie Stobt empor. Sie 5)Dmfivd)e am Sciilofj i[t bebeutenb

niebriger oI§ beibe; aber [tc liegt auf bem ©d)lDi3l)ügeI unb fann barum im ®e=

famtbilb mit if)nen lüetteifern. S)er tüürbige ©cnoffe be§ „langen f)ermann"

unb ber „bidcn DJtargaret" aber i[t ber „^ief in bcr ^oet" ((Sucf in bie

^üd)e), ein recfenljafter 9tunbturm ber alten 33efeftigung, ben neuen feinen

Einlagen an ber SngermanIanb=33aftion gegenüber. 5(nbere Sürme fliegen

im S5oIf§munb „53remerturm", „l^ampferbedtturm" , „2eufeI§=(SrD^mutter",

„^Jäbd)enturm", 4')infeturm", „gtofenfran^turm", „^vl)Iftic!er" (^feilfticfer),

„©tuir ben ^er(" (©teure ben .^crl) u.
f.

m. 2)te neueren 2ürme öer=

mögen bie ^^errfdiaft ber alten Oiecfen nid)t f}erabäuftimmen
, fie fefien nur

pt)gmäenf)aft ju it^nen empor, mie ein äierli(i)er mobcrner Leutnant ju einem

get)arniid)ten Diitter mittelalterlicher ^nt.

'>R\ä)t minber romantifd) al§ bie ^errlii^en Sürme mirfen bie el)r=

mürbigen alten ©iebelljäufer , toelc^e 9teöal fieute nod) be[i|t unb bie bem

©emirre ber unregelmüfjigen ©trafen ber 5IItftabt ein ^öd^ft ma(erifd)e§

(Gepräge geben. ®a§ eljrmürbigfle ift ba§ an einem freien ^(a^ ftet}enbe,

gotifd)e 9tatt)au§, ba§ fd)on au§ bem ^(nfang be§ 14. oaf)rf)"nberta [tammt,

fpäter aber, 1665, mie and) bie benad)barte ^eüig=®eift^.Qird}e, friitjere 9tat§=

tapelle, einen fdjlanten, minaretartigen Surm ert)a(ten t)at. @inc reid) ge=

fd}müdte 9Jenai[fancefü[fabe befi^t ba§ S^aii^ ber „©djtoarjen ^äupter", einer

^aufmann§gilbe, meiere in ber ®efd)id)te ber ©tabt eine ^erüorragenbe DioIIe

fpielt unb t)eute nod) befte^t. DJklereien au^ bem 15. 3flf}i^f)unbert , bie

Ijeiügfte 2)reifaltigfeit unb bie öier (Siningeliften barfteüenb, gieren ba§ fogen,

S3ödler)c§e ^au§, in tneldjem einft ber 33ifd)of bon Üieöal gemof)nt 1:)ahm

foU; in feinem ^ofraum befinbet fid) eine Kapelle mit einem nod) mDt)I=

erl)a(tenen 5lltar. In bem gotifd)en ^^ortal be§ 3iBrangeIfd)en §aufe§ fie^t

man eine prac^töoHe 5!:()üre au§ bem 16. ^a^rljunbert, ein 5}ieifterftüd bon

Sijc^Ierarbeit, beffen ütenaiffance=3eid)nungen ficb ber reid)en ^profitierung be§

2;()ore§ gang f)armonifd) anfi^miegen. 5Im ^>ortaI be§ grofjen @ilbenf)aufe§

erinnern nod) gmei maffiöe Stjürflopfer mit fd)önen Öömenföpfen an bie alte

3eit; ber eine trägt bie 3cif)re§äat)I 1430 mit bem ©prud): Rex gloriae,

Christe, veni in pace, ber anbere ben nieberbeutfd)en ©egen§munfd) : Got

de ghebenediet al dat hus is un de noch konien sal. SBieber anbere

Käufer i-)ahm gt^ar feine ^kx bon f)erborragenbem ^unftmert, aber ge=

mä()ren fc^on burd) if}re 3fict)n»n9 einen malerifc^en ^(nblirf, ber längft

entfd)n3unbene Seiten mieber äurücfruft.

SBeit meljr tüirb aber bie 5td)tung bor ber einftigen Slunfttf)ätig!eit

9febala mac^fen, toenn man bie einjelnen ^irc^en unb merfraürbigen ^rofan=

bauten ber 9iei^e nad) befud)t. 23iele§ l^oftbare unb ^^^errlidje ift aüerbingS in

ben trüben ^fi'cn be§ 23ilberfturm§ untergegangen. 9tad)bem bie ^^rebiger alle

Silber für eitel ®ö|en crtlärt Ratten, fiel ber ^öbel mit gieriger 3erftörung§=
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tDut Über bie fd)ön[ten ^rjeugniffe frül)erer Äunfi ^er, unb bie ^rebiger tünren

bamit gan^ einöerflnnben. <Bo melbet ber Iit)lQnbifd)e ß()roni[t Dtüffofö:

„5tnno 1522. S89 bi[[e§ 9Jiei[ler§ (aöalter öon ^^^lettenberg) Ütcgeringe,

^efft bat Sic^t be§ billigen ©uangelii in ben Spfflenbifdien ©teben angefangen

tf)o li'K^tenbe. 33nbe alfe t)bt be 2r)be tf)o beni red)ten üorftanbe ©öbtiüea

tt)orbe§ DorUicfitet (jabbe, bat fe be§ ^atneftcä ]d)enbtlicfen miiVbnnf önbe

öorföringe fctien Dnbe edennen tonben, |)ebben fe ftmcfä mit ben t)ölten

®ö|en einen frtici) angefangen, önbe be Verden geftormet, be (Bö^en barutl)

Saumgartner, Sfanbinaüieii. 3. 9UifI. 38
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gebannet, bnbe bat t*iterdenge|cf)mi)be tüedigeföret, bat men ni(i^t föet^, föor

i)bt öüiid)tüunben i}§."

ßinjelne Srümmer [inb jebod) bem allgemeinen ©cfiipruc^ entronnen,

©0 ift in ber fogen. Sremerfapelle ber OIau§fircf)e noci^ bo§ ©rabmal be§

llanfinann§ §an§ ^aul)en (f 1513) erhalten, ba§ in elf 9telief§ bie

2eiben§gefc^id)te Sf}ri[ti bor[üf)rt. Sn einer ©eitenfapetle ber D^ifolaiüri^e

ftef)t nod) beren alter §auptaltar, ein ^raditmerf beutfc^er ©d)ni|ar6eit

(n)af}r[d)einlid) Uon 2ü6ed) au§ ber W\tk be§ 15. Sa^rf)unbert§. 3>öIIig ge=

öffnet äeigt ber Stltar mit feinen beiben ^ylügeln 68 ^eilige in |)autrelief,

xtiä) pDlQd)romiert unb bergolbet, mä^renb ber 9iüden ber ö^Iügel in ^hlerei

bie Segenbe be» ^L 9titoIau§ unb be§ ^I. 93iftor barftellt. S)a§ glänjenbe

3Berf rourbe früher 9}iid)ael SBol^Igemutl) jugefdirieben, ber baltifdje l^unft^

tenner ü. (S. b. 2ipl)art f)ält e§ für eine fpäte Seiftung ber Dan (Sl^dfd^en

8c^ule. Sn ber l?ird)e felbft ift ein 2;otentanä au^ bem @nbe be§ 15. Sa^r=

^unbert§ ongebrac^t, ein Ölgemälbe auf Seiniranb (1,17 m ^oä) , 8 m
lang), bon bem 13 Sarftellungen mit ben jugefiörigcn nieberbeutfdien S^erfen

noc^ lüof)Ierf)aIten finb.

2)a§ 5lltarb(att ber |)eilig=®eift.|^ird)e (1483) [teHt bie 5ru§gie^ung

be§ ^eiligen ®eifte§ bar, auf ben Seitenflügeln @t. (Slifabet^, ©t. ä^iftor,

St. Olaf, St. ?tnna u.
f.

m. 5n§ ungleich wertboller gilt jebod) ba§

'iJtItarblatt, ba§ in bem ©ilbel)au§ ber ©diraar^en §äupter aufbemaljrt mirb

unb ba§, nac^ ber älteften borijanbenen 9kd)rid)t, au» „SBeften" über 2ühtä

nad) Otebal fam. (S§ geprte mof)I unsibeifelfiaft ber ban @t)dfd)en Sci^ule

an; eine ^'onjeftur fdireibt e§ fogar |)an§ ^Jlemling ^u, bebarf inbe§ nod)

ber Unterfud)ung. ß§ beflefjt au§ neun grofjen, auf |)ol5tafeIn gemalten

Ölbilbern, bie teils auf (Solbgrunb ausgeführt [inb, mafirfc^einnd) aber

früt)er ju jraei berfd^iebenen 5Utären gefjörten (einem ^arienaltar unb einem

2)reifaltig!eit§altar). Sie berfc^iebenen SEafeln 5eigen : Tlax'ia mit bem 3e)u=

finb, ©t. 33ittor, St. ©eorg, bie fieiligfte 2)reifaltigfeit, bie ©ei^elung G^rifti,

St. Sodann Saptift 2c. S)er 5tuabrud ber ©efic^ter ift bon innigfter

grömmigfeit: man wirb fie nid)t o^ne Ütüfjrung betrad)ten tonnen.

5Iber tba§ finb biefe Überrefte gegen aU bie Scöä|e, bie 9tebal einft

befa^! Sn ber ^eute böüig beröbeten Olafafirdje ftanben einft au^er bem

|)od)aItar nod) 24 ^fiebenaltäre. ®ie 5li!oIai!ird)e fjatte aufser bem er^oltenen

5(Itar nod) 16 anbere Elitäre, bie |)eilig=(Seift=^ir(^e neben bem |)auptaltar

nod) 10 lltäre. 2Bc((^en Sc^mud ber S)om befa^, läf^t fid) nid)t me^r

beftimmen, ba er 1684 böüig ein Otaub ber flammen njarb.

Sie ^ird)e be§ einftigen 6iftercienferinnen=^Iofter§, bem ^I. 9l?id}ael ge^

m\i)t, mürbe feit 1726 ben Stuffen überlaffen. S)ie .^irc^e ber ^rebigermönd)e,

ber ^l. Slati)arina gemeiljt, eine ber fc^önften ber Stabt, mürbe 1532 burd)

einen S3ranb jerftört; an if)rer Stelle befinbet fid) feit 1845 eine neue
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^hä)t für bie toenigen ^attjolifen ber ©tabt. ©anj derfdirounben finb eine

!gt.=53arbin-a:^irc^e, eine ©t.=®erttuben:.Qapene , eine ©t.:'5IntDniu§=^apette

unb eine fleine ipoj'pitalfirc^e.

©oöiel üteöal nud) bon feiner einfügen |)errlic^feit öerloren I)nt
, fo

laffen bie öorf^anbenen S^enfniäler bod) nod) einigermaßen feine große früf)ere

SBebeutung erfennen. 2)urc^ me(}rere Saf)r()unbertc mar e§ nad) bem 9torb=

often (Suropa§ ^in ber äußerfte S^orpoften beutfdien 53ürgerfinne§ nnb beutfdier

Stäbtefreifjcit , fatf)oIif(^en (SIau6en§(eben§ , abenblänbifc^er 5öi(bung nnb

£unft, 2öoI)( erftredte fid) ber ^anfeatifc^e |)anbel noi^ lueiter nad) 2Beli!ij

^Zoragorob am ^Imenfee, „bie größte ©emerbftabt im ganzen Üfeuffen", mie

ber grei^err ©iegmunb öon ^erberflein=5ieipperg in feinen ,ÜJio§foöiter tt)unber=:

baren ^iftorien' fie nennt. „S;eßf)aI6 !am ein großer öauffen ^auffleüt don

allen Crt^en bafiin ^ufammen, namUd) üon Sittaum, ^olanb, Sc^mebien,

S)anmQrd unb 2;eutfd)em lanb, alfo ha^ bie 33urger unb (Sinmoljner öon

fo öiel isölferen Infunfft fefir reid) morben. ß§ mögen anö) nod) auff

biefen 2ag bie ^auffleüt auß Seutfdier 5iation if)re ?}actore§ ober ^tnmalbten

bafelben Jiaben." S;ie gmei ®efanbtfd)aft§reifen iperberftein§ fallen in bie

Sa^re 1516 unb 1520. Diomgorob blieb inbe» bloße §anbeI§ftation ; bie

abenblänbifd)e J^ultur Dermodite nid)t 53oben bafelbft ju faffen. 2ßie Don

bem fc^mebif(^en ginntanb au» bie S^eftung SBiborg, fo maren bon ßftl}lanb

^er Ütebal unb 5Zarma bie öu|erften SoHmerfe gegen bie ^alb ober ganj

barbarifc^en Ütuffen. 5iarroa tüurbe inbe§ fd)on 1294 bon ben 5iomgorobern

bon ©runb au§ jerftört unb erlangte nie mef)r bie frühere Söebeutung; 9iebal

bagegen ^ob fid) §u einer 33Iüte unb einem ©lanj, baß e§ in SBo^Iftanb

unb ^unflpflege mit 9tiga metteifern tonnte.

5tud) 3öiborg mit feinem gotifc^en 3nfeIfd)lDß auf 2inaan:Saari unb

feinen anbern malerifi^en i^cfiung§merfen, ebenfo 9?arma mit feinem gelfeu:

fd)Ioß Smctngorobof unb feinen oltertümlic^en Käufern, Söällen unb <5d)an5en

muteten mic^ f)öc^ft romantifd) an unb erinnerten mid) lebfjaft an ben

ia^r()unbertelangen ^ampf, ben Kultur unb 53arbarei an ben Ufern be§

5innifd)en 9J?eerbufen§ geführt f)oben; aber fo glänjenbe ^Bauten tt)ie 9tebal

i)at feine biefer ©täbte aufjumeifen, einen foId)en grütjling ber ^unft mie

Dtebal Ijaben fie nie gefdjaut.

@infad)f)in al§ beutfdje 8tabt barf man übrigens 9iebal nic^t ber

5eid)nen. Sd)on ber 5iame bey gemaltigen OIau§turm§ erinnert an ffanbi^

nabifd)en (Einfluß, ©t. Claf tjat inbe§ nur al§ glüd)tling in Stufjlanb

gemeilt. ^önig Söalbemar 11. (eeir) mar e», ber 1219, bon ben beutfd)en

Sd^mertrittern in Siblanb gegen bie nod) tjeibnifc^en ©flfjen ju |)ilfe ge=

rufen, ben ©runb ju ©d)(oß unb 3tabt legte. 6r ftanb bamalä fd)on auf

bem ©ipfel feiner 93hd)t unb be[jerrfd)te auf3er STänemarf §oIftcin, 2auen=

bürg, 53ledlenburg, 3iügen, Sommern unb einige ©treden in 5|3reußen unb
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^urlanb. Sie ^^lotte, mit ir)eld)er er in ber 53iid)t bon 9teöal knbete,

foß nu§ 1400 (Sc£)iffen beftonben ^aben. ®er 3"9 QQlt al§ .^reuä^ug,

f)onoriu§ III. fd)idte bem ^oeer feinen ©egen nnb eine i^aijm , rot mit

weitem ^reuj, iüa()rfd)einlic^ ber 5lnla^ jn ber ©age, bofe bie bänifd^e

glagge, ber S)nnebrog, mitten im ^ampfgettDütj! ber Sanen mit ben ©fttien

Dom |)imme( ^erabgefd^föebt fei, gum ^t\<i)m be§ ©iege§, wie einft ba§

^reuj .*^onftantin§. @in alter 33Dl!§f|)ru(i) fagt:

Om Danebrog jeg ved,

Den faldt fi-a Himlen ned.

?lnbrea§ «Sunnefön, (Srjbifc^of bon Sunb , ber 5iad)foIger ^tbfoIonS

unb ber S)i(i)ter be§ ,^ejaemeron', begleitete ben .Q'önig nnb bie ^yfotte. 2)ie

@fll)en sogen [ic^ üor ber Übermacht erft beftür^t jurücf, berfuc^ten bann

aber, fte burift ^intertiftigen Angriff absuine^ren. SSerrairrung entftanb lüirttii^

unter ben bänifdjen Ütei^en, aber ber tapfere ^ürft 2Bi|Iat) bon Ütügen

flielt i^nen ftanb, unb mit befonberem göttlid)en S3eiftanb, n)ie bie alten

53eri^te melben, erfochten bie Säuen ben gläuäenbften ©ieg. ©an^ ©ft^Ianb

rourbe nun unteruiorfcn unb bie @iniüoI)ner gejtüungen, fid) taufen ^u laffen.

