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I.

jur <3ee.

21« einem fiaren Sulimorgen begab id? mid) nad) bem 
SBabnbof, unb verlief auf ber ©ifenbafn SBetlin, „bad 
große Straußenei im Sanbe," toeldjeé bie Sonne ber 
85ílbung auébrúten foll. ©raufen mar ber SSoben bürt5 
bie SSegetation fonnte ju feinem feften ßntfdjluf fom- 
men. £öteidjfüd)tige ©etreibefelber medjfelten mit bíó= 
bem Äiefetnl)0ljA. unb nut feiten fam burcfy blaublúljem 
ben glacfyé ober purpurne SJloimpflanjungen einige garbe 
in baé S3iíb — fonft bominirte bie Äartoffel. ©ab 
Sanb fafy aué, alé fcfyáme eé ftd), nidjt einmal bie 
fdjúdjterne ©tifa ernähren ju fónnen; ringéum jeigte 
ftd) aíleé glanjíoé unb fd)laff, nur ber Staub Ijatie 
allein nod) ©nergie.

Stott Jlngermunbe aus überlief id) mid) bem Kutteln 
beé ^oftmagenb. ^renjlau unb fPafemalf mürben er= 
reidjt, vermiete Stabte cfyne fPljpftognomien. ©er 
2lbenb jog über bie gelber, meitttmfyer lag. bid)te ginfler= 
nif — mir maten in ’Pommern, ©in junger SJlenfd), 
auf beffen breiten Sippen ftd) bie ©ummfeit bequem
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augflrecfen tonnte, etjdhlte ung: ¿Prenjlau unb ^Pafec 
walt ijdtten vormalg fortbauernb im Äriege getebt, aber 
bie ^)renjiauer waren von ben ^afewalfetn gefchlagen 
worben, unb noch heutigen Sageg bewahre man ju ^Jafe; 
mal? bie Jtöpfe von fieben ¿Rathsherrn aug ^renjlau. 
Sie alte Sefjbe gluije auch noch immer unter ber 2iftf>e 
fort, unb wenn ein junger ^afewalfer nach ¿Prenjlau 
aufg Spmnaffum getfjan mürbe, bann befomme et me- 
nigfteng boppelt fo viel ¿Prügel, alg ein Tlnbret, unb 
¿war aug ¿Rationalhaß. Gr — ber Grjdhler — muffe 
bag rciffen, benn er fei ein ¿Pafewalfer von ®eburt, 
unb ijabe fünf $af>re lang bag ^renjlauer ©ymnafium 
befugt.

9Rir gegenüber faß eine Same mit vollem Glfen; 
beinarm, bem man anfaf), bafj er gewöhnlich falt mar, 
bafi er aber in traulichen Stunben für einen ^Pygma
lion wohl feurigeg £eben gewinnen mochte. Tillen Tin; 
{eichen nach, mußte fie aug ¿Berlin, ober vielleicht fogar 
aug ¿Potgbam fein. Sie Same Idchelte beim Schluß ber Gr= 
{ählung. — Uebrigeng tfl eg wahr: eg gab eine Seit in biefem 
SBintel {wifdjen Ober unb Glbe, wo Stabte, ¿Ritter unb 
Seifllichfeit einanber raftlog in ben paaren lagen, wie 
ber treffliche Mloben bag in feinen „Sluitjotv’g" fo frifd), 
fo treu unb fo naiv ju erschien weiß. ¿Roch ftnbet matt 
hin unb triebet auf einzelnen Tlnhöhen, Jtvifchen Sichten; 
unb Gidjenfampen, bie krümmer von ¿Burgen, in benen 
jene mdrfifchen ¿Reden gewohnt hnben. Sriginelle ¿Rauf; 
unb Saufbolbe, bie immer Äourage unb Surft befaßen, 
unb bie womöglich noch tiefer in Schulben fledten, alg 
ihre ritterbürtige ¿Rachfommenfchaft.
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See ^aferoalfer faßte, eö fei fehr Schabe um jene 
Seit, unb alieö muffe aufgeboten werben, fie wieber ju= 
rücfyuführen. ¡Damals war bet ßbeimann noch roa$ 
roerth, unb fonnte leben wie ©ott in granfreich. SBenn 
jwei Jfbelige Ärieg hätten, fo machten fie fid) ein roah» 
res Vergnügen brau«; fie brannten bann nämlich bie 
¡Dotffchaften iijrei Segnetd nieber, unb trieben ben Sauern 
iljre Jpeerben fort. Sich felber aber traten fte nichts. 
Unb wenn boch jufällig Sütter Sobfl in bie ®efangen= 
fdjaft beS Sütter Äurt geriet^, fo fprach ber Echtere: 
„Sütter Sobfl, Sh* feib mein ©efangner auf (¡jfyrenroort 
unb müßt mir fünfhunbert Scaler Sofegelb bejahten !" 
Slun jagten unb foffen bie Seiben ben ganzen Sag ju= 
fammen. Sütter Sobfl aber fdjrieb an feinen 23ogt, er 
folle bie fünfhunbert Sfyaler, gut ober boS, von ben 
Untertanen eintreiben, unb biefe mußten bejahten, bas 
mit iijr „gnäbiger fym" nur roieber tjeimfeljren fonnte. 
„Sa, bei ©ott! 6$ roar eine fdjöne Seit, unb ich fjoffe 
fie halb von neuem aufleben ju fefyn!" fügte er mit 
einem Sefichte ijinju, welches polijeiroibtig bumm auSfah.

Sd) fragte iijn, ob er vielleicht auf bie beutfdje 
JfbelSjeitung abonnirt fei, er antwortete „Sa!" unb 
wir famen nach Jfnflam, als ber Sßächter eben 5Dütter= 
nacht abbutete. groflelnb hüllte ich mich in ben -¡Sians 
tel unb fchlief ein. 211S ich erwachte, roar bad SBetter 
falt unb trübe) bie Sonne ging hinter Sßolfen auf, 
unb halb fing ein bettiebfamer Siegen an ju flromen. 
SBir erreichten ©reifSwalb, eine obe, graue Stabt, in 
ber uns glücflicherweife warmer fiaffee erwartete — 
Sie ©flfee fünbigt ftch unfeheinbar an — man glaubt 
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einem fctnbfee entgegenjureifen. Unfre ¿Berlinerin, ober 
vielleicht fogar ^otbbamertn, tvelche ben ©ooper, ben Sue 
unb ben ¿JRarrpat gelefen Ijatte unb je£t noch 'Putbub 
inä Seebab ging, trollte unb tro(s aller ¿Betreuerungen 
nicht glauben, baß fte bab baltifche ¿¿Reer vor 2lugen 
habe. Shr fehlte bab ©rfchütternbe beb Tinblicfb, bab 
SBellengebraufe, SSRotvengefchriU unb Sturmgeheule. Statt 
beffen fanb fte nur einen fahlen SßJafjerftreifen, flacfje 
Ufer, hi« unb brühen unb jur Seite fefteb £anb — 
bie Same tvürbe fehr unbefriebigt getrefen fein, trenn 
fte nicht alleb für Scherj gehalten hätte.

Stralfunb h<tt burch SBallenftein’b Schtrur: „Sch 
muß eb ijaben, unb trenn eb mit Äetten am Fimmel 
hinge!" eine unverbiente ¿Berühmtheit erlangt. Sab ift 
gerabe, alb trenn Sournaliften bab fabe ¿Buch irgenb 
eineb befceunbeten Tlutorb burch gigantifche ¿Rebenbarten 
fünftlich emporgefchraubt. S7?it großen ©rtvartitngen 
nimmt man eb jur $anb, unb ftnbet nichts alb — 
Sangetreile. Stralfunb liegt auf bet Schattenfeite ber 
©ultur, unb man merft trofl, baß fchmugige gifchh«nb= 
ler eb gegrünbet h«hen. ¿Plumpe, unfchone ®iebelhäu= 
fcr; frutnmenge ©dßchen; elenbeb ¿Pflafter — bab ift 
bie Stabt, ©in fcfmaler SBeg am Ufer, voller ®erüm= 
pel, SBalfen, alten gaffern unb Unreinlichfeiten — bab 
ift ber itafenbamm. Unb hier feilte ich ac^t unb vier: 
jig Stunben vertveilen! ¿Rach ¿Rügen fonnte ich nicht 
hinüber, benn bie Sacher glänjtcn naß, unb aub allen 
¿Rinnen, von allen ¿Bäumen troff bet ¿Regen h^Riö 
herab.

©in Tiufenthalt in biefem ¿¿feile ¿Pommernb fann 
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übrigen« wohl al« föorftubium ju einer fKeife nach 
Sdjweben betrachtet werben, G« fjerrfd)! eine gewiffe 
Sßahlverwanbtfdjaft jwifchen beiben Sänbetn, unb bie 
^rovinj Sdjonen i)«t in Soben unb Vegetation noch 
ganj ben pommerfchen Gharafter. 2lußerbem mußten, 
burch eine jt»eit)unbertjai>rige politifche Verbinbung mit 
Sbanbinavien, viel fchwebifdje Sitten hier Söurjel faffen. 
Sie £eben«weife ber Stralfunber bat noch mancherlei 
grembartige« in fid), unb man pflegt bie Suppe nicht 
al« bie nothwenbige Kuvertüre einer SKittag« ■■ ©per ju 
betrachten, fonbern fchaltet fte lieber in ber SRitte ein. 
2tuch bet Sialebt läßt jene Sßohlverwanbtfchaft ernennen, 
infofern ihn nämlich nur bie Schweben für Seutfd), 
bie Seutfchen aber für Schwebifch h«ite«- wirb in 
biefer Äüftengegenb ber lebte Verfuch gemacht, unfere 
Sprache ju reben, unb man bann ben Verfud) nicht 
eben einen gelungenen nennen. Sie Vofale fchlagen 
faßt alle in ein bicfe« a u. 6 um; bie Gonfonanten 
ffrtb inbifferent geworben, unb für ben gtemben faurn 
$u unterfcheiben. fRachahmbar ißt biefer Sialebt gar 
nicht, weil ber SJlunb erft burch ben häufigen ®enuß 
pommerfcher Äloße biejenige Seräumigfeit erhalten haben 
muß, welche er nothwenbig erforbert. So fiolpert er au« 
vollen Vaden bähet — ein Sialebt in ben glegeljah* 
ren — mit fpifcen Gdnbogen unb fchlotternben Seinen, 
flößt überall an, unb erregt Sachen, wo er fid) blieben 
läßt.

2Ba« ich vorhin öon ber Stabt Stralfunb fagte, 
paßt jiemlich für ben ganjen ®au: et liegt auf ber 
Schattenfeite bet Gultur, unb (teilt ben Gpheu vor, ber
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ft’ch mit jdhen SRanfett an bie Schutt* unb krümmer* 
Raufen beS flammert. Sie Sieaftion fann
feinen beffern 53oben für ihren Saamen ftnben, als ben 
pommerfchen, benn ijier ift noch viel feubaliftifcher Ur* 
walb, ben bie Tfpt beS gortfchrittS feiten angeruijrt. 
Plan batf ftd? nur in Stralfunb umfeijen, wie ba im 
JRat^flufe, vor ber langen 9?eii>e von Slachtwächterfpiefjen, 
ernfli>aft eine Sßache flei>t, unb wie bie ßeichenbitter mit 
Segen bewaffnet eini>erfcf>reiten, bann wirb fcfyon (Sinern 
ganj mittelalterlich ju 5J?utf>. Tiber baS ftnb äußerliche 6r* 
Meinungen, baS ift nur beS PubelS $aut. Sahinter 
wohnt SSorliebe für Privilegien, SRonopole unb Sunffr 
wefen, welches Seziere felbft bet Sewerbefreiheit wiber= 
ftanben fyat, ohne ihr einen Stein feiner chineftfchen 
Stauer ¿u opfern. Sie Cfhrlichfeit ber Pommern ift, 
wie ihre Srobheit, jum Sprüchwort geworben. „Stob 
halt gut!" fagen fie. ®erabe, als ob ein ehrlicher 
SRenfch nicht auch hofttd? fein fönnte.

3war ift Pommern ein ftocfprofaifcheS ßanb, aber 
ginfterniß h‘tt immer eine Tirt von grauenhafter 9io= 
mantif, unb barum giebt eS eine Stenge pommerfcher 
Sagen, in benen faßt regelmäßig Monsieur le Diable 
feine Stolle fpielt. Sie ftnb wenig befannt, unb ich 
will eine ber haften unb frifcheften wieberjugeben fuchen.

33ei Stargarb liegt, jwifchen fetten Hßeijenhügeln, 
bie Stabile, ein glatter blauer See, unb vor ber 9ie* 
formation fpiegelten ftch bie Shürme unb Rinnen beS 
ÄlofterS Äolbafc in ¡hm. Jpier wohnte feit einiger Seit 
bet Pater Startin, welcher weit aus Stalien h«tg^ont* 
men war, hoch nicht freiwillig, fonbern auf SSefefjl feiner 
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£)bern unb jur Strafe für ba« Tiergerntfj, ba« r tag: 
täglid, gegeben. SRan roeifj ja, rote nadjficfytig bieSper- 
ren fleté geroefen finb, roo e« fleifdjlicfye Sltnben gatt, 
unb be«l>alb fann man rooíjl behaupten: spater SÄartin 
mufj e« etwa« toll getrieben ijaben. JJerfelbe faf) fonfl 
rote anbre fromme SÄondje au«: feine glatte brauchte 
nicf)t gefroren gu roetben, benn e« roudjfen bod) Beine 
Staate barauf; in feinem glanjenb feijlen Tintlifc fun= 
feiten jroet lüfterne Tlugen. Sie rottjen Sßangen, ba« 
iDoppelfinn, ber 55aucf), beffen fein galflaff ftcfy fyátte 
fdjámen bútfen ... alt biefe (¡rinjelfyeiten beuteten an, 
roie gut bem efyrroitrbigen fPater ba« gallen unbÄafteien 
in Stalien befommen roar. Tiber rounberbarer fffieife 
nafjm, feit Martin ftd) ju Molbafc befanb, ber SSollmonb 
feine« Tlntlifce« immer mei)t unb mefyr ab, unb aud) 
ba« runbe SSáudjteín rourbe fcfyroadjer. Still unb trau; 
rig fcfylid) er burd) bie geroóíbten .¡pallen, aller fieben«; 
mutl) fcfyien ifym bafjin, unb feine ©rbenébrúber brad); 
ten taufenb SSermutfyungen cor, roa« it>m rootjl fehlen 
möge.

(Sineö Sage«, al« spater SRartin au« bem SRefef; 
torio fam, Ijielt er im Älojlergarten folgenbe« Selbfl; 
gefprád): „fRein, ba« ijl nicfjt aué^uljalten! Statt be« 
golbig blauen Jpimmel« biefe Xßitterung, bie au« % 
9lebel unb 4/s Oügen befielt! Statt ber roeidjen feurU 
gen Súblánberinnen bie falten plumpen SSauetbirnen! 
Statt ber üppig fdjroellenben Safeln biefe .¡pofpitaliten; 
maltljeiten — id) magere fo jufefjenb« ab, bajj ftdj leidjt 
bie -Seit beregnen lagt, roo gar nidjt« mefyr oon mir übrig 
fein roirb. SBie fjaben roir tjeute roieber gefpeifl! Suerfl
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itm fptwd)roörtlid)e ,/blaue ©rübe," bann ein ©tüddjen 
iRügenwalber ©pidgand, unb bann SDiatanen. — £Dia« 
tänen? &eted)tet ©ott! biefe fleinen grätigen §ifd)d)en, 
bie in Statten fein gatdjino effen würbe, vergalten fid) 
ju unfern i)egpetifd)en SÄarnnen, wie ©ifteln ¡u ©artet« 
palmen. ßraffuS fjaite gifdje in feinem ®et)älter, bie 
er fo innig liebte, baß er bie ^)ingefc^iebenen beweinte 
unb fie prächtig beflatten ließ. £>, id) mochte aud) 
weinen, wenn id) an bie glänjenben SRaränen benfe, 
beren perlmutternes gleifcf) fid> in feinen 53lättern ab« 
[oft, einer filbetnen Siofe retgleidjbar. ©er Seufel foll 
ntid) fwlen, unb meinetwegen nocf) .{Wolf SÄoncfye baju, 
wenn er im ©tanbe ißt, mit eine ©djüffei SJlatänen 
$u uerf^affen- - - - - - - - - - - - !"

©er Sefer weiß, baß ju jener $eit ein weit fcermb« 
lieferet S3erfef)r, als jefct, id) möchte beinahe fagen, ein 
gewiffeg 5amiiientterf)äitnrß jroifdjen ben SRenfcfyen ¡unb 
bem Seufel flattfanb. SÄan rief ii)n, unb er tarn, 
©arum J)atte ^)ater Sftartrn feine SSJorte faum auSge« 
fpcocf)en, fo raufdjte eS in ben iöüfdjen, unb leibhaftig 
ftanb bet SottfeibeiunS vor ¡hm. <5« wat aber nicht 
bet mobetne ©atan, ber fid; tängft feinen .Klumpfuß 
hat operken taffen, uttb fid) mm, in Kioil ober Uniform, 
wie anbte £eute trägt. 2lud) nicht S0?epf>ifto mit bem 
2Ränteld)en »on rotfjer, golboerbrämter ©eibe unb bet 
$abnenfeber auf bem Jput, benn bamalg waten noch 
feine Kommentare ;u <Sotf>e’ö §auft getrieben. ©er 
alte edjte Teufel war eg, mit $orn unb ©djweif unb 
Älaue -— jenes h'ftorifcbe Äoftüm, bag eigentlich, fo 
gut wie anbte, wieber f>etgefietlt werben müßte,
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VStan möge nicht etwa glauben, spater Martin fei 
fefjr erfchrocfen gewefen — bad mürbe ftcf) in feiner 
Stellung fd>lecht geziemt haben. jjroat erwartete er 
nicht, baft ifjn ber Stufet fogleid) beim Sßort galten 
mürbe, hoch ba cd einmal gefdjah, fo benahm fid)P?ar= 
tin, wie ed fid) für einen SÄann von Sßelt unb Ghejíac 
hung fehieft. Sr fdjlofi mit bem Sáfen einen Ticcorb, 
morin folgenbe Paragraphen vorfamen:

§. i. Signor Diavolo verfprid)t Sr. ápodjehrroürben, 
bem Jperrn Puter SRartin 51t Jtlofter Äolbafc in 
Pommern, bis morgen früh vor bem britten Qatp 
nenfehrei ein Sericht frifdjer SÄaranen aud bem 
See von Tlvella in Italien hetbeijufchaffen unb an 
ihn abjuliefern.

§. 2. Der .Sperr Pater Sftartin verpflichtet ftd> bage« 
gen, bem Signor Diavolo foroohl feine eigne Seele, 
aid bie Seelen von jwólf anbern SDlónchen bed 
Äloflerd erb- unb eigenthümlid) für alle ßmigfeit 
ju überladen.

§. 3. SSeibe Sheile, völlig bífpofítiondfáhig, h<*ben bie 
einzelnen punfte roohl erwogen, fíe entfagen bem 
ßinwanbe bet Uebervortheilung von mehr aid bie 
Jpálfte, unb wollen, baf btefed Paftum fowohl von 
ihnen, aid von ihten ©eben unb 9lachfommen 
genau erfüllt werbe.
£>b bie sperren ben ßontraft, hetfommlidjcr Sßeife, 

fchriftlich machten, ober ob fie bad @anje aid einen 
Segenftanb unter fünfzig Shaler betrachteten, wobei auch 
münbliche Uebereinfunft binbenb ift — bad roeifj id) 
nicht, unb Fann barüber Feine Jludfunft geben. ®enug,
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i>er «Satan fufjr vergnügt von bannen, unb aud) «Pater 
SRartin befanb ftd> anfangs in bet beßen Saune; er 
tanjte orbentlicf? vor Sufi, wenn er an fein Seibgeridß 
bacfyte, baS er für foicfyen «Spottpreis erhalten füllte. 
2iber nach unb nad) würbe er ßiller unb fcfywermütlßger. 
«Sei eS, bafj bie Stube, ober bie Siügenwalber Sanfe= 
bruß iftrtt Unverbautidßeiten machte — genug, fein Se= 
wißen regte ftcf>, unb er ging enblicf) jumJlbt, um iljm 
alles ju beichten. Siefer fdjüttelte jwar vorwurfsvoll 
baS $aupt, allein er verfpracß bocfy, baS «Koglicfyße 
ju verfugen, ob er ben bummen Seufel nicßt übers 
lißen tonne.

Snjwifcßen tvar eS9?acf)t geworben, unb eine bicfyte 
pommerfdje ginßernif bebedte bie SBelt. Ser 2lbt off« 
nete baS geheime Äloßerpfortcfyen, bog bie Brombeeren 
jurüct, bie es umranft ftatten, unb fdßicß IßnauS. 2lm 
fRanbe bet Sftabüe, wo jwifdjen fpifcen grünen Scßwert» 
blättern bie gelben SBaßerlilien wucßfen, verbarg er ftcf> 
hinter einem Jpeufjaufen, ber wie eine 3Rond;Stappe ge» 
formt war, unb ben bie Bauern beStjalb nod; je^t „eine 
Äapufce" ju nennen pflegen. 2lHeS iß fünfter unb ßill 
ringsum; nur auS ben gottjifdjen genßern ber Äloßets 
fircf)« glüf)t trübrotlßidjer Sidjtfdjein, unb juweilen ßat» 
fern von bort£>rgelfldnge unb Bufigefang herüber. 2iud) 
«Pater SWartin liegt jerfnirfdß am 2lltar, unb ridßet 
fein Sebet an ben ijeiltgert «Petrus, ber ja befanntlid; ein 
Siebfjaber von gifcßen gewefen iß.