Sie an ber S3ud)t fle^enbe ^eftung ber öftren, Sinbaniffa, tourbe gerftört

unb ftatt if}rer eine neue erbaut, an ber ©teile, n?o nod) ^eute ba§ ©c^Io^

bon Ütebal fte^t. 51m gu^e be§ |)ügel§ entftanb rafd) eine ©tabt, bie na6)

menig Saf)i^en, 1227, fid) it)r eigene? ©tabtred}t gab, um 1259 bon ber

Königin ^Jlargaret^a ©amiria (föegen ifjrer buntein ®efid)t§farbe ©orte

©ret, b. i. bie „fc^maräe @ret" genannt), Söitme (v^riftop^§ L, bie erften

^ribilegien erhielt unb fd)on 1284 al§ eine ber bebeutenbflen ©täbte bem

33unbe ber §anfa beitrat.

5Iuf bem ©c^Iofe refibierten bie bänifd)en ©tatt^alter; bon 1346 an

aber, nac^bem SBalbemar III. 5Itterbag (Sftl)lanb an bie Seutfdiritter ber=

!auft ^atte, bie l^omture biefe§ Orben§. Sie ©tabt blieb aber freie .^auf:

ftabt mit böKig unabl;ängiger 93ern)altung , unb im Saufe be§ 14. ^al]X-

l^unberts entmidelte fic^ mit bem tt)ac^fenben |)anbel and) ba§ fojiale Seben

be§ 5[RitteIaIter§ in blüf)cnbftem g-Ior. S« ben Urtunben erfd)eint bereits

1326 eine ^nutSgilbe (mie foId)e in ben größeren bänifd)en ©tobten be=

ftanben), 1341 eine DlauSgilbe, balb barauf bie „Örofee ©ilbe" (and) ^inber^

gilbe genannt), 1363 eine Safelgilbe für ^au§arme, bann eine ©t.=®ertruben:

©ilbe, eine ©d)iffergilbe unb eine ©t.:5Intoniu§=33ruberfd)aft für ^pflege ber

Traufen. Sa§ I}öcöfte 5Infef}en in ber ©tabt erwarb fid) aber bie um 1399

ober 1400 geftiftete ^aufmannggefeKfdiaft ber fogen. ©c^marjen §äupter,

eine 33ruberf(^aft, bie, au§ ber „^inbergilbe" I)erborgegangen unb aucb fürber

mit i^r in freunblidifter ^ßejieljung, in it)rer erften 3^1^ fi"^" bortniegenb

reIigiö§=!ird)Ud^en (S^arafter trug. Sie angefeljenften ^aufl}erren unb Äauf=
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gefetten öereinten \\ä) in biefer Sruberf(^aft fonjof)! 5U gemetnfamer ^^flege

be§ re(igiö§=[ittlid)en Sebena, q1§ auä) jur görberung i^rer ©ei'c^äfte unb

äu gemütlid)ev (Srfjohntg unb föefelligfeit. 3f)ren ®otte§bien[t Ratten fie in

ber ^at^arinenfirc^e , ber Orben§fird)e ber feit 1246 in Ütebal anfä[[igen

^ominifaner, mit n)eld)en [ie auf freunbfcE)QftIi(i)ftem gufse ftanben. ©ie

fpenbeten ber ^irdie golbene ßel^e, fc^öne ^Utargemälbe , foftbaren 5IItar=

fdnnucf, bem Sllofter reic^Iic£)e Sümofen unb <5cE)u^ unb mürben bafür qI§

Das (Dilöcitl)aits ^cr ^djuuujrit ijiuiptrr in 1-ciuil.

2öo^Itf)Qter äunöc^ft in ber Orben^proDinj ©änemorf, fpäter öom ®eneral=

magifter unb bem ganjen Orben mit befonberen ©ebeten unb Seefenmeffen

bebadit. ^üx bie 5Jiitgüeber mürbe täglid) in ber ,^Qtt)arinenfir(^e eine

5DReffe gelefen, an ben geften feierlid)e |)od)ömter, beim Sobe eine§ Wit^

gliebe§ 2;rauergotte§bienft gef)alten. SBer ju fpät jur llfeffe fam, I)atte eine

©träfe bon brei ^^^funb ^aä)§, ^u erlegen. @inem öerftorbenen DJ^itgliebe

gab bie ganjc Sruberfc^aft ba§ ©eleit; bie ^eid)e mürbe unter einem foft=

baren 33alba(^in getragen, ben man au§ ^ftomgorob fommen Ue^ unb auf
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bem bie öier äBappen ber @ilbe prangten, dlebm ber grömmigfett !am

aber naä) mittelaltcrUdier 5trt aud) bie @emütlic^!eit ju i^rem 9fJe(^t.

5tuf5er hzn täglid)en 3>erfammUingen Ratten bie ©rf)tüarjen ^^äupter ifjre äloei

.f)aupt=g:e[lDerfammIungcn, bie „©teöen", an 2BeiI)nad}t unb an „gaftnac^t".

Sfjnen gingen bie fogen. „®run!en" üoran, ^eitere ©efellfdiaftSabenbe , bie

Don 2Bei^nad)ten bi§ @pipf)anie «nb bann tüieber in ber 3eit bor gaftna^t

gehalten tt)urben. 3)ie „5)runfen" maren mit DJiufü, ©piel unb Sanj gc=

tüürst
; fefte Statuten mit giemlic^ äaf)Ireic^en ©elbbu^en fd)irmten babei gegen

5luögela[[enljeit ; untt)ürbige 9JiitgIieber mürben auSgeftofeen. In 2Beit)nad)ten

mürbe auf bem 9)iarftpla| ein 9ieigentanä um einen Tannenbaum gef)alten,

biefer bann angejünbet; am 1. 5)ki mürbe unter froren a3oIf§fe[tlic^=

feiten ein DJ^aifönig erforen; anfangs ©ommer mar großes 33ogeIfd)ie|en

ber fogen. „5|3apagei". S)er proteftantifdie Sljronift 9iüffom jietjt gegen biefe

tiefte fef)r griesgrämig gu gelbe. ®a§ fatljolifd^e ^Jtittelalter jebod) ärgert fid)

baran nic^t. 5tn bem gron(eid)nam§feft, ber Ijerrlii^ften geier beS Sa^re§,

erfc^ienen fämtlidie @ilben im reid)ften ©d)mud; ben 6^renpla| ^atte babei

ber 9)taiföntg mit feinem ©efolge unb unmittelbar öor il}m bie <5d)marjen

Häupter, ju benen auper ben angefefjenften l^aufleuten auc^ biete üom ?Ibel

gel^örten. 33Dn allen 33ereinen ber ©tabt I)at aber feiner fo Diel für 33er:

^errlid)ung be§ ©otteSbienfteS unb ber religiöfen ^unft getrau, al§ bie

@d)mar5en ^^äupter. ©ie flanben burc^ il)re ^anbelSbejiefjungen mit |)am=

bürg, Sübed unb hm S^ieberlanben im 33erM)r unb fd)euten feine Soften,

um bon ba^er fid) bie foftbarften ©emölbe, ©d)ni|ereien, ©tidereieu unb ®e=

mebe fommen ju laffen. ©oldie SefteHungen reid)en bi§ 1495.

S)er fc^öne Sinftang bon 9teIigion, ^unft unb Seben marb jebod) fef)r

frü(} in 9iebal jerftört. ©d)on 1524 bernid)tete ber Silberfturm tüeitau§

äum gröfjten Seil, ma§ bie 2lnbad)t unb 3^ri)mmig!eit ber 23ürger im

Saufe bon brei Sofjrfjunberten @ro^e§ unb ©c^öneS gefc^affen t)atte. W\t

roatjrem Ungeftüm marfen fi(^ gerabe bie ©djmar^en |)äupter ber 5leuerung

in bie 3Irme. ®er äöo^Iftanb unb bie Tlaä)t ber 58ürgerf(^aft ^ielt no($

ein paar Sa^rje^nte bor; bod) brad)en trübe S^ikn über fie l)erein. ^eft

unb grofee g-euerSbrünfte fuc^ten bie ©tabt f}eim; auä) in (Sfttjlanb erf)oben

fid) bie 33auern ju gemaltfamem lufftanb, unb bie Stuffen bebro()ten immer

ernfler ha^i 8anb. ÜJiitten in ben SBirren ber ©laubenStrennung brad) bie

mä^tigfte ©tü^e äufammen, meld)e ber alte ©tauben unb mit i^m jugteid)

beutfd)e Kultur unb beutfd)e§ ©tübteiüefen in biefen ©auen gehabt: jener

ftet§ fampfbereite Orben ber 2)eutfd)en 9titter, bem ^urlanb, Siblanb unb

(5ftf)Ianb i^re 33Iüte bantten. ^er borte^te DJJeifter, 2öilt)elm bon 3^ürften=

berg (1557— 1559), ein maderer alter 2)egen, ber an bem (Blauben feiner

5ßäter unb an feinen ©elübben bi§ jum Sobe unberbrüdjlid^ feftt^ielt, ftarb

al§ befangener ber Ütuffen in DJbäfau; ber te|te, ®ottI}arb Bettler, gab
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feinen Soften auf unb nalw ein SBeib. 3ü§ ber greife 2Silf}eIm üon 5üvflen=

berg im Sriump^ 5U 93iD§fau f}erumgefüf)rt tüurbe, foll if)n ein ebenfalls

gefangener 2atarenfürft angefpieen unb gefagt [)aben: „Sud) beutfd)en ,S^"^unben

gefd)ief)t red)t. S)enn i^r |abt bem ^]?D§!Dn)iter bie 9tute 5uerft in bie

§anb gegeben , womit er un§ geftridien , unb nun ftrcid)t er mö:) felbft

bamit." C^ne ben inneren ^^^iefpalt, ben bie ©Iauben§trennung in Seutfc^^

lanb unb ^olen gefät, mären bie Dtuffen nie ju jener DJtad^t gelangt, mit

toelc^er fie fetit auf bie Sauber ber Cftfee fic^ merfen fonnten.

%xo^ ber alterprobten Sapferfcit ber S?ürgerfd)aft marb 9tebal für

lange ^a^re ber 3an^opfeI graufamer ^rieg§3üge. ^m So^t 1561 fteüte

^iö) bie Stabt unter fd)mebifd)en Sc^u^; 1569 marb fie burd^ bänifd)e unb

lübifc^e S?rieg§fd)iffe bombarbiert, 1570 fieben 53bnate lang, 1577 jmei

^Jionate lang Don ben ütuffen belagert. 5^ann blieb fie mel)r al§ ein '^afjt-

I)unbert unter fc^mebifc^er i^errfc^aft, bi§ fie am 29. September 1710 fid)

bem fiegreidien ^>eter bem ©rof5en ergeben mußte. STHiIjrenb au§ ben

(Sümpfen ber 5lema=ilKinbung eine neue ^aiferftabt emporftieg, fanf ha^

alte Sfieöal ^ur ruffifdien ®Dubernement§ftabt I)erab. ^eter b. ®r. fam

5mar felbft in bie Stabt unb fie^ fic^ fogar in bie nunmel!)r Iutf)erif(^e

©efeüfc^aft ber ©c^marjen öäupter aufnef)men. ?lber feine aüe ö'i"ci^eit

unb Selbftänbigfeit t)at Üieöal nid)t tüieber erlangt.

ßtma eine ©tunbe üon ber <Stabt, am 93^eere§ftranbe, ragt nod) eine merf=

mürbige 9^uine empor, bie lebenbiger al§ bie alten 2ürme unb ^eftung^merfe

bie öielen, fdimeren 2eiöen§tage 9teöal§ in§ @ebcid)tni§ ruft. @ö finb bie

krümmer be§ groBen Sirgittenflofter» 9J?arienbaI, ba§ 1407 t)on brei reid)en

^auftierren an^ 5Ret)aI: .<öeinrii^ Sdimalberg, §)cinricb C'urer unb ©erlad)

.^rufe, geftiftet mürbe. Sin Sa^re 1411 ert)ielt e§ bie päpftlid)e Seftätigung;

im fotgenben Sa^te tonnte e§ ft^on einige feiner ^nf äffen abgeben, um in

Wöün (bei Sübed) ba§ .^^lofter D^iarienmalbe ju grünben. ^ie ^ot)e ®iebel=

front ber ^ird)e nad) SBeften, mit fd^öner gotifd^er ©lieberung, ift nod)

erhalten, ebenfo teilmeifc bie anbern bier 5)huern unb eine 2SenbeItrcppe

am 6f)or. 2)ie S3ogenfenfter an festerem 5eid)nen fii^ burd) eble§, einfache»

^Jlaferoerf au§. a>om .^(ofter finb nur niebrige 93^auerrefte übrig, meift

öon 53ufd) unb @ra» übermac^fen. S^er ^''ofraum öor bem Söeftportal

bient al§ Äir^^of.

2öie bei anbern ^löftern ^at ffanba(füd)tige ^f]antafterei auc^ biefem

einen unterirbifdien ®ang nad) ber Stabt (oon etma 6 km Sauge) unb

onbere ©d^aubermären angebic^tet, bie einigen Dtoöeüiften „geiftreid)", b. f).

bumm unb garftig genug maren, um fie in üiomanen platt 5U treten,

ßrnftere prDteftantifd)e gcrfd^er I}aben ba§ „DJ^ärd)en" ba[)in ^urüdgcmiefen,

motjin ea getjijrt, namlic^ in ha^s 9teic^ flofterfeinblidier gt-i^jeleien. 'Jtuc^

ba§ <5(!^auerbitb , treldje^ ber (II)ronift JKüffom ,
^rebiger in tReoal , im
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3of)re 1577 Don ber (Sntnrtuncj be§ c^IofierS malte, entbefjrt ber ge[(f)id)t=

lid^en ©runblage. '^a^ Hlofter 9}?arienbal überlebte bie ©loubenöänberung

ber ©tabt um ein f}albe§ Sfl^r^unbert unb mürbe er[t 1577, im felben

3a^re, mo 9iüf[üm bie 93orrebe feiner ßljronif fd)rieb, üon ben 9tu[[en jerftört.

2Benn e§ Üiüffora für unmöglid) t)Qlt, „baf, im 33enu§berge ein greulid^er

epifurifd) geben möge gefüt}rt merben, al§ ^ier auf biefem 5tbla[fe unb ber

2öanfal)rt öon ben abgöttifd^en (b. f). nod) fatf}oIifd)en) Säuern ift geführt

morben", fo fprid)t t)ier nur ber ^rger eine§ unbulbfamen ^rebiger§, ber

ea nid)t berbauen tonnte, bafe ba» lllofter nod) beftanb unb bon ber um=

liegenben SanbbeööÜerung al§ äBaflfa^rtSort befud)t mürbe, unb ba^ ber

feit 50 Satiren fd)on lut^erifc^e 9^at nid)tö gegen biefe „©reuel" t^at. Un=

fug üon feiten ber fütt)oIifd)en 8anbbet3ötterung ift nid)t nac^gemiefen, mo^I

aber öon feiten ber lut^erifdien Stäbter, bie jur geier be§ SoI)anniäfefte§

nacb bem £Iofter t}inau§äogen unb in ber 9?ä^e be§felben tangten, fangen

unb lärmten, ©eit bem 5lnfang be§ 16, Sal}r^unbert§ liegen 23riefe Don

^äbtiffinnen bor, meld)e bem 9tat öon 9iet)al ha§! freunblid)e 5lnfinnen

ftellen, biejenigen ©täbter, bie fid) jur ßird)meffe am 3o^anni§tage nad)

Birgitten begeben, ju marnen, ba^ fid) ein jeber fromm ^alte unb feine

Unluft bafelbft anricbte. 25ie( ©c^u| marb ben üerlaffenen Dionnen nic^t

ju teil. 3m ^a^xt 1542 Ratten fie nic^t blofj über bie ermahnten

Störungen ^u flagen, fonbern über fred)e (Srpreffungen unb 3täubereien öon

feiten be§ fd)roebifd)en ^rieg§öoIf§. Smnter me^r mürben itire Sfted^te unb

^riöilegien mi^ad)tet, Siinber jur (Srjietiung mürben itinen feine mef)r an=

öertraut ; öon einem mettlid^en 33ermalter elenb t^intergangen unb ausgebeutet,

lebten fie in ber äu^erften 5)ürftigfeit unb tonnten faum me§r befielen.