Sraufjen gefjt plofclid; ein Saufen unb ein Braus 
fen an. Sßie wenn ber ©turmwinb um feine fcßöne 
Braut ben SRantel fcßldgt unb mit für bitrcf) bie f»eus 
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tenben Stifte fliegt, fo tarn bet Teufel tvíebet nacg Äok 
bag gejogen. 2fuf feinem Siúden i)tng bet Sacf »oll 
SDlaränen, bie er biteft aud Italien gergegolt f>atte. 
£)er Örgelton unb bad: „Veni creator spiritus!“ bet 
SJtoncge machten igm netöofe Zufälle, bocg fegte er ficg 
entfcgloffen roartenb auf einen Stein, ßnblicg roirb cd 
ftill im Äircglein, bie Siegtet »erlofcgen, unb er mili bem 
^Oater nun bie SJtaränen abliefern, Sa gort man gin= 
ter bem ^peugaufen einen äpagn fragen, unb glammen 
fprúgn aud bed Satans 2(uge. ßum jroeiten Sítale er= 
fcgallt bad luftige griiggefcgtei, ber Teufel flampft mit 
feinem 9)ferbefuß, baß ber fBoben brógnt, unb jum brit* 
ten Sítale laßt unferJibt ein recgt natúrlícged „Äifetifi!" 
vernegmen.

Sa fcgtringt ftcg Signor Siavolo routgfcgnaubenb 
empor, unb ed riecgt nacg Scgroefel, ald ob ein 2ßein= 
gánbler in feinem Äeller befcgáftigt roáre. Set geprellte 
Jpóllenfútft jiegt gintreg, unb ftnbet nur in bemSebam 
fen nocí) Sroft, baß er feine nuglofe Steife nacg Italien ja 
befcgreiben unb geraudgeben tonne. 2fld er über ber 
SJtabúe fd;roebt, befcgáftigt ign biefer Sebanfe fo fegr, 
baß igm ber Sacf »oll SJtaränen entfällt unb in bie 
Sßellen ft'nft. Seitbem leben bort bie bunten gifcge, 
¿art unb fcgon, roie bie Seen Staliend unb ber Scgtveij 
fte nur irgenb bieten. Sie gaben burcgaud nicgtd 3n= 
fernalifcged an ficg, unb bie frommften Seute entblóben 
fie nicgt, igre Safeln bamit ju fcgmúcfen.

So lautet bie Sage, unb man fann baraud bie 
zeitgemäße SDtoral jiegen: baß ed roogl bed SSerfucged 
lognte, fcgmacfgafte gifcge nacg ©eroäffern ju »erfegen,
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too fie jefet nid)t geimifd) ft'nb, unb too bet gebilbete 
3>cf)t£)popf)age itjren (Genug entbehren mug. ®lan ftefjt 
ja, bag eg moglid) iff, fie ju acclimatiffren, benn grie« 
brief) bet @roge gat aud) ben Sterlet (Acipenser Ruthe- 
»ut) auö bet SBolga unb bem Saif nad) Sommern 
bringen (affen, ©erfelbe fomrnt bort nod) juweilen vor, 
unb bei befonberg fefllid)en (Gelegenheiten giert ßiner ben 
foniglidjen 3äfd).

2ün 2lbenb vor meiner llbreife fyellte fid) ber regne« 
tifd>e Jpimmel ein wenig auf, aber im £>flen blieben 
bitfire Süloifenballen lagern, unb grellgolbig ging bie 
Sonne unter. SaO Stralfunber 9iati)l)auö, mit feiner 
altertgitmlicf) burd)brod>nen §a?abe unb ben Äird)tl)itr« 
men baneben, glütjte fo enetgifd), bag ber Sßiberfdjein 
blenbenb in mein gegenüberliegenbeg Rimmer fiel . . . 
2(lle$ beutete auf Siegen unb Sturm.

II.

Ueberfabrf.

borgens war eg bod) nod) leiblid) gell, unb bet 
Sßeflroinb fegte ben Fimmel von IDünften rein. Sm 
Jpafen fdjaufelte bie „Äonigin ßlifabetl)," ein fcgones 
©ampfboot; id) beflieg baffelbe, unb mit bem Slocfen« 
fd)lage verliegen tvir ba$ £anb. 3ur ßittfen gatten roir 
bie fcgmale Snfel ^pibbenfee, jur 9led)ten geigten fid) 
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(Rügens flach« Ufer, hinter benen Stubbenfammer, baS 
ßarrara ber Äreibe, emporflieg. 2luf bem ßilanb ruht 
Jpertha’S Settfdjev äpain mit bem tiefen (litten See, wo 
einft Sclaven ben (Sagen ber @ottin wafchen mußten, 
unb wo bie unglücklichen bann in ber blauen §tuti> 
untergingen, bamit fie von ben Crleufinien rtidjtö vet= 
ratfyen fonnten. hierher wanbern alljährlich in ben 
(punbStagSferien bie Sekret unb Schüler norbbeufr 
fdjer Spmnaftenj ifjren SadtuS in ber äpanb, betreten 
fie mit ehrfurchtsvollem Schauer bie claffifcfjen Stätten, 
gebenden ber alten (Rugier, unb fchreiben ihre Gmpfim 
bungen ins Sagebucf).

Sch aber kümmerte mich um Jpertha, SacituS unb 
(Rugier nicht — ich fuhr ja tvieber einmal auf ber 
freien, frifchen See, unb jubelte „Shdlutt« •' Shalatta!" 
7llle Sorgen, allen Kummer warf ich 1)011 mir; ich °«r= 
gab allen (Recenfenten, unb jog in vollen äugen bie fräfs 
tige SReerluft ein. 3u SRittag waren mir auf ber 
^>ohe Jlnfona, bie Sonne jlanb als ein großes §reuben= 
äuge am äporijont, unb bie laue, blaue See gierte 
unb fchimmerte orbentlich vor £ufl. 2luch auf bem 
Schiffe mar es nicht traurig unb jlitt. (Sir hatten 
Sproler an (Borb, jtvei SRänner unb ein SRäbchen, 
welche gen (Rorben jogen, um ben Sfanbinavietn ihre 
hellen (Berglieber vorjujobeln. Sen Cfinen hätte ich frei* 
lieh lieber mit Stufen unb Tllpflocb auf ben gelfen fehen 
mögen, benn er war ein fchoner SRann, unb alle feine 
(Bewegungen geigten jene frifche (Sntfchloffenheit, welche 
nur ein SJol! erwirbt, baS fortroährenb von ben @efah= 
ren ber Tllpenwelt umgeben ijl unb fie beftegen muß.
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Das ßeben in ber glád)e macht btóbe unb unficher. 
<3etn Äametab mochte aber rooíjí Siner von benjenigen 
Sprolern fein, bie l)eut als $anbfd)uhhánbler, morgen 
als «Sanger unb übermorgen alé Säagabonb auftreten-, 
eS flog ein tvüfler, lauetnberBug über feinetvig lad)eln= 
bes 2ingeftd)t. Das SJJabdjen fjatte fdjroarje, erfahrene 
Jfugen, unb man fühlte halb, bafi fte jum Sempelbienft 
ber 93efta verborben fei.

Unfte Sieifegefellfchaft placirte ftd) im $albfreiS auf 
bem Dec!; ben SHittelpunbt nahmen bie Sprolet ein, 
fte fangen unb fpielten, tanjten unb jobelten in Sinern 
fort. 3d) fafi ju ben Süßen einer jungen <Sd)tvebin, 
welche mir bie fd)tvierigflen Sßorter iijrer SJlutterfprache 
vorfagte, bod) benahm id) míd) fo táppifd) bei ber 
tion, baß bie l)übfd)e Sehrmeifterin gar rttcf>t aufhorte 
ju ladjen. Die Äüfte fdjtvanb inbeffen íjíníer uns, mir 
traten «Stunben lang nur von Fimmel unb Söaffer umgeben, 
allein tvir bemerken eS faum, benn fpiegelglatt lag bie «See, 
einem filbernen 53innentvaffer vergleichbar. Der berliner 
ÄammermufihtS, ber bie Steife mitmad)te, tvar fogar ljaib 
unb i?a£b ärgerlich, benn et meinte: ein ganj fleineS 
«Stürmdjen hatte er hoch gern erlebt.

SBahtenb uns bie Seit in «Sdjetj unb £ufi vor= 
übergaufelte, hob ftch baS fd)tvebifd)e Ufer aus ben 
SBellen empor, unb bei «Sonnenuntergang lanbeten mir 
im Jpafen von Sfftab. Ss ift baS ein kleiner, eng= 
brüftiger Drt mit einem einigen Äirchthurm, aber lau« 
teS Siegen unb Treiben tvogte vom £luai bis jum Saft« 
hofe i)tnauf. Sm SJlenfchengetvühl fah id) fogar eine 
Sigatren = raud)enbe Dame, unb tvie man ftd) im frem-
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ben i'anbe aller heimathlichen «Spuren freut, fo begrüfjte 
ich h’cc 9em biefe fBorldufetin bet grauenemancipation. 
2luS bem Jpötel raufd)te mir ebenfalls eine fyelle SRun« 
terfeit entgegen, bie Sprachen mancher SSolfer tummeU 
ten fleh burcheinanber, unb tn ber Kitte ftanb Herr 
£unb, beS Ipaufeö eljrlid)er Sßirth, ftetS bemüht bk 
taufenb obrealtenben Kifverftanbnifte auSjugleichen.

Sb giebt immer ein fonberbareS Sefüfyl, wenn man 
fid) JlbenbS in einem Sanbe finbet, baS btirch unb burch 
verfdjieben ifl von bem, reeldjeS man KorgenS verlaften 
bat. Unb Sdjreeben tritt gleich feijr cfjarafterfefi auf; 
bie fleinften Sitten unb ^uftdnbe dufjern ftch nationell, 
eS fehlt jener leife fdjattirte Uebergang, ben man bei 
3S6l!erfchaften fieijt, bie nur burch politifdje Srenjen von 
einanber gefcfjieben ftnb. SSte gefügt, baS £anb ftellt 
fid; von Jpaufe aus urfprünglid? unb eigen bar, aber 
bie ßrreartung einer gereiften tauben Ädlte unb Stille 
ber 25ereol)ner, reelle ich mitgebradjt, füllte fdjon in 
glftab vertilgt reerben. Sm bpauSflur unb auf ber 
Sreppe raufdjten feibne Serodnber an mir vorbei; ich 
fah fjoije Samengeftalten, fchlanfe SZaillen unb ladjenbe 
Jlugen. SaS ^»albbunfel mehrte ben 9teij ber 9?eui>eit 
noch, unb ich roar ganj trunfen vor Ueberrafdjung, als 
mich ein Sonnenfd)irm=gdchcr necfenb auf bie Schulter traf.

Kein Rimmer lag vorn heraus, bie genfter be= 
herrfchten reeit ben KeereSfpiegel, unb ich fanb baftelbe 
für ein fleines $afenftdbtchen recht gut mit Sopha, 
iehnftühlen unb Himmelbett eingerichtet. Unter ber 
Kuftelinreolfe beS [entern fchlief ich vortrefflich, bis Herr 
£unb mich früh mit bet Sonne roecfte, um mir anju-
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funbigen.: ber „Svithiob" jeige bereit« feine flatternbe 
JRaucbflanbarte am Jporijant Segen fedjd Uhr legte 
ba« Soot an, id) beflieg e«, unb fühlte mich jiemlicf) 
fremb unb unfjeintlid)- barattf. Sie SReifegefellfchaft tarn 
von Sübecf, fte l)atte bereit« £eib unb §reube mit eim 
anber burchlebt, unb fehlen wenig geneigt, noch einen 
unetfahrnen 9?eopbpten in iljre gefdjioffne Soge aufjm 
nehmen. «Sold; Serhdltnifi l)at immer etwa« ^einigem 
beb. 9Rtt mir fchifften ftd? nur bie Sproter unb etliche 
hunbert Schweine ein, welche gepöfelt waren — näm
lich bie Schweine.

9lad)bem id) bie ^rdtubien ftberfianben, würben 
bie JCnfer gelichtet. Sa« ©etter war fd)6n, aber bie 
See raufchte ijocfy, unb auf ben blaugritnen Sldttern 
ber ©eilen blühten filberwei|e Schaumlilien. SRehtere 
^)affagiere faben blafi au«, ihre Olafen traten fpifc bCC; 
bot, unb guerft fielen bie SEproler ber Seefranfheit am 
beim. SReptun mochte wohl drgetlid) fein, bafi bie Sim 
ber ber Serge ftd? in fein 9?eicf> gewagt, unb biefe 
wünfdjten ftch ju ben 2ilpen l)tn, wo bie £a«
wine nieberbonnert, wo Sebirgdwdffer ftd) gewaltfam 
Sahn brechen, unb wo bie SRagelflühe alle«, wa« 
ihr nahe fommt, ju begraben brot)t. 6« giebt feine 
unjuverldfftgetn 2iu«brucfe, al« -SRuti) unb Sefaf)t — 
ba« ijdngt eben nut von Sewohnheit ab. Ser allein 
ift mutbig, ber unerwarteten, niegefehenen Schreien mit 
fubnem 2(uge unb ruhigem Setjen entgegengebt.

Sa« Schiffglocflein lautete, wir würben ¿um grub« 
(lud gerufen. So eine fchwebifche Frukost cntwideft 
ftcb nicht ohne gewiffe epifche Sreite. Salb nach bem
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Tiuffiefyn geniejjt man einen Kop raffe med skorpor, 
b. h- mit ätviebad, unb 5tx>ei Stünbd>en fpater fefct 
man ftcf> an ben vollftänbig gebedten Sifd). .Spier nimmt 
man juetjl einen sup, nämlich ein SlaS Äümmel= ober 
2ini5=23rannttvein, bann trinEt man Sfjee, ißt Sutter: 
brob, SchinEen, SBurft, .Safe unb Sier baju, unb am 
6nbe folgt nod) ein warm Kötträtt •—■ SeeffteaE’S, 60= 
teletteS, ober begleichen. Sßdijrenb ber Wlaijljeit jeigte 
ffd> bie Sefellfd)aft fcfyon offner unb zugänglicher; id) 
begriff nun, bafj ich von intereffanten ßfjarafteren um= 
geben fei, unb biefe Ueberjeugung machte mich eben fo 
heiter als entgegenfommenb. Sch will ganz Eurz bie 
Silhouetten einiger sperfonen zeichnen, tveldje ber Zufall 
im Salon beS „Svithiob" vereinigt fyattt.

£>ben an ber Safel faf unfer Gapitain, ein l)üb= 
fdjer 5Wann mit jovialen Tlugen. Gr h«tte für ¡eben 
^)affagier eine befonbre JlufmerEfamEeit, auf jebe 5’tage 
ausführliche unb freundliche Jlntmort—• er tvar Schwebe 
burch unb burd). Sann Eamen jtvei zahlreiche spte: 
bigerfamilien, mit benen, als spenftonätin, eine Eleine 
(Sräfin reifte. 9lie fah id) ein reijenbereS, unfdjulbü 
gereS Äinbergeftd)t, allein ihre großen braunen 2iugen 
fchienen beflimmt, Eünftig einmal unfäglicheS (BlitcE unb 
Unglüi anjurichten. Sieben ihnen fah ein hochgemad)S: 
ner SRann in einfacher bürgerlicher Stacht, feine ganze 
Haltung lieh jeboch ben Militär nicht verEennen. Sraf 
S. tvar eS, ein 9?ad)Eomme jenes greunbeS unb gelb= 
hertn griebtid)S beS ©rohen, welcher ben Sieg bei 
sprag am 6. SDTai 1757 mit feinem Sehen erfaufte. 
Gr Eam eben von bet Jpeuernte auf ben @ütern, bie

2
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bem tapfern S3orfa^r gehört Rattert, unb bte ben ©eben 
lange endogen würben, weil if>r Seftfc ntdjt ijtnveidjenb 
bocumentirt war. Tiber griebrid) Sßilijelnt III. fagte: 
9ted;t muß Siedjt bleiben, wenn man aud) nicfyt SSrief 
unb «Siegel batüber »otjeigen fann!" unb gab bet Fa
milie tijr ©igentl)um jurnd, baS eine fyalbe SKillion 
wert ißt.

©es @rafen STadjbatin war §ru STpberg, eine 
fdjwebifdje £)itterin, bie unter bem Flamen ,,©upljro= 
fpne" ftreibt. Sn Seutfdjlanb fümmert fiel) freilit 
fein SJienfd) utn bie „Dikter af Euphrosyne,“ bod) jeher 
gebilbete «Schwebe fennt fte unb ifjre SSerfafferin. £)iefe 
mag einft fdjön gewefen fein, je&t aber finb gurten, 
wo »ormalS S3lüten waren, ©upfjrofpne ift 1785 ge= 
boren — Sdjriftflelletinnen etfaufen tfjren 9iuf)m teuer 
genug für ben *PreiS, baß tijr Tilter in jebem £epi?on 
ftefyt. (Sine fdjwarje Sültaube mit feuerroten (Blumen 
bebedte ifjr öpaupt, unb um ben dpalS trug fte große 
SBernjleinforallen, eine golbne Ufjrfette unb ein fammets 
ites Sorgnettenbanb. Sie blieb immer ftill unb in ftd> 
jurüigejogen, fpracfy wenig, unb »erlebte ben größten 
Sfjeil beS Sages unten in ber (Sabine. gru STpberg 
feijrte »on (Paris surüci, unb mit ii>r reifte ein junges 
SDTäbten aus angefefyenet gantilie. ©milie öpolms 
berg, fo lyeißt fte, iyat ein reicfyeS muftfalifcfyeS Talent; 
urfptünglidjer 9iei§ §eidf>net ifjreßiebercompofttionen aus, 
weite um fo günftiger empfangen würben, als bie SJtufe 
bet Sonfunft bem £anbe Streben bisher nur fparlidje 
©efdjenfe gab. ©S fdjwebte etwas ungemein SarteS 
unb ©IfenartigeS um bie ganje ©rfteinung biefeS SD?äb=
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djenS. Sange Socfen flatterten an ihrer burdjfichtig 
weißen Schlafe herab, jwei Saubenaugen flauten fromm 
unb freunblid) in bie Sßelt, unb nur ein (eifer Tlnflug 
von SÄelancholie bdmpfte ihren Spiegel. Cfmilie jeigte 
ftch unbefangen unb plauberte gern mit ben Scannern; 
iijre Seele tvar ju rein, um prübe fein ju fonnen.

3ur Seite ber Gomponijlin faß ein (jübfdjer jugenb= 
liehet SRann im weiten Saftan von gritnem Sammet, 
83aron 9t., ein fJlachfomme beffen, ber mit Tlnfarftrom 
unb Jporn geloft ijatte, wer ben Äonig erfchießen folle. 
Sßir konnten uns feinen muntrem unb (iebenSwürbigem 
Oteifegenoffen wünfdjen. 9t. wollte feinen Moment otjne 
Senuß verfliegen (affen, unb man faf) eS feiner (jotjen 
marfigen §igur an, baß ißn bie ptjpfifdje Äraft gegeben 
fei, bie ju folgern Streben erforbert wirb. Gr war 
früher einer ber berüijmtefien Sowen StocfholmS > Ijunbett 
2ibentf)euer, fyunbert pifante Novellen blühten in feinem 
bunflen 53(itf, unb ein feiner SHaterialiSmuS lag auf 
allen gügen. S8or Äurjem fjatte 9i. ein blühenb fd>6= 
neS SEöeib genommen, unb fowofyl bies, als eine gebiegne 
SSilbung milberte feinen ungeftüm feurigen Sinn, wenn 
¡hm aucf) juweilen ber Sßifc noch etwas champagner 
wilb von ben Sippen btaufle. Tibet immer war er frifch, 
angeregt unb geiftvoll; bie Schlaffheit fannte er nicht.

Tluf ber anbern Seite beS SifdjeS h«tte f«h juerft 
ein Chtglanber placirt, ein echter ßnglanber, ber wäh= 
renb beS GffenS für jebe Unterhaltung verloren ging. 
Sein 9tacf)bar, ein junger gorftmann aus Sänemarf, 
war mir, feitid) bas Schiff befliegen, jutraulich unb freunb- 
lieh entgegengefommen, unb ich fanb 33ergnügen im 

2*
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Umgang mit ihm. 9lun folgte bet geniale S3iolinfpie= 
(er 91 a g e l mit feinem lebhaften ^rauchen. Sie famen 
von Jfmerifa, tvo er für ftlberne Sone golbne {Realen eins 
getaufcht, unb beibe befanben ftd> in befter Saune. 9lagel, 
ein Sube von Seburt, flammt aus fiaibad) unb tvirb 
von ben Stocfholmer SfÄuftffreunben febr gefehlt. ßr 
ift ein vollenbet fdjoner SRann, unb fpridjt fieben <Spra= 
eben mit gleicher ßleganj.