2Öiebert)oIt (1561 unb 1565) manbten fie fid) um ©d)u| an ^önig

^xi6) XIV. öon @d)tt)eben, ober öergeblid). Sennocb t)ielten bie Sirgit=

tinerinnen mit unbefieglid)er ©tanbtjaftigteit in i[)rem Berufe au§, bi§

ruffifd)e ©treiftjorben im ^oljre 1575 bie ganje ©egenb meit unb breit bi§

unter bie 5[liauern öon 9ieüal fengenb unb brennenb öeitjeerten. 5Im 30. Januar

brangen fie in ha^i .^lofter ein, erfd)Iugen einen Seit ber 9?onnen unb

führten bie anbern al§ ©efangene mit fid) fort. Sei einem neuen 3ug ani

1. Sebruar 1577 jerftörten fie bann .^ird)e unb Älofter.

9?eöoI felbft ^atte öom 22. Januar bi§ 13. DJMrs eine fci^mere Se=

(agerung auajuftetien. Sie Otuffen mürben inbe§ tapfer 5urüdgefd)Iagen,

unb in ben näd)ften 3(if)i^äef)nten gemann bie fd)iüebifcbe §errfd)aft nic^t

nur in Siötanb feften t^u^, fonbern be^nte fid) auä) uoä) über 3ngerman=

taub au§. ^n bem grieben§fd)(u$ öon ©tolboma (am 27. ^^ebr. 1617)

traten bie 9{uffen uad) jeljuiü^rigem It'rieg .Qer^olm fomie bie öier geftungen

Stüangorob (9?arma), Samborg, ^oporin unb Ütöteborg, atle 5(nfprücbe auf

Siblanb, ^ngermanlanb unb Kardien an ©c^meben ab, unb ©uftab 5lboIf
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fonnte ieinen Stänben triumpfjierenb Derfünbigen, baß [ie öorlaufig nici)t§

mefir öon ber Übermacht ber Diufjen ju fürchten fiätten: „5e|t fann biefer

(yeinb offne unfern guten Söiüen mit feinem SBoot in bie Cftjee fommen;

bic großen ©een Saboga unb ^^eipu§, ber gluß t)on Lianna, ein breißig

5)^eilen breiter ^^^oraft unb [tarfe gefinngcn fdieiben un§ Don i^m. 3}Dn

ber C[t|ee i[t Ütußlanb obgeroef^rt, unb ic^ öert)o[fe ju ©ott, baß eS bcn

tRuffen ^infüro ft^toer werben foü, üf)er htn 33ac^ ju ppf^n (Och för-

hoppas jag til Grud, att det heräfter skall blifva Ryssen svart öfver

den backen att hoppa)!" 5In ben ©renken raurbe ein Stein aufgerichtet,

ber mit ben „5^rei ßronen" 5cf)n}ebena bie ^nfc^rift trug:

Huc regni posuit fines Gustavus Adolphus,

Rex Sueonum, fausto Numine duret opus.

^iex bie ©renje beö 3tei($ö fieftimmte ©uftaüuä Slborp^uä,

Sc^tuebene ßönig, eö mbg' bauernb ©ott jc^ü^en fein SÖerf.

gaft ein 3a^rt}unbert lang blieb oc^raeben im 33efi| beiber Ufer be§

iJinnifc^en D1?eerbufen§, unb ba§ bamalige SfanbinaDien be^nte iiä) raeit über

bie 9JUinbung ber dhroa an^. ^a aber erfc^ien ^^eter ber (BroBe, unb bie

JRuffen „Rupften nicf)t nur über ben öad)", fonbern pflanzten bie öauptftabt

i^re» 2Beltreid)e§ mitten jroifc^en bie beiben lüften bea ginnifcben 93ieere§,

berwüfleten gan^ ginnlanb unb brangen fc^on 1714 ju ben DUanbSinfeln

Dor. ^Begnügten fie fii^ aber aud) im 5tp[taber g'^if'^en (1721) vorläufig

mit ^urlanb, £'iDlanb, ßft^tanb, ßarelien unb ber 2Biborg§:2än, fo blieben

fie babei nic^t flehen, fonbern polten fid) am 5(nfang bes folgenben ^a^r^

^unberty auc^ baa übrige ginntanb unb bie Alanb^infeln al§ 53eute.

SBä^renb ginnlanb nod) ^arte .«kämpfe burc^jufediten fiatte, befam

9teöal, 1710 einmal ruffifdie Stabt gemorben, ruhige, frieblicbe Sage. SBie

'^eter L, fo ^aben aud) @Iifabet§ unb ßat^arino IL, 5Ueranber I. unb

Ülifolaua bie 6tabt befuc^t, .^irc^en. Schulen, öffentliche 51nftalten bafebfl

gegrünbet. ©amtliche 3^^^^^ ^^^B^^^^ H"^ '^^'^^ ^^^^^ 33eifpiel ^^eter^ I. in

bie (Bilbe ber ©c^marsen §)äupter aufnehmen, unb fo begegnet man benn

in bem merfroürbigen ©ilbenf)au§ nid)t bioB ^afilreic^en Silbern fc^mebifdier

Öerrfc^er (©uftaö SBafa, (iric^ XIV., ©uflaD ^tbolf, ilarl IX., üail X.,

ßarl XL u.
f. ro.), fonbern aud) in einem anbern Saale benjenigen ber

ruffifc^en ^errfc^er bi§ ^erab auf 5Heranber III. @in ältere^ 3ai^enf'il'5,

in langem gelbgeblümten 5Rod, ha% ©äepter in ber iWec^ten, 5?ruäifir in ber

Sinfen, gilt al§ Porträt ^manä be§ gc^recflic^en : ,^aifer Diifolaus Iie$ e§

fopieren, ha man fonft fein Porträt jene» S^xm ^atte.

5:ie ßinmo^nerja^I 9?eöal§ ift öon 21000 im Safere 1860 auf 64 500

(im ^ai)xt 1897) geftiegen. 33ei ber SBolfsjäfflung Don 1863 befanben fic^

unter ben 25 000 (Sinmo^nern 13 000 gft^en, 8000 ^^eutfc^e, 800 @cf)iDeben,
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bie übrigen ^Ihiffen, Seiten u.
f. ro. S)a§ 33erl)ältni§ bürfte ficf) [eitler nur

tt)enig öerönbert fjaben. 2)q bie ^eutfc^en meift ben ^öfjern ©tänben, bie

@[tf)en bagegen ben bienenben unb arbeitenben .Qlaffen angef}ören, fo fiat

bie ©tabt lüie efjebem ein öormiegenb beutfd)e§ ©epräge 6elt)af)rt. ^on ben

14 ^irdien [inb 3, barunter bie pei alten .'nauptfiriJ^en, bie (5t.=DIau§=

unb (5t.=5JlfDlau§=Slirc()e, beutfc^4utf)erifd), 2 neue, bie So^anni§= unb 5?arl§=

thä)e, e[t^nifcf)4utt)erifd) , bie ältere ©t. 9}iid)ael§tir(^e j(^n)ebijd)=Iutf)erifc^,

6 anbere ^irc^en gried)i[(i) = ruffifct). Se eine fleinere ^hä)t tjaben bie

9teformierten unb bie .Qat^olifen. 5ln ber !att)oIifd)en ^iri^e i[t ein polnifdier

^riefter angefteüt.

S)ie ^al]l ber ruffifdien ^irdien ^at fid) feit 30 '^atjxm nid)t gemehrt,

unb menn bie Sutf)eraner üon iReöat auf ba§ bliden, n30§ bie ^atfjolifen

9iu^Innb§ im 19. ^flfj^^unbert erbulbet fjaben, fo bürften fie im ©runbe

rec^t fel^r mit i^rer Sage aufrieben fein. SBeber ba§ Sut^ertum nod) ba§

^eutfd^tum f^at in ben Cftfeeproöiuäen bon einem mirtlic^en DJiartt)rium

5U eräät)Ien. 2)ie Iut^erifc!^en ^rebiger, gead)tet unb gut befolbet, fonnten

frei if)re§ ?(mte§ malten, fomeit fie nid)t burd) unöorfic^tige ^ropaganba

fid) felbft Ungelegenf)eiten bon feiten ber ortfjoboj'en Äird)e äujogen, S)er

baltifdie 5lbel ^atte 3utritt ju allen bürgerlid)en unb militörifd^en ^Imtern

im W\ä) bi§ hinauf ju ben p^ften, ermarb fid) nid)t geringe^ 5Infet)en

unb bebeutenben (Sinflu^ unb geno^ ju ^aufe feit ber Ü^egierung 3lle£anber§ I.

frieblic^ feine alten ^ribitegien.

2)ie beutfd)e 33ürgerfd)aft Ijatte, fomeit fie fid) bem f)anbel unb ber

Snbuftrie mibmete, burd) if)re Silbung, (Sinfidjt unb ütüpigteit fomie burc^

i^re Sßerbinbung mit bem Söeflen einen grof^en 33orfprung bor ben Aauf=

leuten unb Sniinftriellen bea inneren 9tu^Ianb§. 5ln ber 1802 miebereröffneten

Uniberfitüt ju Sorpat fanb beutfi^e 2Biffenfd)aft unb 53ilbung einen freien,

lebenbigen 9)?ittelpuntt , an bem fic^ bie ^ugenb ber Oftfeeprobinjen burd)=

au§ felbflänbig für alle S^^eige auSbilben tonnte. Sen tüd)tigften beutfd)en

2e()rträften mar ber 3"tritt erfc^Ioffen, unb \f)i 2Bir!en mar ein fo frud)t:

reic^e§, ba^ biefer 3uä"9 iinnter meniger nötig mürbe, inbem smei drittel

ber ^rofeffuren mit (Sinl)eimifd)en befe^t merben tonnten. <Bä}on bon 1880

an flieg bie ^a{)\ ber ©tubenten über 1200, unb miffenfd)aftlid)e '>Ra\mn

erften 9tange§ öerbanben bie Uniberfitöt mit ben Ijerborragenbften beutfd)en

§od)fd)uIen. ^mä) @elel)rte, ^uriften, virale, 33eamte, 2el)rer, @d)riftfteller,

bie {)ier i^re @d)ulung erljalten, I)at fid) beutfd)e 53ilbung meit I)inein naä)

9tu^(anb berbreitet unb seitmeilig mäd)tigen ©influf? erlangt. 9tebat felbft

bot in jmei tüd)tigen ©timnafien eine S>orfd)ule für S)Drpat. S)er Raubet

9iebal§ mürbe jeitmeilig burd) ©t. ^ßetergburg l)erabgebrüdt ; nad)bem e§

jeboc^ burd) bie ßifenbatjn äuglei(^ mit biefer ^auptftabt, mit 5)?oa!au unb

mit 33altifc^=^Drt berbunben morben, l^ob fid^ berfelbe bon Sa^r ju ^at)x,
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unb gegenwärtig ift Dieöal nn Sebeutimg ber öierte f)anbel§f)afen be§ ge--

famten 9teid)e§, für bie SaumiüDneneinful)r fogar i\ää)\t |)aöre ber an-

fe^nlidifte ©tapelpla^ öon ganj Europa.

S)ie ©tobt ^ot bur(i^ biefen Slufic^mimg bea ^anbel§ nic^t nur an

5öeböI!erung§äal)I, fonbern nud) nn 5hifef)en unb 2öof)I^a6enl)eit geiüonnen.

S)er erweiterte unb berbefferte ipafen, ber fic^ gewöfinlid) fdion früfier al§

bie 9?en)Qmünbung öffnet, ift burd^ bie Sommermonate öon äafjlreidjen

©dliffen belebt. 93on tjier an bie ^Htftabt ^in lagern fid) neue Quartiere

mit au§gebe^nten DJIagajinen unb 5(rbeiterlüo^nungen. Cftmärt§ unb füb:

tüörta finb umfangreid)e, moberne SBorfiäbte um bie turmgefrönte ^'x^nfaflabt

emporgetüad^fen, loöfirenb in weiterem ^rei§ artige Sanb^äufcr unb üppige

SBiefengrünbe fie umfränjen. 2)ie gefamte 33ud)t bietet einen überaus

maleri[(i)en 5lnbliif bar. Über bem gefd)äftigen mobernen SBeltoerfe^r

thronen in ritterlicher SBürbe bie alten @rinnerung§5eid)en ftanbinatnfd)er

unb beutft^er (Sefc^idite.





^erfoncn- unö ©rtercgtitcr.

81»

2tabQlöerf 288.

%at 117, 120.

9taIborg, Siötum 393.

^alefunb 113 f.

2(qI1iu5 76.

Slarbal 291.

Slarbalöfiorb 291.

2tQr£)eimöfjetb 86.

2tbel, novto. 9Jtatf)emati!er

218

%bo 102, 480, 482 ff.,

486 f. , 493 , 508, 513

;

SBiätum 394, 483; Srie=

ben Hon 505.

2lbfaIon , Srjbifc^of Hon
Sunb 395, 400.

3tcferfunb 449.

%bam öon Sremen 100,

196, 198.

21bam oan Suren, nieberl.

ßünftler 396, 398.

3lbler, Seftor 205.

Stblerberg, ©raf dUMai,
©ouDerneitr oon iyinn=

laub 514.

Slblerbetf), fd^tceb. Sid^ter

405.

2tbIerfpQrre,!£o))^ie,fc|tt)eb.

^malerin 349.

2tboIf fjveberif, ßönig öon
Sc^toeben 340.

Slbrtan lY. , ^apit 483;

f. auc^ 93reaffpeare.

— Tl., 'papit 265.
— griec^ifc§=ruff. !Patriai-(^

573.

2IgrtcoIa, m.iäjaei, lutf).

Sifc^of öon atbo 484,
485 f., 487, 509.

Sl^Iquift , 3[uguft ßngel=
brecfjt, finn. Spraififor--

fc^er 518.

St^uö (Schonen) 441.

Sttwafotööfif, ött)Qn ßonft.,

ruff. DJtarinemaler 539.

aiferöelf 226.

2lfergf)uö,5eftungl95,200,

, 203, 20H, 226.

2(fei-öüaB 419.

3(ftanber, finn. ©ele{)rtev

. 518.

^lanb, Snfel 472, 478.

atlanbeinfeln 335, 471 ff-,

, 496, 497, 601.

Siranbömeer 472.

Süeranber III., ^apit 385,

483.
— IV., ^QtJft 339, 370.

— I. , ßaifer Don IRuB=

lanb 487, 497, 508,

509, 532, 546, 552,

559, 576 f., 585, 588,

589, 601.
— IL, ßaifer üon 9iuB=

lanb 521, 523, 559,561,
580.

— III., fiaifer öon 9tuB=

lanb 559.
— ÜhiDsfij ©roBfürft öon

0luBlanb 512, 564.

Slleranbra geoborottinQ,

ßaiferin Don ütuBlanb

50S.

2irerei, (2of)n 5ßeterö b. ©r.
540.

2(Iereiett), ruff. ?anbfc^aftö=

ntaler 538.

5Ufrefen f. Ufriffen.

3tüen, ßart g^erb. , bau.

§iftorifer 15.

2IlDpäug, finn. ©efc^ic^tä=

forfc^er 489.

StlftafiQug 167.

Stiften, 3nfel 172, 174.

3aten 157, 165, 180.

3ütengQarb, tati). 9)iiffion5=

ftation 180.

9trt=ginnrQnb 487.

3(Itomünfter , 23irgitten=

flofter bei 3üc^ncf) 458.

3X(üaftra , 23irgittenfIofter

436,454,455,456,462,
463.

3lmfterbaTn (SergleicE) mit

'3t. '^eteröburgi 529 f.

3lmunb, 3D^iffionär 433.

Stnbersön, .^nfel 316 f.

3tnberöfön, §Qnö, 3lbt 202.

Stnbfjorb 161.

3tnbö 161.

2tngermann , lutf). @r3=

^ bifc^of »on llpfala 468.

3ingermanlQnb, f(f)lDebifd^e

San 431.

3(nfer, »ernt 204.

2tnflam 13.

3tnna ^ttanoirma, .ßaiferin

Don ÜtuBlanb 576.

3Innerftebt , ßlaeö , Cber=

bibliot()efar 371 f.

2lnfe(m Don (Santerburi),

bl. 395.

2tn§frieb, gjliffionär 331.

3In§gar, ^I. , 3(pDfte( be§

DlorbenS 331 , 390 ff.,

393, 433.

3lntonianer 437.

3tntoniu5 , abgefallener

DJtbni^ 266.

3tra!tf(^eieto, ruff. DJiinifter

498.

3trafon, 3ön, 95ifcf)of Don
iiiilar 424.

Slrbo, noriD. »laler 220.

3trboga , fiircf)enDer)amm=

lung Don 378.

3Ircbetti, päpftl. Dtuntius

e
576.

2lre 311.

3Xrcn , 6ri(^ , finn. 2änö=

man 478.

^renbal 183.

aireähttan 309.
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9irgclanbcr, S^riebr. 2Q5tl[f).

Süiguft, 9lftronom 494.

3trftQuber, ^^rebicjer 167.

Slrite ©inavöfön, grjbifclof

öon 2:f)rDnbJ)jem 241 ff.

2lnti, ^Pfarrer 199.
— SJlagnuöfon , iöliinb.

©elelirter 199.

9lrnö, 3nfel 161.

|[ro§ (Upfata) 370.

3löbjörnfcn , *Peter 6^ri=

ftian, norto.®tc^ter218.

9t§f)re!{efoß 51.

2lf(fiefierg, cRutger ö., fc^toeb.

f^elbmavf($aa 426.

2lf(f)el)oiig , nom. 3ied^tö=

gelehrter 218.

Stögaut, »ifcfiof üon O^Io
196.

3t§fatin, 2lbt unb 3teid^ö=

fanjier Don 9lortt)egen

202.

3t§!er f. Öäurr.

'Mpö 441.

2tftrad^an, fat^ol. 3}liffion

577.

9tubun ^iigletffon §efta=

forn, 3titter 76 f.

3luc^unn Sf)or6erg§fon,a3i=

fc^of üon §ölar 232.

2tuftem§fjelb 94.

Stugufliner 154, 263 ff.,

437.

3tuleftab, §of 256.

Slune 131.

3tuva f. 2turajoft.

2lurQJofi, ^tuB 480, 494.

2turlanb'jfjorb 58.

3lufta, muttn be§ f)I. Olaf
140 f.

Stuftbjerg 131.

%ütbnt, mönä) 392.

Saabe, ßnub, norio. Tialn
220.

Saegna, ^htfe 248, 272,

278, 280, 281, 284 f.,

286.

^Baeora, gffufe 291, 292 ff.

'-Baglat , nortt). ^artei=

ganger 8 f., 68.

SBaffe 58.

— am 9lib, S3enebiftine=

rinnenffoftcr 263.

Sal^olmen 61, 69.

Sälinge, Siunenftein Don
827, 328.

93oner, Sof}., fcfilteb. 5elb=

marf(f)aa 342, 404.

58ang , 21. g{)r. , noriu.

ßirc^enljiftorifer 101,

203, 218, 265, 267
f.

Saraguttl) b'^illterö, franj.

©enerol 479.

SßarroiDö, 2nbprman 117 f.

a3atf)ilbe, Königin 391.

33aubotn, %bU, 3DHffionär

180.

Saumgartner, ©atluö öa=
fod, fd^toei3. ©taatömann
344.

Sa3iu^, fd^toeb. §iftortIer

468.

aSelgien , Strgittennieber=

laffungen in 459.

23ellenacf, S8incentiu§, 331=

fd)of toon Sfara 442.

aSetlman, Raxl SDHd^ael,

fc^toeb. Siebter 347, 357,
358, 360, 406.

Senebifttner 155, 263 ff

,

391 ff., 437.

Sßengt, ©ol)n ber i)t 58ir=

gitta 453, 454.

Sergen 3 ff., 9 ff., 15 f.,

17 ff., 42, 48, 102, 117,

153, 199, 200, 202, 203,

240, 268,413,458;33iö=
tum 24, 101, 146, 263;
©tinobe üon 268.

58ergenf)uö, S^eftung 18.

SJergenöDanb 82.

23ergf), 3. ßb., Sanbfd^aftS--

maler 355.

Serling, ®. 2ö., ©d^rift^

ftetter 396.

Sern, fd^toeis. ßanton 271.

Sernabotte
f. Äarl XIV.

^o^ann.
Sernarb, 2lbbe, SJiiffionär

180.

Sern^arb, f)I. 434, 435.
— 2t., aJliffionär 438.

SSernl)arbiner f. ßifter=

cienfer.

Silbe, glauö, noriD. 3te=

formator 203.
— @öfe, bänifcEier fRitter

102.

Sirdfiol^ , finn. 2tbel§=

gef(f)tec^t 488.

Sirger ^orl, 9iegent öon
©c^toeben 339, 347, 355,

434, 440, 477.
— DJlagnugfon, ßönig Don

©d^toeben 450.
— ©regoröfon, (SrjbifdEiof

üon Upfala 461.
— ©unnaräfon, ©räfiifc^of

tion ßunb 396, 398.

Sirger, ^eröfon (^cberö=

fon), Sater ber ^I. Sir=
gitta 384, 450 f.— lllfäfon, ©o^n ber f)I.

Sirgitta 453, 455, 456,
457, 463.

Sirgiöfon, ^ön, ©rsfiifd^of

üon S^ronb^jem 146.

Sirgitta, t)l. 429 f., 449 ff.,

459 ff., 467 f.

Sirgitten!Iöfter437,458f.,

483, 599 ff.

Sirgittenorben 457 ff.

Sirfe f. Sjörfö.

Sirfebeiner, noriü. ^artet=

ganger 8 f., 68.

Siron, ©. ^o^., Üiegent

bon Diufelanb 562.

Sitter, üan, {)oE. Sefef)Iö=

t)aber jur ©ee 16.

Sjergafer 132.

SjöreiQ, ^tufe 38.

Sjörgüin f. Sergen.

Sjörfö, 3nfel im SOtälar-'

fee 331, 392, 433.

Sjörn Suna 64.

Sjornefiorg 497.

Sjörnefjorb 47.

Sjörntleö (SärenHeO) 122.

Sjornfon , Sjörnftjerne,

nortteg. ©id^ter 21, 23,

27 f., 101 f., 103, 174 f.,

218, 227 f., 245, 256 ff.,

281 ff.

SjörDtf, Su(f)t 195.

Slaamanb 3.

SIefinge, f(^toeb. San 270,

410, 431, 432.

SIefö, Snfel 195.

Sobenjee 59, 254, 448.

Sobenftebt, iJriebr., Siditer

539
Sobö 157, 181.

Sobom ®rif, nortt. OJlaler

220.

So^uölän
,

fd^lDeb. San
410, 431, 432.

SoCanbiften, bie 199, 512.

SoUer, 2tnbr., apoft. ^rä=

fe!t 180.

SoünäS 388.

Somarfunb 478, 506.

Sonbebuögletfd^er 44.

SonboniS, 2tnbr., DJlagtfter

378.

Sonifatiuö IX., ^at)ft 457.

SouneuiI,©tepI)anr).,Sau=

meifter 368.

Sorc^, 6f)r., norto. Silb--

I)auer 22, 229.

Sorenfee 420.
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SBorga, erfter finn. Sanbtag
in 487.

Sorgunb 60, 61.

3Jörjeöfon, 3(gneä, ©enre=

malerin 35-5.

— 3-, fc^aeb. Silb^auer

354.
•

33orobtno,S($Ia(|tDon552.

SotfiiDeü, Sameö ©raf D.,

©ema^I DJIaria gtuartä

388.

Sötttc^er , fiarl 2BiIf).,

iäjmb. ®i(^ter 343 l
33ottniid5er 2)leerbuien 338,

451, 471, 478, 497.

Sragernaeäaaö 251.

23raf)e,©raf5peterb.2atere,

l'i^toeb. Staatsmann 436,

486.
— Z^ä)o , fd)tt)eb. 3Iftro=

nom 183.

Sßranbeä , ©eorg , bän.

Citterarf)iftortfer 260.

Sronbt , nortt). 9te^tä=

gelef)i-ter 218.

58ra§f, 3o^ann, 23iid£)of Don
Sinföping 420 ff.

Sratjble^ , 3iaturforjc^er

161.

$8reaffpeare , 9H!oIau§,

ßarbinal (fpäter ^^npft

Slbrian IV.) 8, 146,

262, 394.

Sreb^eimgDanb (5Breumä=

Danb) 80, 82.

Sre^m, Stlfreb Sbrn., dU--

turforfc^er 163.

^Bremen (Stanbbilb ©uftaü
Stbolfö) 428.

»vigSbal 96.

SBrigöbalgletf^er 86.

33roc, ^Pierre be, 23tfc^Df

Don Slurerre 468.

33rocfent)auö, §emming D.,

fc^iDcb. £fft3ier 477.

Srücfenfierg an ber &lieien=

foppe 238.

Srulanb i lltDifen 83.

Sruni, ly. St., ruff. DJtalcr

538.

Sruniuö, fd^toeb. Strc^iteft

440.— e. ©., fc^ioeb. ^^ilorog
398.

Sruun, ß^riftop^ , norto.

^Päbagog 256.

iörQloiü, ruff. SOIaler 538,
589.

SBrt)n 254.

Srqnjulf III., Sif^of Don
Sfara 442.

SrjosolDöfi, 3;f)abb., S. J.,

Crbenegenerat 577.

aSuarbraegletf^er 44.

Sud^ , ßt^riftian ßeopolb

xyxi)X. 0., ©eognoft 254.

Subbe
, oof)ann (^en§),

SJirgittenmöncf) 461.

Sugge , Sopfiuö , norio.

^flilorog 218.

$8uII, de, norm. SOluftfer

22.

58ulutotD,ruff. ©eneraI497.
23urub 250.

23ujt)ön)ben, fyriebr. 2BiI^.

©raf D. , ruff. ©eneral
478.

a3i)gbmfee 290.

$öt)ftröm, 3of)ann 9Uf(aö,

fc^tteb. 58Ub{)auer 354,

440.

(^.

©äcilia, 2odjter ber ^I.

SJtrgitta 458, 454.

ßäcilientrone 94.

Sajan , finn. ©efd^td^tä=

forf^er 518.

(£atoniuä
, finn. 9tec^tä=

gelef]rter 489.

Sanoüa , Slntonto , ital.

Silbfjauer 354.

©anterburt) 141.

©appelen , norto. Tlahx
220.

6arI§borg 449.

Sartefiuö, ^^t)i(ofop^ .347.

©afteIt)otm, Schloß 477,

480.

©aftren^ 931attt)iag 3ller
,

finn. Äpracf^forfc^er 491,

518 ff.

ßelfiuä, a3if(f)of Don Sunb
397.

©f)artre§, ^erjog D. 117 f.,

120, 131.

Sf)tetni^
, finn. Stri^itett

514.

©briftian I. , ßönig Don
Sänemarf, Scbtoeben u.

Dlorroegen 144, 217.
— IL, ßönig Don S)äne=

mar! u. f. tt. 202, 265,

266, 356, 421, 442.
— III., .ffönig Don Säne=

mar! unb D^oriuegen

267.
— IV., ßönig Don 2äne=

marf unb 3loriDegen

203.
— (MII.) gfreberü, ^^rin^

Don S)änemarf , Statt=

batter Don Üioriüegen

205.

©briftiania 16, 102, 195,

196 ff., 200, 204, 240,

277, 413; »iätum 24,

158; UniDerfität 217.

©^riftianiafjorb 182, 193,
194, 195, 196.

©briftianften
,

gort 135,
1 ^fi

©^riftie, 2t., Slrt^iteft 148.
— aSilb. i^rimann ßoren,

Stiftäamtmann 22, 51.

©^riftina , Königin Don
®(f)lDeben 342, 365, 366,

431, 486.

©briftopb III., ßonig Don
Sänemar! unb ©cfuceben

378.

©iftercienfer 201 , 263,

434 ff., 594.

©lemenö V., ^apft 368.
— VI., 5Püpft 455 f.

©Ieri),S)efiberia, ©ema^Iin
Sernabotteö 342.

©luniacenfer 437.

©oignet be la Sfiuilerie,

©afparb , franj. ©e=
fanbter 468.

©oüan , finn. ®efd^id^t§=

forf(i)er 518, 520.

©oüart , ©laube , fran3.

Slbenteurer 269.

©oUet, Sob", 2lftf)etifer

204.

©oüot, ÜJ^arie, frana. »ilb=

bauerin 542.

©oroei) (5llt--©. , ©orbie),

23enebittinerfIofter in ber

^icarbie 391, 392.
— Senebütinertlofter in

SSeftfalen 392.

©ourfon bei 31urerre 468.

©ronftebt, fd)toeb. Stbmiral

506.

©ufa, JJifoIauö Don, ßar=
binal 424 f.

^aai, ÖubtD., norlD. §Uto=
rifer 101, 200, 218.

®abr, a ©b. ©I., norto.

Sanbfdfiaftänialer 22,

220, 238.

Salarne (©alefarlten),

fcbtoeb. San 323.

Salfarlarne (Salfarlar,

Salefarlier) , fc^toeb.

»olföftamm 328, 422.

2a(älaubäfana( 413.



608 ^erfonen= unb CrtSvegtfter.

©önemarf, bie Sorten 136,

199, 205, 269, 393, 434,

477, 544, 597.

©ante Slligl^iert 451.

S)afe, ^^eter, norto. ®i(|ter

166 ff., 172, 178.

S)aöib, ^r., gjliffionär 332,

433.

3)aüö, Snfel 433.

®emmtn 13.

©eutfd^c in 9^orUiegen 9 f.,

12, 13 ff., 203; in ©t.

^eter^burg 575.

S)eutf(i)lanb 194,404; ehe-

malige Sirgittenflöfter

in 458.

S)eutfd)ritter , Crben ber

596, 598.

S)iberDt, ®em§ , ®nct)!Io=

päbift 532.

®ietri(^ , aJlöncf) , nortoeg.

etironift 264.

S)ietrid&fon, ß. §., ßunft=

u. ßitterarliiftonfer 238.

©iüne, §of 318 ff., 324.

®öl6eln D., finn. ©enerol

496 ff., 523.

®o!fa, glufe 272.

Solgorufi
,

^^ütft , niff.

©eneral 498 f.

©omaaö 126.

®ominifaner 155 , 201,

262 ff., 437, 483, 594,

©orpcit 602. [597.

S)oflDJeto§tij, ^. m., ruff.

gitomanfc^riftftetler 560.

©ööilsfofe 250.

SoDrefjelb 124 ff.

©rammen 251.

®rammen§elf, S^hife 248,

250, 251, 272.

S)rammen§fjorb 194, 197,

251.

©riüa, ^In^ 130, 131.

Sriöftuen 126, 131.

Srofia! 194.

®rottningf)oIm, 3nfel 361.

S)rum§ö, 3nfel 506.

®u 6f)aiUu, franj. 5}{eife=

befc^reiber 156, 806.

Suma^nt, fatf). Silliffionär

153.

SljrbalSfjelb 58.

S)l)öefe, SJlaitreffe 6bti=

ftian§ II. Hon Sänemar!
265.

^«

(Ebba SeijonbufOub,©c^nne=

germutter ©iiftali 2ßa=

faö 436.

@bbo , ©rjbifc^Df uon
9if)eim§ 390.

gcferöberg, 6f)tiftopI) Söil=

t)elm, bän. DJlalev 220.

®b 413.

eb^buÜ 442.

®enberg, ^obonn, f($tDeb.

Sopograpb 369.

©ggenibba 82.

gbvenföörb, 5lug. ©raf t».,

fi^toeb. 3^elbmarfd)aE

505.

©ibe 34, 94.

©ibfjorb 45.

©iböfjelb 247.

©ibööeHir 254.

©ibSöolb, 9teid^§öerfamm=

lung üon 205, 211, 215,

254.

©ilif , ©rjbifdbof üon

2bronbbJem 146.

©inar ©fiitafon , iölänb.

®i(f)ter 146.

©feberg 195.

©fenä^ 504.

©leonora Don 58ranben=

bürg, ©ema'^Un ©uftaH

Slbolfö Don ©c^toeben

340.

©lifabetb, ßönigin Don

©nglanb 459.

— ^etrotona, ßaiferin üon

Dlufelanb 552, 562, 601.

©nct)!lD)3äbiflen , bie 546.