9leben SRabame 9lagelf;atte icb^Plafs gefunben, unb 
meine anbre 9lad)barin tvar eine junge ©cfytvebin, von 
ber id) nur erfuhr, bafj fte Siaria Sie modjte
faum über ad)tjei>n Safjre alt fein, unb man fann ftd) 
tvirflid) fein reijenbereS SBefen benfen. £>er fcfylanfe. 
unb bod; volle 2Bud)S; bie unbefdjreibtid) feine Jpaut, 
butd) roeldje baS ©etvebe ber 2(bern fdjimmerte; bet 
(Sarmin ihrer -¡¡Bangen, jarter ßmaille vergleichbar ; fol)h 
fd)tvarjeS .¡paar unb cpanenblaue Tfugen — baS alieö 
vereinigte ftd) ju einem entjücfenben Silbe. Tiber hin 
unb tvieber flog ein dngftlicheS Sucfen über -¡Dlaria’S 
SKunb, tvie bie 2Rimofa sufammenfahrt, wenn ein 3n= 
feft ihre Slätter berührt. £>a3 9Räbd)en hattc gerotfj 
fcfjon viel Sufi unb Scbmetj erlebt, fte hatte vom Saum 
bet ßrfenntnifj gefoflet — man fonnte es im tiefen 
traurigen Seheimnifj ihrer Tfugen lefen. 9lur mit fur= 
jen ©orten antwortete fie auf meine vorfid)tigen §ra= 
gen; fte tvar füll njie ein gebrochneS .¡per}.

Sei 9Raria fafj ein merfantilifcher Jüngling au« 
ßübecf, ber ftd) noch moglichft Vergnügen trollte, ehe er 
nach §innlanb ging, unb an feiner Seite befanb fid) 
Monsieur Robineau, ein Meiner flotter granjoS. ßr reifte,,



21

um Auftrage auf bunte Rapiere, Champagner, ®oib= 
leiften unb feibne Söaaren ju fammeln, hoch bab^aupt- 
gefd)áft machte er mit einig gutem Jpumor. Bon fei= 
nem fpaßljaft höflichen ©efidjt war unter bem biestert 
Barte wenig ju fefjn, er trug ein rotfjeb 5JRü|chen, unb 
faf) wie ein fábelbeiniger Snome aub. Äeinen 2lugen= 
blieb fonnte er füll bleiben, fortwáljrenb rúcfte er mit 
bem Stuhl, unb fcfyleuberte fprühenbe SBigrafeten über 
bie Safel.— & famen ijterauf nod) beinahe einSufcenb 
^ajfagiere, non benen ffdj burdjaub nidjtb weiter fagen 
laßt, alb baß fte auch auf bem ©cfyiffe waren.

Sftan wolle eb nidjt übel beuten, wenn ich meine 
ßieifegefahrten fo umßanblicfy befdjrieb, alb ob eb eine 
Schladjtorbnung bomerifdjer Jpelben wate. 2Bab I>at bec 
«Seefahrer wohl fonft für Segenftanbe, bie feine 2luf= 
merffamfeit feffeln, feine Sefer intereffiren fónnten? @in= 
fam raufdjt bab Schiff burd? bie SBafferobe, unb giebt 
eb ja granbiofe 9faturfd)aufpiele, bann pflegt ftd) ein 
reifenber Scfriftfleller feiten in ber Sage ju befinben, 
um fte nadlet mit treuen gatben ju fdßlbetn. £ieb= 
mal »erhielten fid) Sffiinb unb SBogen nod) jiemlid) 
ruhig, eb flog nur ein frifcheb Lüftchen über ben wal= 
lenben Spiegel hin, unb wáhrenb wir an ber grü= 
nen, fornreidjen Äüfte »on Schonen entlang unfre fd)áu= 
menbe gurdje jogen, füeg im Süben Bornholm empor. 
.Saunt hatten »ir aber ben legten Sanbßreifen aub bem 
Sefid)t, ba würbe bab SBetter wüß unb wilb. Unfer 
iöampfboot fchaufelte fo gewaltig, baß bie Äaumgenefe= 
nen ftd? »on neuem franb fühlten, unb ber Sturm 
jagte bie SBellen über bab £>ed, auch «nb Sefunbe vertret' benb.
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Sinige SSorte werben fjtnreichertb fein, bie 2ofali= 
tat bed Sdftffed an$ubeuten. SSorn liegen bie Sabind 
ber-Damen, jubenen fein SJlanndbilb hinunter barf, unb 
im Jpintertf)eil ift bie gvo^e ßajitte. Siefe enthalt ben 
elegant eingerichteten Salon, von sreolf Jperrn Sabinen 
umgeben. Sn jeber Selle beftnben ftd) jwei Seiten über 
einanber, unb fíe fann, nach bem Salon ju, entroeber 
burch eine fefte SRafjagonitlmr, ober butd) eine leichte 
Setbengatbine gefdftoften werben. Sied bietet ben S0?an= 
nern bie ungemeine 93ef>aglid>feit, ftch, mahrenb bie 
Samen bei fd)lecf)ter Sßitterung ben Salon fud>en muffen, 
in ihre ^áuátidjfeit jurúcíjiehn jtt tonnen. hinter ber 
blauen ©arbine tleibet man ftd) um, ftretft ftd) auf bem 
Sager aud, unb í)órt brinnen bie Unterhaltung. Sa, 
man plaubert fogar mit ben Samen, unb oft reiften 
biefe faum, aud reeften Selle bie Stimme tont, bie 
ftd) in ihre Sefpräd)e mifdjt. Sad giebt bann ju Svr= 
thum unb Sad)en SSetanlaftung.

2lld oben auf bem Secf, ber úberftrómenben Sßel= 
len reegen, nicht mehr ju bauern mar, hatten reír und 
tm fichern ftiaum bed Salond verfammelt, unb ed reurbe 
hier ein muftíalifd)er Siríeí arrangirt. Ser Steine ver: 
fd)tni§te Sproler trug jene poffterlid)en Stiuflein vor, 
bie in Deftreid) fo fe^r beliebt finb. 2íud) ftraulein 
Doltnbetg fang, unb ftlagel begleitete fte auf ber ®ui= 
tarre. Sd waren gróftentheild fd)roebifd)e SSolfdlieber, 
unb aud biefen feíjnfüdjtígén íffieifen mit ihrer fd)tnei= 
chelnben Sßehmuth blühte mir Schwebend Solfdcharab 
ter recht unmittelbar entgegen. Siner brachte bie 9iad)= 
rid)t, bed SSBetterd Ungeftúm habe ftd) ein wenig gelegt,
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unb mit gingen, in Sftäntel geeilt, auf betn naffen 
Sei umfjer. Sa bam ein anbreS Sampffd)iff — bet 
„®autl>iob" — an bem unftigen vorbei, wir falutirten 
einanber, unb begrüßten uns mit ben ^affagieren brúben 
fo vertraut, aß ob eS lautet greunbe unb 53ebannte 
waren.

Vlaá) bem «Souper eröffneten Wir Von neuem ben 
muftbalifdjen Salon, unb ©nftlte, bie junge Sängerin, 
bezauberte mid). Sie war nidjt groß, itjrem ©efttfjt 
fehlte es an garbenfrifdje. (Jin mattet Seint, bunfel; 
blonbeS Jpaar unb graublaue 2lugen [affen ftd> nidjt 
fd)ón nennen, aber wenn fte bie Suitarre naf>m, trenn 
ftd) itytt Sippen jum Sefattg öffneten, bann belebte ftd) 
bas alles, liebet bie SBangen jog ein leifeS Stott), bie 
2(ugen glanzten feeltninnig, unb bie Soeben rollten mübe 
um baS liebe 2lngeftd)t, tvie Sbránemveibcn, burd) bie 
bet Sttonbftratjl fdjimmert. hierzu nun bie Streiflicfjter 
ber fdnvanfenben Sdjiffsampelj ber büftere Sintergrunb 
beS ©emadjeS; im Snnern ein ÄteiS entjinfter í>¿rer; 
braußen baS Stampfen ber 5Äafd)ine, baS iBraufen ber 
Staber, baS Äradjen ber See . . . bies vereinigte ftd), 
nm eine eigne, feenhafte Scenerit fyerbörzubringen.

Illi

gorife^uitg.
Biemlicf) gut unb rutjig verging bie Stacfyt, borf> 

um brei Uijr weiten rnid) Äanonenfcfyitffe — wir traten
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auf bet 9?f)ebe »ott Kalmar. $d) fprang vom Sager 
unb eilte aufs ©ecf, wo eben feine warme Suft wehte. 
SÄein greunb unb Sefdhtte, ber ©dne, fagte mir f)erj= 
lief) ßebewofjl, unb flieg ins Soot, baS if;n jum Sanbe 
bringen follte. ©ort brühen lag, ijart an ben 2)teereS= 
wogen, vom falten SWorgennebel umwallt, bie Stabt mit 
if)ren blutrotijen Käufern, unb mit ber grauen Kuppet 
firdje, einet SÄofcfjee äijnlid). CtwaS entfernter jeigte 
ftd) baS alte <&d)lo$. dpierijer berief SD?argareti)e, bie 
norbifdje Semiramis, im Saijre 1397 bie Staube ber 
brei ffanbinavifchen Sieidje; benn fte ijatte bie Kronen 
von ©dnemarf, Sdjweben unb Slorwegen auf ihrem 
Jpaupt vereinigt, dpier fchmolj fte bie wiberftrebenben 
Clemente ju einer SWonarchie jufammen, unb gab ein 
feierliches Sefefc, bie falmarifche Union, baS fid) auf 
brei Jpauptpfeiler (fügte. CrflenS: ber König wirb gec 
wählt; — jtveitenS: er bewohnt abroedjfelnb alle Sanbe 
feiner dperrfchaft;—brittenS: unangetastet bleiben jebem 
Steidje fein Senat, feine Siechte unb fein urfprünglicheS 
Sefefc. ©urch biefe Union büßte Sfanbinavien Slücf 
unb greiheit ein. Schon ÜRargarethe verlegte alle ^unft 
berfelben, unb nach ihrem Sobe waljten fich langwierige 
.Kriege über ben Staat.

Sloth ging bie Sonne hinter Selanb auf, als unfer 
Schiff wieber in Sang fam, unb vor ihren Strahlen 
jogen bie ©ünfie in ganjen ©allen fort — Kalmar 
jeigte ftch in vollfler SÜlorgenhelle. SD?ich ftoflelte aber, 
unb ich ging wieber jur Cajüte hinab, ©iefelbe machte 
einen abfonbetlichen Cinbrucf burch bie verfchiebenartigen 
Silber unb Stuppen, welche man barin erbliche. Cs 
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herrfd)te ein matted Jpalbbunfel ; bie Ttmpel brannte nod) 
unfidjer unb broijte ju verlofd)en ; burd) bie befd)lagnen 
genfter fd)immerte bet SRorgen therein, unb ber 6ng= 
lânber fjatte ficf> Sidjt angejunbet, um fïd> ju rafiren. 
2iu$ jeberdpütte tonten anbteSaute: berSubecfer fchnarchte 
laut, SBaron SR. ilimperte auf ber Suitarre, Monsieur 
Robineau fang eine SBarfatole, unb jeber »erlangte mit 
Ungeflûm nad) trgenb etroaS. Tided rief Marie, um 
fern neÆifdjen Schiffsjungen, unb raftloS galoppirte 
biefer rociji fünfzig SDlal quer burd) ben Salon, ohne, 
vor ben vielen befehlen, einen einigen auSfüinen ju 
fonnen.