©nbribfon, ©iguvb, ©r3=

bifcbof öon Slljronbbjem

146.

©ngelbrec^tsfön, Olaf, ®r3=

bifcbof öon Sl^ronb'^iem

265.

©ngelö, 3nfel 165.

©nglanb, ßontinentalfperre

183; Soleranj 446;
aSirgittenflofter in 458 f.

©nglänber in 9lorit)egen

10, 16 f.

©rieb (©obn ©üerrir?),

^rinj öon Dlorinegen 68.

— VII., öon ^^ommern, ßö=

nig iion ®änemarf unb
©d)toeben 264, 458, 463.

— Qei^ftiarbSfön, ber §ei=

lige, ßönig öon ©cbföe-

ben 370, 382, 394, 434,

450, 477, 480, 482.
— X. ßnutfon, ^önig Hon

©cbtteben 434.
— XI. ©rid^fon, ßönig

»on ©ditteben 339, 434.

— XIY., Äönig Don ©cbtoe^

ben 269, 488, 600.

©rieb, ©mune, ßönig öon
®änemarf 199.

— ©lipping, ^önig öon
SDönemarf 15.

— ^loopenning, ßönig öon
©änemarf 11.

— Cafonsfon, ^süyI 140.— DJtagnuöfon (^raefte=

baber), ßönig öon 5Ror=

loegen 15, 76.

©ricbßgaffe, fogen. 450.

©ri^öfon, 9lifoIan§, SSir-

gittenmöncb 462.

©rifberga , ßird^e öon
441 f.

©rimbert, ©enoffe beö b^-

3tn§gar 331.

©rianböfon , ^atoh , ©r3=

bifdbof Don Sunb 396.

©öfitt, 1)1., SDtiffionär 332,

483.
— ©rjbifcbof öon ßnnb

395, 435.

©gfilötuna 433.

©fpelanböfofe 38.

©ftblanb, bie ©ft^en 595,

596, 598.

©tna, giu| 272, 276.

©itfemia, Königin öon 9]or=

toegen 451.

©nier , öeonbarb , 331atbe=

matifer unb *PbJ)fiter 585.

©^d, ©ebrüber Dan 538;
Dan ©Qdfcbe ©dbule 594.

©^ftein, ßonig Don 9^or=

Uiegen 7, 8, 146.

— 2l§grim§fon,norn).®ic^=

ter 154.

— ©rIanb§fon, ©rjbifd^of

Don S^ronbl^jem 146,

148.
— DJtagnuSfon, ßi^nig Don

gtoriüegen 126 f.

©t)Dinbr ©fdibafpittir,

©falbe 158.

^•»

iJabri, ^obanneö, f(f)meb.

Sucbbrucfer 376.

2fablanber
,

finn. Oberft

499.

i^alconet, DJlaurtce ©trenne,

franj. Silbbauer 542.

5}aleibe 85, 86, 93.

O^alfen, ©briftian SUlagnuö,

norm, ©taatgmann 205.

i^anaraat (ganorauf) 291,

294.

g-aröer, bie2,10, 167, 180;

Siötum 393 f.
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jQöorin, finn. $8ibelüber=

ie^er 486.

iJentijö 413.

^ennomaneti , bie , finn.

Spra^partei 522, 523.

tyimreite, SeefcEiIac^t bei 68.

iJincfe, finn. 2J[belöge|ii)Ie(^t

488.

^inmarfen, noriü. 3tmt 1,

156, 157 ff-, 180, 181.

5inn , fagen^after 9liefe

398 ff.

5innif(^e Sitteraturgefeü^

fcficift 515 ff.

^innifc^er 2)kerbufen 471,

478, 490, 497, 5U6, 524,

595, 601.

Ofinnlanb, bie Spinnen 205,

339, 471, 478, 482 big

523 ff., 601; finn. ©ogen
473 ff.

ginftob in Upplanb 451.

5i|f)uger, Sorb 458.

S^iaerlanbsfjorb 61.

5jelb , noviu. §ocf)p(Qteau

123, 126, 129.

5jelbf)eint 284, 285.

JlQciuö 3üt)riciiö, DJlattf).,

lutf). 2f)eoIo9e 449.

Slatmorf 122.

JIoenDanb 94.

Jlöifjelb 3, 4.

Floren 302.

Oflottbergöftrommen 419.

Jlouu^fi, ruif. 3)laUx 586.

5ogeI6erg,23enebift,i(f)lDeb.

Silbflauer 354, 426.

gofftuen 126, 127.

^olgefonb 35, 38, 40, 43,

44, 46.

Jolflanbe, bie icf)mebif(f)en

433, 450.

Joüunger, fc^toeb. ßDnigö=
geicf)te(^t 339, 450.

gonnfjelb 303.

(yörbe 76.

5ortun§baI 291, 298.

Sframnaes, 3}orgebirge 61.

iJrQnfreic^ 76; 23irgitten=

niebeiiaffungen in 459.

Jran^c'n , ^rans 9Jtic§aeI,

fcf)H)eb. Siebter unb
Sc^riftfteüer 490 , 522.

5ran,^iöfaner 263 ff., 437,
483.

5rebenf)eim, (£. x^., fcfiiDeb.

Öiftorifer 438.

Jreberif III. , ßonig üon
Sänemarf 412.

5rebrif5^alb 411 , 412,

413.

iJrebrifs^amn, Sfriebcn Pon
486, 498.

l^rebrü^ftab 411.

lyrebriföflen, ^^eftung 412.

{yreSöicfbrae 69.

fyridjä , ^oai^int, norin.

SOlnler 228.

Ofriebric^ I. , ßönig Pon
Sänemarf 155.

— IV., fiönig Pon S)äne=

marf 144 f.— 2ßilf)elm IV., ^önig Pon
^^reußen 238.

lyrisOTon, ßpbr, bän. i^elb=

oberft 477.

5ritf)iof5fage 60 ff.

Sfrognefaeter, 3tlp 225.

SvDöon, onfel 316 f., 321,

326, 330; Diunenflein

oon 326, 330.

O^rofla, Sanbjunge bei S5er=

gen 138.

^röqen, Qnfel 160.

ö-rpbenlunb 279, 280.

Sfürftenberg , Söilf)elm P.,

|)ocf)meifter be§ beutfi^en

Crbenä 598 f.

©albfiöpig 279, 289, 291,

299.

©allein, Süeranber mtol,
^ürft, ruff. DJlinifter 577.

©anonber, finn. @prQ(^=

forfc^er 489, 490.

©ange=3loIf, «ifing 114.

©arbie, DJiagnuö ©abriel

©raf be la
, fc^toeb.

Staatsmann 365, 434 f.

(Satfd)ina 590.

©auebat 256.

©aufta 247.

©eijer, ©rif ©nftaP, fd^tceb.

§iftorifer unb S)i(^ter

358, 421, 429 f., 439.

©eirangerfjorb 105, 112.

©enfer See 59, 254, 448.

©epr, 0., S. J. 29, 31,

306, 316.

©iae, §ara(b 7.

©iöfö 114.

©isloniö, Dr. ^at., 2^eo=
logieprofeffor 374.

©jenbefee 290.

©jetfjetb 136.

©iöoif 273.

©littertinb 289.

©tommen, 5iuB 411.

©melin, S. ©., üieifenber

unb Sotanifer 585.

ißaumgartner, ©fanbinaöien. 3. Slufl.

©nabentfiat (Dhibenbal),

23irgittenftofter bei 9tbo

458.

©oet^e, 3o^. Söoifgang P.

563.

©ogol=3anött)§fij, Stifolai,

ruff. S^riftfteaer 573.

©offtab 219.

©ol, StaPefirc^e Pon 230 f.

©ötaetf 414, 425, 426.

©litafanat 414, 420 ff.

©ötalanb, fc^loeb. San 431,
432.

©Dteborg 425 ff.; S3t§tum

438; fogen. ©öteborger
Si)ftem 117.

©ötf)Iing , Dr. , Cberarst
469 f.

©otlanb, fc^meb.Sanbfd^aft

431.

©ranum, §of 275.

©raubünben, f(f)ß)ei^. ßan=
ton 271.

©ranen 34.

©raoenfjorb 47.

©raoeneoanb 34.

©regor IV., ^apft 390.
— IX., 5papft 483.
— XIII., ^^apft 488.

©reifsttiatb 13.

©renna 449.

©riffenfctb, 5]8eter, bän.

D31inifter 136.

©rijä , '^Paulus
, f($aieb.

SBui^brucfer 376.

©rimfetl, Sifc^of Pon Cäfo
196.

— ©ifcfiof Pon 2^ronb=
bjem 143.

©rip5f)Dtm 486.

©riöfetiamn 498.

©rjotabrae 291.

©robaaä 104.

©roningen 13.

©röntanb, SBigtum 393,

394.

©rofc^, Soumeifter 218.

©roßbritannien 194.

©ruber, ©abriel, S. J.,

Crbenögeneral für 3iufe-

lanb 576.

©ubaa 302.

©ubbranbsbat 124, 271,

290.

©übe, §an§, norto. 2anb=

fd^aftömaler 220, 229,

355.

©nbmar, iöof)n ber f)l. S3ir=

gitta 453, 454.

©ubPangen 56 f.

©Uta, 5IuB 132, 134.

39
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©uEöfäae 416.

©uimneruS, ^kftor 478.

©unnlaug 2eif§foit, SfJtbnd^

100.

©iiftao 3tboIf, i^Ditig Hon

ed^Uicben 340, 342, 366,

379 , 425 , 426 f. , 436,

462, 486, 600 f.— III., ,$?önig Don ©cE)tt)e=

ben 204, 340, 342, 345,

354, 357, 405.
— IV. 3lborf, Äönig imn

6($lDeben 204, 342, 478,

497, 498.
— Sßafo, Äönig Don

©(^Hieben 340 , 383 f.,

420, 421 f., 423 f., 436,

438, 439, 440, 462, 468,

477, 485, 486, 487.

©uftaügföärb, g-ort 505.

©l)Iben, finn. ©efd^ic^tä-

foiidfier 518.

©t)Ibenftjenie,9Jloge:iö202.

©t)aenbroD!, finn. 3lbel§--

gefc^Iecf^t 486, 488.

©t)re , fagen^afte IRiefin

247 f.

§aa=€ei-, ^nieln 194.

§abrtan f. Slbrton.

§Qgemann, ©lemenö, 9Jltf=

fionär 180 f.

§agerup=©ram, norto. 9!)tt=

nifterium 214.

§Q!on V., ßönig üon Dtor^

Uiegen 226.

— 2lbalftein§föftri, ßönig
Don Dtoriuegen 138 f.— ber ©Ute , .ßönig non
9brtoegen 127, 139.

— §afonöfon, ßönig oon
9lorixiegen 11, 18.

— III. .^perbebreb , .König

t)on 9Jortoegen 8.

— SabejarI99, 136, 139 f.,

141.

—VII. ajlagnugyon, .ßönig

öon 9loni)egen 77.

^-)üfonQrmäI 138, 139.

§alitgar, 93i|(i)ot üon 6Qm=
Brai 390.

§aünnb, fd^iüeb. San 322,

410, 431, 432.

^aEingboI 271.

|)aaingjfQrt)en 247.

|)QlIt{)oräfon, ^ön, SBifdjof

öon ©fdlfiolt in ^ölanb
264.

§äIogalQnb , oltfdfilüeb.

Sanbjdjaft 158.

^algfjorb 246.

^aluavb, 1)1. 197 ff., 200.

^arnar 253, 255 f., 260 ff.,

261 f., 269, 270; 33iö=

tum 24, 146, 196, 203,

263, 394.

§ambuvg 13.

— = SSremen , ©rsbiätum
392, 393.

§annnaburg f. Hamburg.
§ammerfeft 157, 165, 174,

180, 181.

§angö 496.

|)anfeaten, bie 158.

§anfteen, noriu. Slftronom

218.

§)aparanba 308.

§aralb ©ormöfon , ßönig
öon ©cinemar! 139.

— ©raenjfi, norm. ^lein=

fbnig, JBater be§ f)!. Olaf
140.

— $)arbrabe , .König non
D^oruiegen 146, 196.

— ©(^önl^aar (^arfagr),

ßönig üon SJonuegen

114, 138, 141, 206.

— Kleinfönig öon ^i'ülonb

390.

^arbangerfiorb 17, 24 ff.,

32 ff., 40 ff.

!Qüxd Don S^jötta 158.

C'^ai-ftab (§arftabl^aöen)

178.

^augfunb 250.

,s;->anre, Se 603.

.Spafieliuö , Dr. 3trt!^ur,

®tt)nogra^I) 359.

.s>ebriben, bie 2.

.«Öebal 273.

.'öebemarfen
,

f(f)toeb. San
411.

§ebtoig Sleonora , ©e=

mal)lin ßarlö X. ©uftaö
bon ©djuieben 361.

§ecm§!ercf , 5[Itartin nan,

nieberl. 9JtaIer 440.

Öegranaeö 76.

."pegre 302.

.s>eilftugubö 289.

§einri(^ ber -Speilige , 23i=

fd^of Don ibo 482 f.,

487, 494.
— V. , Äönig non ©ng=

lanb 459.
— VIII., .König non ©ng=

taub 459.

§elena ^ßnulolona , ©roß=

fürftin non 9tufelanb581.

beigebet 291.

§elgefaetr, Klofter 155.

.«Öctgö, 3nfel 255, 260.

§etgoIanb 426 f.

^tü, gjiaj;, S. J. ISO.

§etle 302.

C)eneft)It 104, 112.

^elfingforS 487, 493, 505,

506 ff., 514, 518.

§elfinglanb
,

fditneb. San
322, 332, 432.

|)eInete§faE 417.

§emming, 35if(^of bon 2tbo

483.

Mengen 284.

§ennequin, Sllfreb , franj.

a>aubeniac=®ic[)ter315f.

§erberftein=9leipperg,©ieg=

munb 3^rf)r. n., ©taatö=

mann unb ©ejc^i(f)t=

fcfireiber 595.

§erber, ^of). ©ottfrieb n.

517.

§erjebalen
,

fcfitüeb. San
431.

^ernofanb 308; 25i§tum

438.

Öeftbrae 291.

§eftraanböö , Snfet 161,

174.

§e^ben, ©raf, ©ouoerneur
non ^^-innlanb 514.

§ilbebraub , Dr.
, fd^tocb.

3teic|öantiquat 328.

§inbö, Snfel 161, 178.

Siiöfjorb 47.

C->itterben, 3nfel 160.

.t>iaer!in{)D 128.

.spjeüö, 3nfel 194.

fiijelmarfee 448.

ipjo 449.

§Iabir (Sabe), §of 138.

§offmann , finn. 33ibel=

überfe^er 486.

.«Öoglanb, ^ufel 524.

.*Oo[atev 126.

.Sj)ürar, 58iötum 393.

|)oIberg , Subluig , norm.

Suftfpielbic^ter 22.

^)ot(änber in Dlormegen

16 f.; f)DlI. 931atcr in

®t. ^^eteröburg 536 f.

,<Öormen, ^nfel 251.

.»ÖotSfiorb 246.

.'pommelnifen 302.

.*riönefoB, ©tabt u. 2Bajfer=

fall 248 ff.

.'ponoriug III., ^apft 596.

.v:>org()eim 122.

.V)orn, finn. 5lbeI§gcfc^Iec^t
'

486, 488.

.*porninbaI 104.

öorninba(§ro!fen 104.
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^orninbatöüanb 104.

|)orten 194.

berne.

^orungstinberne 59, 289,

291 294 297.

§olieb5
,
^n\d 195 , 200,

201 f., 225, 226.

§oöebtangen , Öanbäunge
204.

|)uirefoIten 284.

|)umlebalen 246.

§uiaDl) 197, 433.

3acobi, ^etrus (@unnan=
Däber), 23ii(f)of Don S}e=

fteiaö 422, 438.

Somborg, ^eftung 600.

^anfjen, 3ol)ünneg, §ifto=

riter 375.

^bfen, §enri!, noriu. S)ra=

matifer 18, 21,183,218,
236, 277, 278, 299 f.

3bbefjorb 411.

SegorolD, ruff. Main 538.

:jeIagin=CftroH), 3nfeI588.

;3emtlQnb, f^toeb. ßän 304,

308,309,3-^5,431,432;
IRunenftein »on 332.

Serfin 126, 128.

^erufalem 457.

3(e|uiten in St. ^Petersburg

576 f.

Sifalmi 498.

SUnätij, rufj. Senator 577.

^Imarinen, §ouptl}eIb beö

finnifcöcn ®poö ßaleöala

491 ff.

3nbre fangen 104.

— Samlen 47.

3(nge, ßönig Don St^toeben

434.

Sngeborg, 9)lutter ber t)l.

Sirgitta 451.
— Sot^ter ber t)I. Sirgitta

453, 454.

3ngemunbi , Dr. 9lagüat=

biiö , ßanonifuä Don

llpiaia 378.

Öngermanliinb 600.

3ngi I. , ßönig ron 9lor=

toegen 7, 8, 146, 394.

^nnocenj IV., ^ap]t 564.
— XIII., ^Qpft 144.

3oaef)im, grie(f).=rufi. $a=
triarc^ 573.

^o^ann IL , ftönig öon
Sänemarf, Scf)toeben u.

9Jor>iiegen 440.

3of)ann III. , ßönig üoii

©c^loeben 340, 382, 384,

438, 462, 486.
— 9)lQgnu§, (SrjbiicfiDf öon

npiaia 421.

3of)anna I. , Königin oon
DIeapel 456.

3of)anniterorben 264, 437,

578.

Sölfteröanb 76.

Sönfoping 449.

SonSfnut 247.

3önion , Sure , i'c^iüeb.

Dieic^ö^ofmeilter 421,

423.

SünSfon , ßarl , 51bt unb
(Sei(^i(i)ti(^reiber 9.

Sorbalenut 54, 56.

3örgenfen, bän. §iftorifer

101, 390.

Sorunbfjorb 112.

3oiept)ine öon Seutf)t£n=

berg, ©ema{)Iin ßönig

Oötarö I. CDU S($iDeben

152, 229, 342, 348 f.

SoftebQlöbrae59, 69, 70 ff.,

79, 82, 89, 94, 104, 297.

^ötunfjelbenef. 35tun[]eim.

Sütunfieim 59, 70, 279,

289, 291, 292.

^§berg, ßnut 43.

3§Ianb 8, 10, 35, 64, 94,

106,180, 199,232,291,
393, 544; SSiätum 394.

Söön, önfel 316 f.

3fti=®tf 246.

Italien 44 ; 33irgittcn=

nieberlaffungen in 459

;

ital. 3QtaIer in St. ^eterö=

bürg 537.

^ufümöfleoen 284.

3uüanb 292.

ötoan I. SÖQffilij, S^r Don

9tuBlanb 552.

— IV. aSaffiljeuntfcf), ber

Sc^recflit^e ,
^ax uon

gtufelünb 304, 601.

3lüangorob
, S^eftung 600.

3»anDto , Sllej. 2inbre=

jeiintfct), ruff. DJIaler 538.

— S). o-, ruff- 93lQler 538.

ßalf 9trnafon 142.

ßalmar , Jöiötum 438

;

Union ju 431.

ßQtetranbtinb 116.

ßalteifen, .'peinr., 0. Pr.,

ßrjbifcfjof Don 2f)rDnb=

^jem 264.

Rampen 13.

ßanut f. ßnut.

ßapujiner 576.

ßaraejof 181.

ilarelen, bie 484.

ßareu, S^ranj XaDer, S. J.,

©eneralDifar 577.

I!arin, SonSbotter, Sirgit=

tinerin 461.

ßart IV., beutfc^er ßaifer

456.
— VII. Söerferfon, ßonig

öon Sc^oeben 436.
— VIII. ßnutfon, fiönig

öon Sc^toeben 340.

— IX., ßönig öon Sd^meben

305, 462, 468.
— X. ©uftaö, ßönig Don

Si^lüeben 342,366,431.
— XL, ßönig öon S(^löe=

ben 342, 345.
— XII., ßönig öon ©cf)röe=

ben 340 f. , 342 , 346,

412, 424.
— XIIL, ßönig öon ©d^toe=

ben 205, 340.
— XIV. 3of)ann (S3erna=

botte),ßönig öDnS(^tte=

ben 205, 2U6 ff., 209 f.,

226, 312 , 842, 343,

346, 348, 350, 366, 379.

— XV., ßönig öon S(^löe=

ben 226, 342, 355.

— Sof)n ber 1]L SSirgitta

458, 455, 456.
— Sofianföaern , norio.

ßriegöf)Qfen 194.

ßariftabt, 23iötum 438.

Karmeliter 437.

ßartäufer 437.

ßafan, DJlabonna oon 552.

ßatt)aiina L, ßaiferin öon

DiuBlanb 540, 564.

— IL, fiaiferin öon ütuB=

lanb 532, 536, 537, 542,

545, .546, 562, 564, 570,

576, 580, 585, 587, 588,

589, 590, 601.

— ©ematilin ßarlö VIII.

ßnut^fon öon Sd^töeben

468.
— ^öSeßonica, (Semaf)Iin

So^ann^III. öon S(^iöe=

ben 480, 486.
— 2ocf)ter ber t)L Sirgitta,

3lbtiffin 453, 454, 456,

457,461,462,467,468.
tatfoui, ?01ic^ael, ruff.

^^ublijift 585.

ßattegat 182 f., 196.

ßautüfeino 181.

89*
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^eügren, ^oliann f>entilE,

]ä)\vib. ®ic()tci- 357, 520.

Ä^cttler, ©ottl)arb ü., ^oä)--

meifter beö S)eutf(^en

Orbeitä 598.

ßc£f)oIin 600.

.Sel)fer, 3tub., norm. §ifto=

rifer 101, 218.

Ä'tel, S^rieben i'on 205.

mjt, finn. SlbelSgefc^Ied^t

486, 488.

Äilefofe 56.

^tnnefuae 433, 448.

ßinfei-Dif 42, 46.

ßirftin .'panSbotter , S3ir=

gittinertn 461.

ßjelbtn! 164.

Äjenbalöbvae 89, 90 f., 92.

ßjerulf 290.

i^Ienje, Seo ö., SKünii^ener

3lrc|ite!t 536.

illinlDUiftröm, finn. 5lbelg=

gefc^Ied^t 515.

ßniüöflaafoffene f. ©ieben
®(f|tt)eftern.

ßnubgl)iilätinb 290.

I?nnt (ßnub) ber ©rojBe,

ßönig üon ©tanbinalnen
unb (änglanb 142, 389 f.— ber §etlige, ßönig üon
S)äneinarf 393, 450.

— ©riffon , ßbntg üon
©c^toeben 434.

— 5ölQgifter 422.

ßod^ä , Jürgen , 58ürger=

meifter 388.

ßöfar 483.

ßoIbiörn§batter,2Inna248.

ßoljü, ^lufe 498.

ßoläaaö 195, 225, 246.

Äol3oto=5moffaI§!ii , gürft

573.

^ongefieüe j. ßongelf.

ßongelf 196, 431.

ßongenö Itbfigt 247.

i^ongöDoIb 126, 130.

ßonrabsberg, Si^renonftalt

bei ©todbolm 470.

^onftantin ber ©rofee 512.

^obenfjogen 16, 40, 102,

145,200,204,240,574;
Unioerfität 217.

ßo^orin, geftung 600.

ßornfjö 413.

ßotfdiubei, ruff. 3}linifter

577.

ßreftoiü§!ii=SnjeI 588.

ßri))enöfij, O., ruff. 5por=

trätmaler 538.

ilrog, ^eter, lut^. SSifc£)Df

167.

ßrogfleöen 244, 247.

^rogffoü 247.

ilronegretfc^er 89, 90.

ßronftabt 478, 524
f.

i?rl)Iolt), Suian 9lnbr., ruff.

?^abelbid;ter 580.

ßuflung
,

3on , mmä)
202.

^uüen 183.

Äumlinge, ^nfel 478.

ßnobio 497.

Siüxti, finn. 2lbetögef(f)Ie($t

488.

ßurlanb 598.

ßutufoui, miä)üi\. Surft
©molengfij, ruff. f^elb=

marfcfjaa 552 f., 577.

ßt)om§beft 74.

ßüanbalöbrae f. ßjenbal§=

brae.

ßt)ranber, 9)1. $ef)r, fd^toeb.

^rebiger 468 f.

ßl)mi, O^Iufe 505.

S»

Sabegaarbööen, ^nfel 195,

226.

ßabiölauö VT., ßönig Don
^olen 458.

Sabogafee 490, 528, 601.

Saerbalöören 60, 67.

Sambert, ©olbfcfimieb 382.

ßanbö!rona 390.

Sauge , 2lnbr. GfJTtflian,

uortD. Äird^enbiftorifer

101, 218, 266.

Sangelanb 74 f.

Sangelonbönanb 75.

SQugflaafielb 105.

ßonglet, fc^toeb. 2lrd)iteft

215, 380.

Sa)Jben, bie 180, 181,

303 ff., 311, 316, 320.

8at)blanb, norto. 180;

fc^U)cb. 431.

ßaurentii, 5Petru§, S3tf(f)of

Hon ©furo 442.

ßaureutiuS , U- , fc^Uieb.

©age 399 ff.— 3tbt 202.
— DIauö, ©rjbifcEiof Bon

Upfala 368.

ßQuritäfön,9[)togen§ (a3tag=

nuö), S3ifd)of fon ^ainar
269.

Saöanfaari, Snfel 524.

Sa^arb, 2t. §., 2l)iQrioIoge

534.

Sasarett), ruff. Kaufmann
570.

ßeeuinenboef, 2lntonl) nan,

Dtaturforfd^er 161.

ßeibuis, ©ottfrieb SBil^. U.,

_^f)ilDfDbf) 585.

Seirl'anb 292.

ße!ö, Snfel 161.

£emminfäinen,finn.©Qgen=
r)elb 491 ff.

Senquift , finn. ©brad)--

forfd^er 489.

Seo XIII., ^^abft 403.

ßeopolb, tarl ©uftaü of.

fdiuieb. ®id)ter 357.

ßerniDutom, 5Dtic^aeI, ruff.

®id)ter 539, 543.

ßeöjeft'ogenüanb 124.

ßesjeoaub 124.

ßeäjeuer! 125.

ßeud)tenberg
, C^J-'äcS 501aj:

X)., 578.

— ^ofebbine t).,f.^ofebbine.

ßetoenbaupt, fcbtoeb. 9lbele=

gefd)Ie(^t 342.

ßiabrae 291.

ßiafbag, ffiifd)of üon Diibc

393.

ßibfjel'b 247.

ßtb:^Qugen 114.

ßie, 3ona§, norto. ®id)ter

66, 159 f.

ßier 251.

ßitla ©üartö, 3nfel 505.

ßiUe iJoerber, Seuditturm

194.

ßiüeberreb , Sauernbaue
öon 229 f.

ßiaebeft 74.

ßiEeftröm 254.

ßinbaniffa, ebem. S^eftung

in ©ftbtanb 596.

ßinbo, 3nfel 195.

ßinföbing, »iötum 393,

394, 434, 437, 439 f.

ßinnc, Äarl n., 93otQnifer

384.

ßipbart, ß. g. ö., baUi=

fcber ßunftfenner 594.

ßinffiala 4«8.

ßiülanb 598,600; ©d^tt)ert=

ritter in 595.

ßod) ßomonb, ©ee in ©c£)ott=

lanb 254.

ßobalgtaub 59.

ßöböfe f.
©öteborg.

ßoen 86 f.

ßoenbal 86.

ßoenlianb 86 f.

ßöffler, bau. ©diriftfieüer

396.

ßüfoten, bie 158, 162, 164,

165, 174, 175.
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Som am DttQDanb 291 , 292.

ßonbon 528, 530 f., 547;
(St. «Pauläfiri^e 547 f.

;

Soiüer 560.

Songfellon), §enn), amerif.

®i(f;tcr 406.

Sönnrot , Sliaä, ftnn.

©)jracf)forjd)er 490 f.,

516, 517,518,519,521.
So^iitfc^in, ruif. 9)linifter

577.

SoffenSfo, niff. 9]kter 538.

Sotefofe 38.

ßougen, Sluß 124.

Söüö 199.

Söoftoffcn 3, 25.

Söiüen, fd^toeb. Ofierft 248.

Sübecf 11 f., 15, 102, 198.

Sublin , Sirgittenflofter

9Jlaria=SriuinpI} 453.

Subtoig ber ^Jromme, beut=

fc^er Äatfer 390.

ßulea 308.

ßunb 102, 147, 389, 404,

544; ersftiätum 389,

393, 394, 437 ; UniHer--

fitüt Don 217, 404;
Som üon 395 ff.

Sunbberg , 2t).
, fd^iceb.

Silbfiauet 380.

ßunbebrae 76.

Sungegaarbsnanb 4.

Sutlier, fiittf)ertum 83 f.,

266,348,387,400,401,
421,422, 471,485,509,
544, 602.

St)ber{)Oi-n 3.

Sl^ffe, dUH 155.

ß^ngenfjorb 165, 174.

Si^fterfiorb 291.

m*
maUMnb 38.

30kcQuIa^, engl. §iftorifer

403.

mabxih 536.

9Jlagerö, ^nfel 164.

maqm, betrug 438 f.

ÜDIognuS L, ber ©ute, ßö=
nig Don Diortoegen 143 f.,

146.
— II. Sricftöfon, ßönig Don

©d^toeben 454.
— IV. ©igurbgfon, ber

SBIinbe, ßönig Don 9tor=

toegen 7.

— V. Srlingöfon , ßönig
Don Diormegen 8, 68.— ßabulüö, ^önig Don
©c^toeben 340, 342.

aJtagnnö VI. ßagobaeter,

ßönig Don Dtoriuegen 18.

— (So^n ©uftaD aöafa§),

§erjog Don Cftgottanb

462, 463.
— §enriffon , ©ol^n be§

ßöntgö Dhelö Don ®äne=
marf 370.

— 25ifc^of Don Sergen 6 f.

SOIaiftre, Sofepf) ÜJlarie bc

577.

SOMIarfee 335, 433, 448,

473, 586.

gjlalmö 386 ff.

DJtalmftrom, fc^toeb. ipifto=

rienmaler 355.

SDIanSbotter , -ßarin , ©e=
maf)ün Äönig ©ri(f)ö

XIV. Don ®d)ltieben 488.

gjianöfon, *|}eber, 25ir9itten=

mond^, lutf). Sßifd^of Don
SBefterSö 462.

9Jkrgaretf)a, Königin Don
©dfjtoeben 155.

— Königin Don ©c^ioeben,

Siineinarf unb 3loi=

wegen 458.
— (SamirtQ, ©cmaf)Iin ßö=

nig Sf)riftop^ö I. Don
©änemarf 596.

— filauöbotter, $Birgitti=

nertn 461.

DJlarta S^eoboroiuna , ©e=
maf)Un ^^aufä I. Don
DiuBlanb 552, 563, 579,
581.

9JlQria=SfiaI f. IDhu-ienbal.

DJIaribo, SBirgittenflofter in

ßaalnnb 458.

5Dlariba(6Danb 225.

a)huief)a:nu 479 f.

5DtarienbaI, 33irgitten!Iofter

bei 3teDaI 458, 599 f.

gjtarieniDalbe , 33irgitten=

flofter in DJlöan 599.

9Jlartf)ü, Sodjter ber ^I.

^Birgitta 453, 454.

90lnrtinV., 5Papft264,457.
93]arDiIa , a3irgittennoiter

in !]}ortuga( 459.

93tattf)ia§, DJkgtfter, Äano=
nifiiö, 23eti^tDQter ber f)I.

SJirgitta 461.

DJlattoejeiD 31., rnff. ^Jlaler

538.
— g:-. 9Ji., rnff. ßanb=

fdiaftämater 538.

SiRauritiuö ,
^^vanjiäfaner^

bruber 264.

aiklfjelb 247.

2Jlel^eimönibbü 94.

DJtelfebalöDanb 292.

DJlelfeDoIbäbrae 96.

DJleinling , §anö, SfJloIer

594.

DJkmurutinb 289.

5Dlennanber,htt^.®r3bifd^Df

Don Upfala 384.

ÜJlenfd)ifoiD , Sücj. ®aniel

g^ürft D., ruff. StQQtä--

minifter 529.

mnaat 111, 112.

DJhrafer 3u3; gifenbafin

301.

aJteffeniuä, ^at. , fc^toeb.

§iftoriter 378.

gjlinoriten 263.

ajljöfenfee 253, 269, 272,

488.

mo, 9tdEerbaufc^uIe 76.