— Marie, puh mir bie Stiefeln !
— Ja, Herre!
— Marie ! I should like to have warm water and 

a elean towel-—no! tvodt’ id) fagen: iDu foUfl mit warm 
SBaffer unb ein ^panbtud) bringen.

— Ja, Herre!
— Amis, la matine'e est belle! Sur la rivage assem

blez-vous ! — Matte, ben Maffee ! —- Conduis ta barque 
avec prudence! Pecheur, parle bas . . • Marie, ben 
Maffee!

— Ja, Herre!
— Marie, tvo fjcifî bu benn meinen jRadjtfaÆ hin= 

gefleht ?
— Marie, bifl bu taub? dpaft bu nid)t gefjort, baft 

ich tvatmeS Sßaffer haben tvid!
— Ja, Herre !
— Jettetes filets en silence ! Pecheur parle bas ! — 



— 26 —

Äaffee, Äaffee, Saffee! — Le roi de mers ne t’échap
pera pas !

— Ja, Herre!
— Äarle, rote fef)ti bie Stiefeln au«? 2)u mußt 

fte nod) mal pufcen.
- 9lein, bu follft mir erft ben 3îad)tfaÆ fdjaffen !

— Äarle, Good-for-nothing! Söenn id) nid)t 
bett 2iugenbliÆ SSJaffer befomme, fag’ id)’« bem Coptain !

— Pêcheur parle bas ! Conduis ta barque avec pru
dence! . . Äarle, bring’ mir bett Äaffee, ober bei meU 
nem SBart! — id) taffe bid) fpießen, fobalb id) turfi- 
fdjer Äaifer roerbe!

— Ja, Herre! Ja, Herre! Ja, Herre!
So rumort unb fpebtabelt e« burdjeinanber. Äarle 

ftürjt atemlos umber, unb Seber Î)âlt ¡&n «b, ben 
Tinbern ju bebienen.

9îad)bem ftd) enblid) bie ^arteienrouth ein roenig 
gelegt, rourben Tille befriebigt; id) tranf meinen roarmen 
Äaffee, unb flieg roieber empor, um frifcfre £uft ju 
fdjopfen. Gö roar oben nod) ganj ftill, nur ein brau= 
net æub pufcte ba« Süeffingroer!. £Bin id) jur See, 
fo fann id), roenn id) aud) nirgenbroo ?anb erblitfe, 
jened Sefuhl großartiger unb ungeheurer Sinfamfeit nfd)t 
finben, ba« fo oft gefd)ilbert roorben ifl. Sftid) tragt 
ba« ÄDampffcbiff, ein herrliche« SBerE ber Sottheit, bet 
©ottheit im 9Kenfd)en — be« ®eifle«. SBie viel 53il- 
bung gehörte baju, feinen ßunbertfadjen SKedjaniSmu« 
ju erbenfen unb auSjuführen. £>iefe 33ilbung, ober 
bod) ba« ftd)tbare Srgebniß berfelben, »erfnupft mid) 
mit ber ganjen cultiöirten SÖJelt, unb bie Sdjreden ber
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©infamfeit fonnen mid) nidjt etfctffen. Sehe id), früh 
SWorgenS auf« Serf tretenb, ben Schiffsjungen befd)df? 
tigt, mitten unter Älippen unb roallenber See, bie 
SRetaWnopfe bee ©allerien ju poliren, fo ift bag un? 
jroeifelhafte Silbung. SBeit verlorner unb verlaffner 
fühlte id) mid) broben im SSolSfer? unb Jpernifergebirg, 
too Oebe, Sdjmub unb 9?oi)l)eit mid) umgaben; roo 
mid) aug gebtodjnen Sdulen, aug jerfallnen Tlquaebuf? 
ten eine vormalige, geflorbne 55ilbung mit leeren Tiugen? 
t)oi)len entfe&ltd) anflarrte.

SBdfjrenb id) mid) mit folgen ©ebanfen trug, fam 
SJZatia, hell unb fdjön roie bet borgen, aufg SJetbei. 
Sie fagte: „ber Schlaf fei ein §einb beS Unglücfg, 
barum fomme er nidjt ju ihr." 33orftd)tig unb fteunb? 
lid) fragte id) fie nad) itjren Sd)icffalen, unb eg fdjien 
bem 9Rdbd)en erroünfeht, einen Sbeil ber preffenben Saft 
burd) 9J?itti)eilung von ber 53ruft abroaljen ju fonnen. 
2luf unb niebergel)enb, erjdi)lte fte mir ihre traurige Se? 
fd)td)te, um fo trauriger, je alltäglicher fte roar.—S3or jroet 
5al)ren roofynte in Stocfi)olm, ihren ©Item—roohlhabenben 
unb angefefyenen Leuten — gegenüber, ein fretnberSiplo? 
mat. Sharia entroitfelte ftd) bamalg eben jur Jungfrau; 
feurig roar il)t Jperj, ii)te ^hatttaf,e «regt, unb fte 
feljnte ftd) nach Siebe. Ser fdjöne ftolje 5?lann roib? 
mete ihr feine Jiufmerffamfeit, fte fühlte ftd) gefchmei= 
d)elt, unb in ihre Srdume ftahl ftd) fein 53ilb. 6r 
fefete bie feinften 33erfübrerfünfte ins SBerf, all jene 
teuflid) geiftreid)en Äünfte ... unb fte rourbe fein. 
Sie ©Item ahnten nichts bavon, aber bagSRdbthen roar 
glücflich. Sa tvarb il)r ©eliebter von feinem Jpofe ab?
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■berufen; nod) fanb er inbef SefaUen an iijr, unb fon 
bette fie auf, itjn ju begleiten. 3n einer grauen, eiftg 
falten £>ctobernad)t brücfte SÄaria leife bie 2^ur beS 
elterlichen JpaufeS hinter ftcf> ju, unb raifdjte eine Sijräne 
auä bem 2luge. Sie eilte ans Sd)iff, unb als bie 
Sonne Ijeraufftieg, lag fd)on manche SBelle jtvifdjert ihr 
unb bem fcfjtvebifcfjen Stranb.

Sie raufte nicht, raoijin eS ging, fragte auch nicht 
banad), bis jraei Sage fpater baS ©ampfboot lanbete. 
(Sine raeite, prädjtige Stabt umgab fie — es roar 
Sanft Petersburg. Anfangs ging eS red>t gut, fte 
mochte bie Sßoljnung nicht »erlaffen, unb lebte nur ba= 
heim mit bem SJlann ihrer Siebe. 2lber immer faltet 
raurbe betfelbe, er bel;anbelte fie gleichgültig, julegt fo= 
gar rauh unb barfd). 25a raollte baS $erj it>r brechen, 
unb nirgenbs fanb fie einen Plenfdjen, bem fte if>r um 
auSfptedjlicfycS Seib hätte flagen fonnen, benn unter 
fRuffen lebte fte.

2)er SSerfüfjrer mar ihrer überbrüfftg, baS merfte 
fte raohl. 2iHeS brachte ihn in 3orn gegen fte, fogar 
ihre Berraeinten Jlugen. (St »erbot ihr baS Sßeinen, 
unb als fie eS bod) nicht laften fonnte, fdjlug er fte. . . 
er fchlug fie mit benfelben Rauben, mit benen er ihr 
einft Sßange, Socfe unb S3ruft liebfofenb geflreichelt 
hatte. Sft blifcte in Ptaria’S Seift ber Sebanfe beS 
SelbftmorbS auf, allein ihr fehlte ber SRutf) baju. Sie 
»erfaufte ben Schmucf, ben fie als SeburtStagSgabe »on 
ihren Gittern empfangen, bod) bie gelofte Summe reichte 
nid)t, bie Äoften einer Ueberfahrt nad) Schweben ju 
betten. Sie mufte bei bem (Shrlofen um baS gehlenbe 
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betteln, unb er roarfd ihr wie einTilmofen i>in, obgleich 
et froi) trat, bad SRäbchen lodjuroerben. So fuhr fle 
nun triebet bet äpeimath entgegen.

SRatia erjäi)lte bad alleö tut;, fchmuilod mit ei= 
net entfchloffnen 9tut>e. SJtir war babei ju SJtuth, rote 
in ben Äinbetjafjren, wenn id) grauftge Sefpenflerfagen 
hören mujjte. @s riefelte mir burchd S3lut, unb meine 
äpaare jlräubten ftd>. Soldje Santen gefdjeijen tagtidj 
im ©chooße bet cultioirteflen «Staaten, unb nirgenbwo 
giebt ed ein Sefefc, ein SRedjt, welched ben SchänblU 
cfyen, bet Sieb unb SJiotbet jugleid) ift, infam erflärt, 
unb ihn feinet Betbienten Strafe überliefert. Stein — 
foldje ©efe&e giebt ed nicht! Tiber bad Urtfyeil bet SBelt 
flellt iljn an ben pranget, bie gute Sefellfctjaft btanb= 
marft ihn unb wenbet ftd) Bon ifjm ab? £> nein, auch 
bad nicht! Ur f>at viel Slüi bei ben SJiäbdjen, fagt 
man, unb ed fei ihm nicht ju Berbenfen, bafj er feine 
Jugenb genieße. Selbft bie noblen Samen, bie ben 
@oetbe nicht lefen, weil er unmoralifch ift, flüftern ftcf> 
lachelnb ju Bon feinen galanten Tlbentfyeuern, unb non 
bem h“Wcn blaffen Äinbe, bad er mitgebracfyt, unb 
nennen iijn einen intereffanten 5D?ann. (5t bleibt in 
Timt unb SBütben, bie teuften Jungfrauen lecken 
nad) feiner $ulbigung, unb bie SJtüttet rechnen ihm 
geläufig bie Salente ihrer Sochter Bot. Tiber auf bad 
fchulblod gefallne, butch Jpollenfünfte Berührte SDläbchen 
wirb bet Stein geworfen; ftolj auf ihre unoerloite 
Sugenb wenben ftch bie lüfternen ^hflt’föerinnen von 
ihr ab, unb nicht einmal ber hellbenienbfle -Staun be- 
fi&t SBefchloffenheit genug, bem elenben SJorurtheil offen
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gegenüber ju treten. £D?tt futter Siebloftgfeit jlraft man 
fie, bie burd) f»eige Siebe gefünbigt f>at. Ser Serfüb= 
rer bleibt ein <5i)tenmann, aber bie SBerfüfjrte tvitb etyt'- 
loS. £>, man mochte babei benSerflanb vertieren, aber 
eS gebt nid;t mehr, benn icf> glaube, unfer ganzes 3eit= 
alter ift vor lauter Ueberfeinerung bereits toll getvorben.