DJloe, Jörgen, nono. ®idf)ter

unb 23ifcf)of 218.

DJlo^n , ®m. , Sergforfc^er

299.

DJloIbe" 114 f.

DJloIbefjorb 116.

9}toIbeftab 82, 83.

9JtoIin
,

3of)ann ^^eter,

f(^»eb. ^ilbf)auer 354.

DJ^oüer, ^. %., ruff. 50laler

538.

931ölmen 125.

9]longefoB 122.

9Jlonta[embert , ßljarlee

©raf D. 435 f.

DJBrfiU 312.

9Jlog!Qu529,545,551,552,

582, 589, 590, 598 f.

93tDBl94,411;ßonDention
3U 205.

Moftab 273.

9Jtütler , SJlorten , noriD.

DJialer 220.

DDhindj , 3tnbrea^ , noriii.

2)iil)ter41,77,84, 151f.,

218, 227.
— ^^eter 9(nbreQ§ , norlu.

^iftorifer 44, 101, 216,

218
mmü, ftnn. SlbelögefcJired^t

486, 488.

93htnff)oIni, 55nfel 136.

9Jtunftorp 433.

93luntf)e , ßubioig , nortt).

ßonbfc^aftömaler 220,

355.

«»

Dtabenbal, Sirgittenüofter

483.

Dtoeröbal 53 ff., 57.

Diaeröfjorb 56 ff.
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9keö 272, 287.

«Ilaeöbal, 6irfuö Don 90.

9lae§l)eimöI)orgen 84.

91ae§moeit 284, 287.

5laefiet)t) 181.

91a!t)olm, ^n]tl 195.

9himäD§, Suc^t üou 174.

Dknneftab 199.

^kpier, 6ir ©Ijarleö, engl.

3tbmiral 479.

giQpoleon I. 497, 552.

maxxoa 595, 601.

Dhapel 456.

D^ebbebal 104.

9lebi;c=3>afenben 76.

^hÜ, ruff. gjlaler 509, 527.

dhxiU, fdjtoeb. San 332,

450, 454.

Dleöje 142.

9leftun 26.

mm
,
gluB 525 , 528 f.,

541 f., 586; 9iett)a=

^njeln 529, 560, 584,

586, 587.

91x(^Dl|Dn, 3t., anglifan.

^rebiger 438.

9licoIal)ion , norto. ßunft=

tliftorifex- 238.

91ib, Slufe 133, 134, 135.

Slibaroö f. Sfironblijcm.

9lieberlanbe 537; $öirgit=

tenüoftcr in 459; nieber=

länb. maimi 539.

Dlifolauö I. , ßaifer Hon

gtuBlanb 523, 531, 546,

551, 559, 590, 601.

— V., ^a\)\i 264.
— ^ertnan^jon , Sij(i)of

öon Sinföping 454.

Dioffenebet 105.

9tonnefetr , (£tftercienye=

rinnenflofter 201.

9ion§nibba 90.

3lDrbbal 116.

DiorbbatSljorb 112.

9torberf)oü 248.

aiorberbn, ^n]d 816 f.

'Jlorbfiorb 83.

^Rorbfap, baö 1, 2, 174,

181.

DIorblanb, norio. Slmt 1,

156, 157, 158, 159, 160,

168, 171.

DtorbnaeS, Sanbjunge 4.

Dtorefjclb 247.

Jtorrbotten, fdfiloeb. ßän
1, 808.

Storreimöfunb 47.

9torrtanb
,

jdiiueb. ßQnb=

jc^aft 431, 432.

Dtorrtelge 451.

^Uiteborg, S^eftung 609;
S^rieben Don 488.

Dbwgorob (2BeIifii) 595,

597.

Dhimebal 102, 271.

Dhtnnafetr (Dtonnenfit^) ä

Steint, ßlofter 155.

9ll)bata, ßiftercienferflofter

435.

9tt)ent(i)an3 529.

9h)ftabt, ^-i-ieben üon 486,

601.

9h)[tuen 131.

£)

Qbbt 47.

Öbbgrimr , Sifc^of bon

etaxa 434.

Cbbr, dnbnä) 100.

Obenfe 890; SSiätum 393.

Obnaeg 275.

•£)eftre=©auöbar 256.

£!)Ieniif)Iäger, 3(bam ©ott=

lob, bän. Siebter 66,

406.

Oi|jorb§banb 38.

Olaf IL ber C>fiIiGß- ßönig
Don Dlortoegen 38, 140 f.,

158, 198, 206, 870, 393,

595.
— III. ßtirre, ßönig üon

Dtortoegen 6.

— ©rifi'on, „©cE)o^fönig",

ßönig öon (5cf)iüeben 38 1

,

339, 370, 433.
— ber ©tille, ßönig non

9toruiegen 146.

— Srl)ggüafon, ßonig lion

9loi-toegen 99, 100, 101,

136, 139 f., 141, 831,

893.

Diai, @ri(f), Äanonifuä bon

Upfala 376, 377.

— ^Peter, ^rior 461.

DIbenbal 86.

Olbennanb 94.

Olbören 93 f.

Clmafjelb 122.

Clänaeöö, Stifel 27.

Omberg 435 f., 448.

D))f)eimöüttnb 52 f.

öpftab 199.

Draioaiö, <Bä)laä)t Hon 497.

Drfla, f^Iufe 131.

£)rfnel)=3nfeln 10, 64.

DrIoiD, rufj. 3tbelögefc^led;t

588.

örmeim 122.

Ormfunb 411.

Ofefjorb 45.

Döfar I., fiönig Don Sc^tDe=

ben 152, 209, 226, 229,

342, 348, 349.

— IL, ßönig bon ©cEitoeben

152, 212 ff., 292, 299,

342 359
D^taxkaU 195, 226 f.

C§Io 196, 199, 200, 208,

225,262,268,269;a3i§=
tum 146, 196, 203, 263,

398 ; ^ProDinjialfonäii

tion 264.

Cfterbd 271.

€flergötlanb
,

fc^toeb. San
269 f., 450.

Cfterö, ;3nfel 26.

Öfterfnnb 812, 317.

Dftfee 15, 599, 601.

OftfeeproDinjen 602.

Ottabal 290, 291.

Ctteröbatter, i^xau. i^ngerb

155.

Otto öon Bamberg, !^L 895.

Cüifen 320.

öjenftjerna, ©raf 405.

Öäurr, ©rjbiftlof öon Sunb
393, 394.

^.

^aUa^, «p. ©., 9latur=

forftfier 585.

Jahnen, ®. ©., finn. ©e=

letirter 485, 520.

^axbala 498 f.

5ßariö76;5-riebenöon479;

Sounre in 536.

!Pa§(f)Q[iö IL, 5)}apft 393.

^aixl L, ßaifer öon 9lu6=

lonb 559, 576, 578,

587.
— SifdE)of bon ^Bergen

101.
— P., ßapuätnetobcrer in

®t. ^^eter§butg 576.

^^attilouiöf 590.

Spebevfen, ©ebte, ©uper=

intenbent 102, 203.

^^eipu§fee 601.

^eter I. , ber ©rofee 487,

529, 581, 540, 542 f.,

545,552, 560, 561,564,

574,575, 581,582,583,
585, 588, 589, 599.

— Seid^tüater ber i)l. Sir=

gitta 456.

^^eterbof, Suftf(f;IoB 590.

^^eterfen, öfterr. ©eneral=

fonfui 251.

^^cträuö, Söfil, finn. Sibel-

überfeiner 486.
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^etri, Saurentiuö, |cE)iDeb.

Dieformator 422, 433,

438 f.— Clauö, fd^toeb. fRefDr=

mator iinb ß^ronift 340,

422, 489.

^fliUW IL , ßönig Hon

Spanten 537.

^I^ilippa, ©emafiUn Qxiäß
VII. Hon Sänemarf unb
©(^toeben 458, 463.

m^a 308.

^iuö VI., $apft 576.

— IX., ^>apl'l 180, 403.

klaffe, DJIiiftonär 180.

graten, grf)r. ffialtaffar 0.,

iä)\X)ib. Obevft 424.

^>oIarfrei§ 1.

^olen 509 ; $Birgitten=

üöfter in 458.

"^ol^elm, ©firiftopf), 931e=

c^anifer 424.

^oloj!, ^eiuitenfolleg ju

576, 577.

^oppo , ajijc^of Hon 3(ai-=

^uö 393.

^orfangerfjotb 174.

?ßortt)Qn, §. ©., finn.

©efc^i^ticlireiber 488 f.,

490.

^ofjeoin, 3Intonio, S. J.,

pQpflL ßegat in 3tuB=

lanb 438, 582.

*ßotemfin . ©regor 2ller.

gürft H., nifj. 2)tinifter

576.

«Potter, '^aul, f)oU. DD^aler

537.

^rätnonftrotenier 263 ff.,

437.

^rättigau in ©raubünben
278.

*:pubbefJDrb, Sncf)t 4.

i^uIfotDa, Stenmiarte üon
584, 589.

^ufd^fin, Stfej. ©erg., ruff.

©ic^ter 528, 534.

DuarnftröOT, fdöuieb. $SiIb=

flauer 354.

^aUi, finn. ©eft§id^tä=

forfd}er 518.

9iaba 445 f.; ßirc^e Hon
442 ff.

aiaffael, DJlaler 349, 537 f.

'Jtagenbert, 9)liffionär 331.

tRagnf)iIb, SocEiter 93kg=

nu§' beä ©Uten Don 91or=

ttiegen 101.

Diagüatbi, 'itifolauö, ©r5=

bifd^of fon Upfala 361.

— 9hfoIauö, Sirgitten=

mönif) 461.

tRamuö, 3fona§, 3!Jlagifter

158.

Ü^anbeelf, g-ruß 248.

Dianb§fiorb 275.

Dtan^au, 2aniel ©raf ö.,

ban. §eerfü()rer 269 f.

mauma, ^luß 118, 120.

maumo 483.

SlaonefjelbSbrae 89, 90, 94.

Dieb 80 f.

ateff, öanä, Sift^of öon
C5ro^203.

9tcin,finn.©ef(^i($töforfd^er

518.

Üieinfiolm , finn. DDhtfifer

517.

Dieinlib 284.

iHemliranbt, ^^oHänb. 3DhaIer

537.

üteöat 591 ff.; SSirgitten=

ftofter SJtarienbal bei

458.

gtemolaf^ 497.

9iet)norbö, 9iic^arb, ^Mor
459.

Stid^OTonb^ Sirgittenllofter

bei 459.

Diibberoolb , lutfj. ©ifd^of

üon Sfironb^jem 152.

9tiga 595.

9tim6ert, ©r^bifc^of öon
Sremen=.'patnburg 331.

9iingeba{§foB 38.

!Ringerife, norm. Sanbfd^aft

247.

ütingmere , ©c^Iad^t 3u

141.

Dtipon , Sorb , SJiseföntg

non 3nbien 446.

Diife 131.

Ütobert, mönä^ 264.

Üioeötitbe 102 ; SStStutn

393; gerieben Hon 410.

ütcgge, ^onrab, S3ifd^of öon
©trengnäs 440.

SRom 456, 457; päpftl.

fiurie 143, 202, 578;
q}eterö!ir($e 546 f., 551.

<Romanotü , ruff. gürften=

gejcfjlec^t 540, 590.

Sionierife 254.

3tom§bat (Diaumebal) 116,

120, 124, 175.

Diom'jbalsfjorb 116.

gtomSbalöfiDrn 116, 117,

118, 122.

9iofenbaI 47.

atofenfranj, Griii) 18.

möft, 3nfer 161, 165.

Dtoftod 13, 203; Unilier=

fität 264.

Üloftoptid)in, geobor ©raf
ö., ruff. ©eneral 577.

Stotüolb, Srrenanftalt 155.

Diouen 141.

Stouffeau, Qean 3acque§ 1.

IRojenfee 436.

Diuqinöfi, tatf). 9Jtiritär=

geiftlic^er 514.

Ütubolf Hon |)abäburg 12.

Üluneberg, ^of). ßubttig,

finn. Siebter 490 , 495,

499, 520, 522, 523.

Ütunfala , ©unb Hon 481.

SluBtanb, bie Ütuffen 157,

447 , 478 f. , 483 , 486,

496, 497 ff., 505 f., 517,

523, 524—603 pas.sim.

Diüffom, liHlänb. ^rebiger

unb ©fironift 593, 598,

599 f.

gtuQHanb 292.

0{ul)öbaef, ^afob, nieberl.

Sanbfcfiaftemaler 537.

9it)gl), €., norn). ^iftoriter

218.

©aeffen, 3nfel 116.

©aelö, 3nfel 98, 102,141;
23iötum 102.

©aeteröbal 271.

©agatun 256.

©aimafee 497.

©ala 338.

©ammati 490.

©anbberg, ft^toeb. 9)laler

383.

©anbe 74.

©anbelö, finn. Dberft 498,

523.

©anbefognöfjorb 194.

©anbbamn, 3nfel 506.

©anböbalen , Seif, norm.

9Jhififer 43.

©anbHifen 244 f.

©arabraaten 225.

©ärfi(afti,/].^eter, ^anoni^
fuä in 3(bo 485.

©arpyborg 411.

Sarp'jfoB 411.

©arö, ©ruft, norlD. §ifto--

rifer 218.
— 93ticf)ael, norto. Soo^og

218.
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Sarö, Dffian, novui. Soolog
163, 218.

Schären, finiüfrf}e 502 f.;

novHiegifii;c 2, 3.

©d)eremetjcui , Sojar 573.

©c^iEev, fyriebr. ü. 563.

®d)infer, ß". Sfr., %xä)itdt

unb maUx 218.

©c^mib , (f.f)riftopIj ».,

^ugenbidn-iftfteUer 516.

©d^onen, idjmcb. San 270,

322,410,426,431,432.
©d^tfi^erbrin , rufj. ßanb=

i(f)QftöTnaIer 538.

Sdjroarje Häupter, ßauf=
mannögilbe in üteüal

592, 594, 596 ff., 601.

©(J^toeben, Sanb itnb Jßolf

203, 301—470 passim,

477, 505, 523, 545, 599,

601.

6(i)Uieigaarb, 3lnt. 9Jlartin,

noi-tt).!Red^t§geIeJ)rter unb
Dlationalöfonom 214,

216, 218.

©djtüets 34, 35, 59, 70,

82, 106, 116, 271, 291,

324,497,503; ©c^toeiäer

in ©(iilDeben 312.

Seelonb, 3nfel 182.

Selja (©elö), ^nfel 6,

102; Siätum 394.

©einter, 6^r. 21., norm.

©taatöniinifler 213.

©ergel, Sob., ft^toeb. 23ilb=

flauer 354, 357.

©{)etranbsinfeln 10, 180.

Sieben Sc^iueftern, 2ßafier=

_ fälle 106.

toiegfrieb (Sigurör) , ber

^l,engI.9JtiffiDnöbif(^of

99, 331 f., 433, 441.

©ieftr3encett)ic3 , ©taniö=

lauö, fatf). @v3bif(^of üon
9Jtof)ireto 576, 578.

©ig{)Dat ber ©folbe 144.

©igtuna 339, 361, 436 f.;

Sominitanerflofler 436.

©igurb I. (©igurör) , ber

3(erufatemfQl)rer, fionig

öon Jtortoegen 6, 196.

— II. , .König Hon Stor^

toegen 7, 8, 146, 394.
— »ifc^ofoona3ergen6, 7.

— Sifcf)of Don .Sjamar 262.
— ©^r, ©ticfDater beä

f)l. Olaf 141.

©igur»^r f. ©iegfrieb.

©iifajofi 497.

©ilbefjorb 47.

©ijtuöIV.,^^apftl44,378.

©jobal 291.

©iöt)ort 112.

©faalan 88.

©faalbrae 90.

©fagaftötötinberne59,297,
299.

©fagen-acf 182 f., 196.

©Idlijolt, 5Biötum 393.

©fanbinanien 1 passim,

544, 601.

©f&ne f ©cEionen.

©fanor 13.

©!ara 331, 332, 339, 433;
aSiötum 393, 894, 434,
437.

©faraborg
, fcfjiiieb. 2än

433.

©farbalöüanb 292.

©farSfofe 38.

©färüefoB 33.

©fei 79.

©fjäggebalöfoB 36, 38.

©fjärpenut 55.

©fjolben 59.

©fjorta 80.