Sie fleine Srafin fam lacfyenb unb fingenb bie 
Steppe von ber Samencajitte beraufgefptungen, umfafjte 
if>re „liebe SDtaria!" unb fchmiegte ftd) biebt an fie. 
3<b habe nie eine rübrenbere Scene gefebn. SaS b°lbe 
Äinb, beffen Seele mafelloS tvie eine Sitie tvar, blidte 
vertrauenb unb fromm ju SWaria empor. Tiber SOTaria 
fenfte, f^merjlicb getroffen, baS Tlntlifc ju ßrbe, ihre 
Sippen judten, unb bie Sßunbe ihres -öetjertS blutete. 
SJlan fab baS an ben SBangen, bie plofclicb fo purpur= 
rotb tvurben; fíe fühlte ficb in biefem Moment getvifj 
febt fdjulbbelaftet unb ungíúdlicb, boef? glich fie ben 
fronen Sünberinnen auf guten alten Silbern vom Sßelt: 
geeicht, benen ein ßngel Sergebung bringt. Sie fleine 
®rafin tvar ber Gugel, unb fíe tvar eS nur, tveil noch 
fein gleden ben Spiegel ihrer finblicben Urtfd)ulb trübte. 
SBáte fíe alter getvefen unb bitte fefjon eine Grfennt 
nífj bes Sófen gehabt, fíe tvúrbe fid) „inbigntrt" ab= 
getvenbet haben, tvie eS bie Tlnbern tbun.

Salb fanb ficb utebt Sefellfcbaft oben ein; baS 
SBetter tvar frifcb unb blau, unb tvír fudjten ber Seit 
tvieber ginget ju leibn. Suntere Unterhaltung bat viel: 
leicht nie baS Sed eines SampffchiffeS belebt. Sie Sps 
roter batten fleh erholt, unb fehlte ihrer Sefabctin auch 
baS volle Tllpenrofenrotb noch, fo fonnte fíe bod; tvieber
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bie ^tarfe fragen. Sa$ gab nun heitre Serjette, 
Sobeln, Spiel unb @efang. Gfmilie Jpolmberg trug 
rounberíjúbfdje Sieber eigner dompofition vor, unb id) 
feierte fíe burd? ein Tidjrojticfyon. Sbgleid) ich fonft 
biefe poetifdje Stvangéjacfe iticfjt leiben mag, ift fíe bod) 
jutveilen ganj pafienb, benn Stauen unb íWábdjen freuen 
ficb ber Sßerfe tveit rnetjr, trenn fíe ifjren Dtamen um 
vertilgbar an ber Stirne tragen. Ser Anfang ift mir 
noch erinnerlich:

Eine Sßafferrooge folgt ber anbern, 
Menfcben jietjn unb SBolfen liberé SReer; 
Itjre Segnfucbt treibt fíe ju bem Sßanbern, 
Lieben fíe bie ^»eimatp noch fo fepr.

In ben SBolfen woijnen liebte glommen, 
Etv’ge bieber in ber gjlenfcbenbruft, 
Hetfe Älänge, bie vom Jpimmel flammen — 
Ohne Sieber giebt eá feine Sufi! tc.

2ím liebenStvúrbigften trat SRonfíeur SRobineau. 
S5alb filbouettirte er Semanb au$ ber Sefellfdjaft, halb 
fdjnitt er jierlidje Sanbfdjaften auä; bann trieb er aller: 
banb SRummenfcbanj. Unfre in ben (Sabinen umbet: 
liegenben Äleiber toaren ¡bm tvillfommne Sarberobe: 
ftúcEe, rotbeS ^ab^pt-t^er unb Äoble mufjten ¡bm al3 
Scbminfe bienen j jegt fatn er alé Surte, jefet alSßng: 
lánber aufd SSerbect, unb erregte jebeámal laute Stób= 
lidfieit burdj fein fomifdjeS SSetvegen. Sogar unfer 
SBritte lächelte, ßulegt fegten SRobineau unb ber ver: 
fdjmigte Sproler fíd> vis á vis, unb jeher geicfjnete ben 
2inbern ab. 9Bie bie 23eiben fich nun gegenfeitig fo
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burdjbringenb anftierten, wie bann bie Stifte emftg 
über’S Pergament flogen, unb wie bas SRanóoer ficf> 
oftmals wieberfiolte — eine luftigere Scene fattn man 
ftd) nicfyt benfen, unb am ßttbe maren bie Silber af)tv 
lief) genug.

So fam ber SRittag, fo fam ber 2ibenb heran; 
um ad)t Utjr fallen mir ben £eucf)ttf)urm »on iangSort, 
unb eine Stunbe fpäter gelangten mir in bie Scfyeeren. 
£>ebe, fai>ie Sraniteilanbe finb eS, anfangs oljnefSaum, 
oljne SraS, unb ju Saufenben §ief»en fie fid) bie fteb= 
jetjn Steilen bis Stocffjolm f)in. epod) ragen fte aus 
ber glutl) empor, bie ftd) überall burd; bieS gelfenlabp: 
rintfe in gebogenen Strömungen winbet. ©od) feine 
fecfromantifcfyen formen bilben biefe Snfelflippen. 3ai?r- 
taufenbe ruhten fte unter betn SteereSfpiegel, unb ba 
haben bie raftlofen SBellen alle (Seien unb Äanten ab: 
gefpült. Sie finb langweilig glatt geworben, wie £eute 

— beS JpofeS; nur rotfje unb gelbe Srpptogamen bringen 
juweilen einen Sßechfel in ihren trüben graubraunen 
garbenton. 2llfo flehen fte ba, eine unbefiegbare ftefe 
nerne SBacfytarmee, ben SBeg nad) Stotffyolm verti>eibi= 
genb, unb wo ein Scfjiff eS verfudjen wollte, ijeimltcfr 
jwifdjen ihnen burd)äufd)leid)en, muffte eS rettungslos 
ju Srunbe gehn. Sur jwei fahrbare Sßafferflrafjen 
giebt eS, unb beibe werben »on flarfen gortS gebeeft.

Steffens nennt biefe Sdjeeren als bie i)ód)fłe So= 
tenj einet trübfeligen, poeftelofen Segenb, bod) mochte 
id; nicht unbebingt in baS Urtljeil einflimmen. Son 
ben Cfingebornen fann babei feine Siebe fein, benn ihnen 
fiat gewifj bies unfchóne GftaoS einen l>eimati)lid)en Seij,
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unb fte würben es rootji faum mittinberm vertaufchen. 
¿Dem Sietfertbcn bietet bte wilbe, niegefehene Sees unb 
gelfenobe auch fo viel UeberrafchenbeS unb Unerwartet 
tei, fte regt feine ^(intctfte fo gewaltig auf, baß et 
ben Vtangel ber Vegetation unb beS blüfyenben SebenS 
beinah vergißt. 9iur ber grembe, beffen Vaterlanb im 
fchonen Silben liegt, unb ber, hierher verbannt, feine 
Sage vertrauern muß — er mag wohl vor Sehnfudjt 
unb Heimweh fterben fönnen.

2llS wir weiter in baS granitne Sohuroabohu vor= 
brangen, trippelte juweilen eine einzelne gichte auf ben 
Scheeren, unb es hatten gifcherfamilien ihre grauen 
Jpoljbaracfen an ben harten gelS gefleht. Dort wohnen 
bie Firmen, ftnb in Stacht unb Sturm auf ber See, 
fietö von Gefahren umringt, unb versehren bie gifche, 
ober taufchen in Sßarholm ihren gang gegen etwas ®e= 
müfe um. Shnen wächfi fein ®tün, fte wiffen nichts 
von Vilbung, fte leben mit bem Seehunb auf berfelben 
Älippe, unb haben nicht viel mehr Vebütfniffe als er. — 
Db fte wohl glucflid) fein fonnen?. . @ewiß! Sßenn 
eS unS, beren behagliches Dafein vontaufenb funftlichen, 
mannigfach wmplicirten Vebingungen abhängt, auch faß 
unmöglich feinen will.

Die SchiffSuhr fchlug Sehn, bi« glühenbe ßrjfugel' 
ber Sonne wat bereits im SJleete verlofcht, unb hoch 
würbe es nicht bunfel. Sßir waten im Storben. Broar 
tonte noch ®efang unb Sautenfpiel auf bem Decf, allein 
ich fuchte halb mein Saget, um beflo seifiger wieber 
auf ju fein. SDiit bem Slocfenfchlage Drei ftanb auch 
ber @raf S. in feinet Schlafmühe vor mir unb weite 

3
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mid). (Sr ift ein viel ju gütet Schwebe, alö baf et 
Zugeben konnte, ein gtembet folle ent ben Schönheiten 
feines EanbeS fchlafenb Vorverfahren, unb wir waren 
nicht mehr weit von Sßarfyoim. SDlit bet Sonne jugieid) 
kam ich aufS SJerbeck, unb ob mich gleich bittet fror, 
fo wich ich bod? nicht von ber Stelle. Äatle, bet einen 
wahren Snfbinkt für unfre Sebütfniffe befaf, hatte ftd) 
aud) auS bem Schlaf gerafft, unb lief mit Äaffee 
kochen. iDieScheeren fafen jeft nicht mehr fo (beinern 
nackt wie am vorigen Jfbenb aus. $ohe Sannen unb 
(Sichen umhüllten ffe zum S^eil mit faftigem ®rün, 
unb rothe SSauethäuSchen lugten butch ben Saumfchlag. 
^ertlich fluthete bie blaue See in unzählbaren Schlin= 
gungen unb Söinbungen butch bie gigantifdje Älippen* 
gruppe; eine ganje glotte von gifdjerbooten mit weifen 
Segeln fchwamm gleich Stowen bajwifchen umher, unb 
bie grühfonne glühte alles mit heilem Output an.