©fogflofter (ßiftcrcienfe=

rinnen!rofter)361f.,436.

©fogumSaaö 195, 246.

©fornefofe 33.

©!reaf)D 129.

©freibfampen 255.

©ft)tte, 3(0t)ann, Steftor ber

Unioerfität Itpfala 384.

©lern, ©igurb 7.

©lettafoB 121.

©It)ngöfiorb 112.

©maalenene , norto. 3lmt
4)3.

©malanb, fdittieb. ßän 269,

322.

©mölen, önfel 160.

©mörftaböbrae 291, 294.

©nafaf)ögarne 303.

©nef)aetten 129.

©neu
,

3of)ann
, ftfjioeb.

aSnc^brucfer 376.

©nellmann , 3. 20. , finn.

©pracöforfc^er 490, 521.

©norri ©turlufon, iölänb.

®efcf)irf)tfc|reiber 6, 100,

138, 143, 370.

©öberfoping 377 ; .ßircficn=

oerfammlung Oon 378;
91eid)ötag non 462, 468.

©öberntanlanb, fd)teeb. San
322, 332, 440, 450;
SJiötum 394.

©ognebalöfjorb 68.

©ognefjorb 24, 59 ff., 67,

290.

©olotue^foij, Äfofter 304.

©örefjorb 26 f.

©örfjorb 38, 46 f.

©önbmöre, ßüfte bei 21ale=

funb 114, 116.

©brflaten, ©c[)rt)ärmer 284.

©örum 286.

©panier, 5JlaIer in ©t. 5Pe=

teröburg 537.

©parre, ©raf ü. 424.

©piriUenfee 281, 287 f.

©pörtebrae 291.

©fafonoip, ruff. aJtaler 538.

©taburöfonn 105.

©laben, ^nfel 336, 339.

©tabtlanb 6.

©tal£)anböfe, finn. 21bel§=

gefc^Iec^t 486, 488.

©talf)eimö!le0en 53, 55.

©tampeftrömfaH 417.

©lang, @., nortt). 9Jlinifter

214, 216.

©tang=©ram, norto. SJlini'

fterium 214.

©taoanger, SJiStum 7, 146,

263, 394.

©taöebalöfjelb 284.

©taoern 13.

©teen=33Iel)r, nortt). 9Jlini=

fterium 214.

©teen, ^an, nieberl. 931aler

537.

©teenöfiorb 246, 247.

©teffenö , §enri! , nortü.

^^ilofopt), Dlaturforfd^er

unb Sid^ter 406.

©teganaafi 58.

©teinle, ®buarb b., SJialer

208.

©ten ©iure ber Slltere,

i(f)liieb. DIeidläOerUiefer

217, 371,374,379, 382,

440.
— ©oantefon, ber 3iüngere

361, 421.

©tepfjan, 1)1., f(f)tt)eb. ajlif--

fionär 332, 433.

©tettin 13.

©t. ©allen 843, 844 ;ßIofter

392
©tüleftab 158; ©d^Ia^t

ton 142.

©tjörbal 302.

©tocf^olm 40, 204, 240,

308, 335 ff., 339 ff., 359,

376, 429, 488, 442,

471 f., 480, 497, 574,

586.

©tobiuö, finn. S5ibelüber=

fe^er 486.

©tolbotoa ,
(^-rieben üon

600.
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Stols, 9a6an 516.

Stora See, eee 413 f.

gtorbernue , $Bif(i)of non

®favQ 434.

Storbal, 116.

gtorelf, 5hiB 248, 272.

Stören 132.

Store Sfagaftölätinb 289,

291.

©torfjorb 112.

Storlien 301, 303 f.

Storni, ;>d()., nortt). ^^tIo=

log 218.

Storijö, See 316 f.

Storioeen, ©efjöfte 285.

Storoif 338.

St. ^I^eteröburg 524 ff-.

545 ff., 570 ff., 602. —
»gl. Snf)alt S. xv f.

Straifunb 13.

Streganolt), ©rof 552.

StreltiQ, Suftfd^IoB 590.

Strengnäs 379, 394; 5Bi§=

tum394, 434, 437,439;
S)om öon 440.

Str^nbal 86.

Stub, P., norm. DJHffionär

20 f.

<Btubaii) , Soreitä , 3(poft.

95t!ar Hon Sd}meben

349 ff.

Stuefloten 123, 124.

SuetI, Sranj, §QnbeI§!^err

388.

SuUtelma 308.

Sunaman, fii)lDeb. 5[Rär=

t^rer 332.
j.

Sunb auf ber ^nfel 2ilanb

480.

Sunbberg, 9t. 9h, lutf).

Sr^bifc^of iion Upfala
372 ff., 379.

Sunbbi), Slunenftein oon

330.

SunböDatr 308, 318.

Sunbuall, f(i)ttieb. 3lrd}iteft

366.

SunbDoIben 246, 248.

SunetDfjorb 105, 112.

Sunnonoäber f. ^ocobi.

Sunncfon , 5lnbreQö , 6rj=

bifcbof non Sunb 395 f.,

596.

Sunniöa, ^\. 98 ff.

Suomi, Suomenmaa f.

fyinnlanb.

Soartalmg 290.

Süartera, Sd^Iacf)t an ber

269.

Soartifen, ©letf^er 174.

Siuntö, 3nfel 5u5.

Soeaborg, Stellung 478,

497, 505 f., 513.

Soealanb, fd^tteb. San 431,
432.

SPetomanen, bie, finn.

Sprad)partei 522.

Soenb, ^üxi 142.

Söenb , bönifdjer ^rinj

(fpäter ßönig uon S;äne=

marf unb Dlorinegen ) 144.

Soenöfenibba 80.

Soerbrup, ^ofionn, norto.

DJtinifter 214.

Soerfer, fiönig non Sd^iDe=

ben 434, 436, 450.

Soerrir (Socrre) , Äönig
oon ülorttiegen 8 ff., 68,

202, 206.

Soolber, Sdilatfit öon 140.

Smebenborg, Gmanuel X).,

3;f)cofopl) 424, 429 f-

Sljüingbat 199.

Sl)lte 112.

S^rbalöfjelb 58.

Säbl), 9lunenftein bon 327,

330.

2albDt, ©ilbert, engl, ©e--

fanbter 16.

Samara, ruff9]linifter577.

SammereforS 497.

2ännforö 311.

2atfd)fDUi, ruif. ©eneral

498 f.

Sautra (Suterö) , Älofter

155.

Jalnaft,^ 5)Jtagnu§, Sifd^of

oon 31 bo 483, 484..

2aUiaftcbuS 497.

Saluaftlönber, bie 484.

Segner, Gfaia^ 1, 60 f.,

65 f., 338, 345, 348 f.,

355 , 357 f. , 366 , 389,

400 ff., 404 ff., 412.

Sengftröm.finn ©cfd)ic{)tö=

forfdier 489, 518.

Serie ä)igen 183 ff.

Sero 47.

Seffin, Dlifob., $8anmeifter

345.

Sbelemorfen 271.

Sböbling 102.

Sf)orQrin Softunga, Sfalbe

144.

Sborgnl), fd^loeb. ®efe^e^=

fprec^er 331.

Sbortr ber §unb 142,

158.

— Kaufmann 142.

SBaumgartner, Sfanbinauicn. 3. Sfufl.

Sl)orn)aIbfen, Sertel, bän.

5Bilbf)auer 355.

Sf)ronbenacä 178.

S^ronbbjem 9, 102, 126,

127, 133 ff., 198, 199,

200,240,268,269,301 f.,

413;Si3tum8,19,136f.
146, 153, 155, 263, 393,

394, 544.

Sf)ronbf)iemöfjorb 302.

Stjunberg, fc^ineb. 3trc^ite!t

505.

Sburgot (Sf)orgauti , 58i=

fd^of Oon Sfara 434.

Sibbtinan, Sboma'3, engt.

9lbmira( 16.

Sibenmnb , 3lboIf , non«.

DJkler 41, 220, 227 f.,

355.

Siof)örab
, fc^ujeb. Sanb=

fdiaft 450.

Sirol 446, 497.

Stftebal 412, 413.

Siftebalöelf 412.

Sjutningöfuen 291.

Solftoi, Seo 9litor, ruff.

Dtomanfc^riftfteiler 552,

585.

SomteDoIbcn 276.

Sonöaaö, Sanatorium 277.

Sopelinö, 3f<tf)^^i^i'^Q< finn.=

fc^meb. Siebter 503, 517.

Soppijfatl 416.

Sorbenftjölb , ffanbinaö.

Seebelb 135.

Sorgen, .^snfel 174.

Sörne, 5Jlat5, fc^lueb. 5elb=

f)auptmann 269.

Sorned 497.

Sorquemaba, ^wan, ftar=

binal 450.

Sott , finn. 3lbetögef(^Ie($t

488.

Sraenen, 3nfel 161.

Srängoinfen 312.

Srolbtinberne 116, 118,

119, 122.

Srotlbättan = aSafferfätfe

122, 410, 414 ff.

Srom5Ö 1 57, 165, 1 74, 180,

181; 9tmt 1, 157 f.;

Siötnm 157, 181; Sunb
üon 172.

Sruib Ittfötanb, bän. fRitter

203, 269.

Srt)Danb§ §öibe 195.

Sfc^ernitfdie», ©raf, ruff.

931inifter 576.

Sußin, norto. Siebter 204.

Söaerbalöbrae 291.

SninbefoB 51.

40
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3:i)(^o be Sövafic f. a?raf)c.

S^infce 290.

Sljvifiovb 244, 248, 250.

Ugi-jiimoH),niff.9Jlarer538.

Ulf, ©ubmavöfon, ©cmaf)I

bei- f)I. ^Btrgitta 453 f.

Ulfafo 453, 458.

lUfila 3-28.

Ulfü, gräbifd^of Don ßunb
396.

Ulföfon, 3afob, ®r3bifd)ot

lioii Upfara 370, 372 ff.,

376, 377, 378, 379.

Itlrüaöbovg , ä^orgebirge

505, 512.

Ulrife (Sleonora, ßbiiigin

tiüit Sc^toebeit 341.

Ulriffen (Sltfrefeu) 3, 25.

Ulflreiig, 6tgurb 136.

Ulüiffiorb 45.

llmea 308, 497.

Unaman, fc^iueb. 9Jlärtt)rer

332.

Itnberater 305, 312.

llitgcr, 9vici)arb, nono. 5p^i=

lülog 218.

Itniü ber ^eilige, @rä=

bifcf^of öon Sßrcmeu=

.sjamburg 331, 392.

Unterbai 58.

Upplanb, Sanbf(f)aft 142,

143,450; bie Upplänber

439.

Upfala 147, 331, 339, 340,

362 ff., 377, 450, 544;
(£räbigtum379,382,393,

394, 437, 439, 482 f.

;

Sont öon 439; Uiüüer=

fität iion 217, 365 ff.

Uvban V., ^>apft 456.

Utigarböfofe 90.

Utnefjürb 47.

Utuifen f.
Srutanb i Ut=

üifen.

Jöaagen, 33uc^t 4.

*-i5aagei)anbfC!ttaüanb)291.

a]abl)eim 69.

Süabf)cimöfJDrb 69.

a^abeo 157, 174.

a^übfteiia 448 ff., 463,468;
Jöirgittenflofter in 377,

438, 449, 457, 458, 459,

461,462; Srrenanftalt in

469,470; Ütuncninfcbrift

öon 327.

a^Salbcrö 273, 280, 290.

$yalberötl)ar 271, 278,291.
ä^ang im ^Qlberötf)al 238.

2]augömjüfenfee 272, 290.

ä>Qngöiianb 27.

a^arbefoUe 195.

Söarbö 174, 181.

3}arböf]U§ 180.

Üjargb 505.

a}ürnl)em , ßiftercienfer=

flofter 434.

»afenben 88.

aja^bal 27.

^ßeblungönaeS 116 f.

S>een, DJlarten Hau, f.§eemö=

fercf.

ajengetinbeme 116, 118.

äicreinigte Staaten Hon
Diorbamerüa 194.

aiermaafofe 122.

a>eftevaa(en 165.

a^efteraä, 23iötum 394, 434,

437,439; IReid)ötag Don
422 f., 440; Som Don
440.

ajeftergöttanb, frfimeb. San
269, 332, 432, 450.

»eftfjorb 161, 174 f.

SSeftmanlanb, fd)U)eb. San
332

Sejiö,' fflidtum 394, 437;
®oin öon 440.

»tborg, 23i§tum 393.

S^igten, Qnfel 161.

mi f. Seifen,

aalten 127, 140, 196.

SJifinger, bie 331, 392.

iUnje 52.

Siiebt), aSiötum 438.

JßiSbal 291.

a^offenaaö 195.

iioltaire 532.

Sßonbel, Softüauben, l}Da.

®ict)ter 16.

a}önngfo& 37, 3«.

a^oifeeif 33.

5ßoffeftranb§eIf 51.

a]offeDangen 25, 29, 32,

50.

ä}offeöangerbabn 25 ff.

a]offiuö, 3füaf, ^DU.^bUo=
log 365.

ä>reta , ßiftercienferinnen=

«öfter 436.

Jßuitfc^, ruff. Cffiäier 478.

SS»

Sßäinämöinen
,
§auptl^elb

beö finn. @poS l^aleüala

491 ff.

2BaIbemar , ßönig bon
©d}U)eben 370, 382.

— II. (&eir) , Äonig Oon
Sänemarf 15, 595.

— IV. 9ttterbag, ftönig Don
®änemar! 15, 59H.

aSalfrieb, fc^ioeb. 9JUffio--

nör 332, 433.

2Balfenborf , ©briftopf),

9ietd)Sbofmeifler, Öebnä=

berr in Slorlnegen 15.

— @ric^, ©rjbifcbof üon
3:bvonbbjem 265.

Söaüiö, fc^toeiäer. Danton
271.

Sßarbenberg
,

S^tpbetb,

9(püft. ^^rotonotar 438.

SÖafaborg, fdjiueb. 5lbelä--

gefd)Ied)t 342.

2ßeber, ^-r. äöUb-, Siebter

407.

SBecfön, ^nfel 316 f.

aajelbauen, ^ol)- Seb., nor^

toeg. 2:i(|ter 22, 38 ff.,

54, 77, 107 ff., 129 f.,

216, 217, 218, 223 f.,

287.

aSenerfee 414, 448.

3ßeref(btld)agin , äöaffilij,

ruff. DJtaler 586.

2BergeIanb
,
§enrif , nor=

toegifdjer ®id)ter 215 ff.,

218.

9Berning, fcbtteb. §iftori!er

46S.

2Gßefterbotten , fdiiueb. San
1, 308.

Söeftmanlanb, fdjiocb. San
450.

äßeft-Sbartö, ^n\d 505.

aSetterfee 421 , 448 f.,

470.

2ßei)ben, Ülogier üan ber,

ftanbv. 5JlaIer 538.

ilöiborg 483, 484, 595;
©ouoernement 487.

2jßiefelgreu, ^eter, fdjioeb.

®d)fiftfteller 437.

Sßilbeftn Hon ©abina,

i^arbinallegat 11, 202,

434.
— L, ber ©c^iueiger, ^rinj

oon Oranien 537.

Sßilna, öefuitenfoticg gu

576.

aSinaman, fd^toeb. 5D'tär=

ti)rcr 332.

aSiöbl) 15.

aStömar 13.

2öitmar, fc^ioeb. DJliffionär

331, 392.
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Sölttenkrg
,

finn. 31belö=

gcfc^Iec^t 4n6.

Söi^ioiD, lyürft öon 9lügen
5'96.

SBjajemsfij , '^^eter 3Inbr.,

Jürft , ruff. S($rift=

fteüer ö32.

3Biabimir ber ©roBe (ber

2lpo|'teIgIetc^e) , ©roB=
mrft Pon Ütußlanb

512.

2ßof)(gemutI) (Sßotgemiit),

a)ti'cf)ciel, makx 594.

ii)rQnge[, öermann ©raf f.,

ic^lüeb. i^elbmavfcfiatt

362, 436.
— .Karl ©uftQD ©raf D.,

fd^lDcb. g^elbf)err 436.

^3)riö ßoSÜnen (SrorSman),
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DAS SÜDLICHE NORWEGEN.
Routen-Karte zu Baumgartner, Skandinavien (Kap. I-XVI).

(Aus Baedeker's Schweden und Norwegen)
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