91o<h ein intereffanter Anblick erwartete mich als 
ßntfehabigung für bie Stunben, bie ich bem SRorpheuS 
entzogen hatte. 33or unS raufchte unb fprüfete baS 
Sßaffet an einer Stelle ganz eigentümlich; ber Steuer* 
mann ftief mich an unb fagte: ich folle Sicht geben, 
baS feien Seehunbe. (SS mochte eine Jpotbe von ad)t* 
jehn bis zwanzig fein; ffe liefen uns ruhig httankom* 
men, ftreckten furchtlos bie Äopfe auS bet §luth, unfet 
gtofes Stdberfchiff vetwunbert anglofenb. SDlut unb 
fJleugierbe follen cf>arafteriflifci>e 3üge im fRaturell bet 
SRobbe fein, unb ich habe wahrlich noch niemals aus* 
brucbsvollere Shierphpftognomien gefehn. 2iuS bem bicben 
glatten Sopf, ohne bemerkbare £tren, funkeln bie grofen
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fdjtvarsen Suchdaugen, unb bet bichte 93art, ber ftcf) 
urn’d SWaul ijinsiefjt, gtebt ihnen fecfe, trofcige SRienen. 
(Sin gebrungner, beljrtbarcr dpald nerbinbet bied etnfb 
baft-Eomtfcije Tlntlifc mit bem fpifcjuiaufenben Seibe, bet 
bie Sange eined audgetoachfenen -Slanned i)at. SSorn 
figen, nahe am Äopf, bie furjen 9lubetbeine, roatjrenb 
bie ^)interfüf e ft'd) beinah ganj mit bem ©chmanje ver= 
einen. Sie fRobben jeigten nicht bie minbefte Surcht, 
roie nahe mit iijnen auch »orüberraufchten, unb ich 
hatte bad SSergnügen, bie petfonlidje SJefanntfchaft toon 
Sefdjopfen ju madjen, welche ich biöijer nur aud 500= 
logifdjen SRufeen, aud Sagbflifeln unb Sleifefoffern 
fannte.

■■Dian fcfjiept ben <Seef»unb l)ier an ber fdjroebifdjen 
Äüfte gewöhnlich mit Flinten, unb bad Schrot mufj 
ihm burcfy bie Tlugen gehn. Srifft ihn eine S3üd)fen- 
fuget, fo ftnft er bamit unter, unb wirb nicht wieber 
gefunben. dpoijer im Dlorben aber belauert man 9?ad)td 
auf bem (Sife bie fdjlafenben beerben, umfd)teid)t fte, 
baf fte nicht ind SDleer jutücffliefjen fonnen, unb er= 
legt fte mit ®fen = befangenen Äeulen. Sie Stfynauje 
ifl ii>r empftnblichfter Sljeil, unb einen tüchtigen Schlag 
barauf, fo richten fte fid) niemald mehr empor. Sad 
9Reer, fagt man, fei bed Dlorblanberd Tiefer, unb bie 
Siobbe feine ßrnte. Srönlanber unb Scfimo’d leben 
allein von biefen Silieren. Sie effen bad gleifd), trin- 
fen ben St)ran, erleuchten unb erwärmen ihre Jütten 
mit bem Specf. SRit ben Sehnen nahen fte, wie mit 
3wirn, unb bie Änodjen liefern Dlabeln baju, aber auch 
Kieffer, Sabeln unb Sßerfjeuge. Tiud ben Sebdtmen 

3*
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meinen fíe fid) wajferbid)te^»emben, 3eítbeí)dnge, Shram 
fdjláucfjc unb halbburchffd)tige genfterfd)eíben. Sie SSárte 
beé Seehunbé bienen ihnen ¿urnSug, wieberSemébartben 
Sptolern, rote bie Slarabouté ben Samen in unfern Sa= 
loné. 2lué ben gellen bereiten fíe ihre Sewánber, fd)nei= 
ben fíe 9iíeme, unb fíe überjteíjen íí)re (Sanoté bamít. Äurj, 
bie 9toth mad)t etfínberifd), unb fángt ber *Polarbe= 
Wohnet nur Siobben genug, fo ífl fúr alle feine SSún= 
fd>e íjínceidjenb geforgt. Sßenn reír folche ßrjahlungen 
hören, rotrb uñé eiéfalt unb fcíjautig, unb reír bullen 
uñé bann noch einmal fo wohlgefällig in ben Stantel 
unfrer fojtbaren ßultur.

Um vier Uí>r waren wir bei ber Seefeflung 2ßap 
holm. Sie bietet ein mehr maíerífeheé, alé impofanteé 
23ilb. Einige Stauern unb SEöälle mit Schiejjfcharten, 
ein (tarier runber Sl)urm von grauem Stein — baé 
liegt alteé redjt romantifd) ba, ffefjt aber gar nicht fim 
fier broljenb aué, unb foll ben Seeweg bod). unnehmbar 
beljerrfdjen. Sben auf ber Stauer ftanb, frierenb in 
ben Stantel gewiebelt, ein 5ßacf)tpoften, unb rief uñé 
burd) baé Sprachrohr an. Sn bemfelben Tfugenblicf, 
alé ber (Sapitain antworten wollte, bemerkte er ein 
Sampffd)íff, baé, um bie Srúmmung biegenb, bem 
Svithiob entgegenfam. Ungebulbig fragte ber SJad)ter 
fcfjon ¿um ¿weiten Stale, unb wir- fchwebten in ber 
Soppelgefahr, entweber mit jenem SSoote ¿ufammenju= 
flogen, ober aué ber geftung eine Äugel in bie ^latr 
fen ¿u erhalten. Senn man vergeht auf SBarfjolm 
feinen Spaf, wie baé nod) vor Äutjem baé faiferlich 
ruffifd)e Sampffahrjeug „3fd)ora," beffen -gttl)rer nicht 
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antworten mochte, ju feinem 9?ad>tf>eil erfahren tjat. 
Schnell rief unfer Gapitain um bie geforberte 2lu«funft 
nach bem Äaflell hinüber, unb gab feinen Leuten bie 
notigen 53efei)le.

Söir begegneten einem fronen Ärieg«bampffd)iffz 
ba« bie fd)webifd)e glagge führte, unb ben Äronptinjen 
S«far — ben ChtEel eine« Jibvofaten unb eine« Sei; 
benhanblet« — mit feinet Sematjlin nad) £eutfd)lanb 
trug. @r ijatte Stocfiiolm in fitUet 9lad)t vetlaffen, 
um allen 5ormlid)!eiten, allem öffentlichen Serdufd) ju 
entgehn. 2iud> in Sßapholm fahen fie fegt ba« 53oot, 
unb eine «Schaar 2irttlieriften fern eilig auf ben Sßall 
empor, um bie Salve ju geben. SRotfje geuerblumen 
entfalteten fid), graue 9iaud)maffen wirbelten, unb 
ihnen folgte ein Sonnet, ber au« ben vielen Seifenbad); 
ten im hunbertfad)en Sdjo jurücfrollte. Semehr wir 
un« entfernten, befto langer würben bie Raufen jwi; 
fcfjen SSliß unb Änall, aber ben Settern hotten wir 
noch, ate 5»tt unb Schiff unfern SJliden langfb ent; 
fchwunben waren.

So ging’« benn weiter, unb eine Stunbe fpater 
erfd)ien un« Stockholm.

IV.

Sfocffjolnt.
2ll« ein wunbetvolle« ^)leorama entfaltet ftch bie 

Stabt. Jpier fommt ein Selfentiufen httvor, mit ®e; 
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bauben bebetft; bort ftei>t man eine Sßurmfpiße, nocß 
eine, unb ein jweiter Stabttßeil rolit fteß ampßitßeatra= 
lifd) mit feinen fcßneeweißen Käufern unb Äircßen auf. 
Zwifcßen beiben flutßet bie See, bod> bie Snfelberge 
rücfen augeinanber, tiefer wirb bie SSudjt, unb im ^>in= 
tergrunbe baut eg ftd) von neuem ließt unb fcßon empor —- 
eine britte Stabt. Jpier unb brüben, vor unb ßinter 
uns, überall tertaffenformige ¿Berge, unb barauf bie 
SRetropole von Scßweben ßingelagert. @roß, prädjtig 
unb malerifcß fff bet Tinblii; bad viele SBaffer giebt 
ißm ©urcßftcßtigbeit, ber breite SRaftenwalb bringt ?e* 
ben in bag ¿Bilb.

5Bir legten an, unb mußten beinaß ein Stünbcßen 
auf bie Zollbeamten warten, bie unfre Saeßen vifttiren 
follten. ©rauften am S.uai fianb, trog beb früßen 
SBorgenb, fcßon ein großer Äreig von Leuten, befreun-- 
bete ¿Paffagiere ju empfangen, bie auf ben Svitßiob 
mitgefommen waren. Siebeggrüße flogen ßin unb ju= 
rücf — enblicß fanf? bie trennenbe ¿Barriere, unb viele 
von unfern ©efäßrten eilten ßaftig treuen Tirmen ent-- 
gegen. SRicß erwartete niemanb in bet weiten Stabt. 
Scß war ßiet fremb, verlaßen . . . bieg fcßmerjlicße @e-- 
füßl brängte ficß mir unabweigbar auf. So lange man 
jur See ift, merbt man bavon nitßtb, benn bort bil= 
ben alle ¿Reifenbe eine einzige gamilie; bag große tiefe 
SJleer ift ißr gemeinfameg ¿öaterlanb. Tiber wenn man 
bag Ufer erreicßt ßat, wenn ben ßinßeimifcßen liebe Tin: 
geßotige entgegenjaucßsen, bann wirb jene ßmpftnbung beg 
grembfeing fo macßtig, baß man ftcß ißret meßt ermeß: 
ren bann.
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Sie Schweben vergaben mid) jebod? felbft in bet 
greube nicht, von allen ©eiten tonten mir gaftlidje 
(Sinlabungen in« ©ijr, ich nahm Abfdjieb, unb wollte 
ge^n. Sa viel mein 23iic£ auf SRaria. Sie [ab 
tobtenblaf au«, man horte e« bem Äthern an, wie h*f= 
tig ihr $er} fcfyiug unb fie fonnte ftd) faum aufrecht 
halten. Auch ii>t wat fein 33efeeunbeter entgegen gee 
fommen; ein Arbeit«mann trug ihr fleine« ®epdcf, unb 
fo wollte fie ju ben fcbwerbeleibigten ßltern, wollte fie 
um SBiebetaufnahme bitten. 3d) brücfte itjr ttjeib 
neljmenb bie ^>anb jum Sebewofyl, unb eine Sfyräne 
gldnjte in SRaria’« blauem Auge. Sann ging fie 
linf«, id) red)t« über ben ^)afenbamm.

SBenn ich nun ben SSetfud) mache, meinem freunb= 
liehen ßefec ©todholm« 33ilb ju jeidjnen, fo möge et 
fein breite« Panorama, fonbern nut eine leicht hinge= 
wotfne ©fisje erwarten. — 3tt jenen Sagen, wo bie 
Sonne bet Sefdjidjte wenige einzelne ©trabten burd) 
bie grauen jRebelwolfen be« fRorben« wirft, hatte bet 
SRalar einen hoppelten Au«flufj in bie See, unb formte 
babei eine 3nfel, welche fpäter ben 9?amcn „®tocff)olin" 
erhielt. ©anb= unb gelfenhöhen ragten in ber Siunbe 
empor, von bidjten SBaumgruppen überwadjfen. @« war 
ba« ein Aufenthalt, wie ihn ©eerduber nut wünfeben 
fonnen, benn nabte vom SReete ein Schiff, f° &°8tn 
fie wie ein Sturmwinb hinter ben gelfenecfen hervor, 
plünberten e«, unb waren eben fo f<±>nell wieber im un= 
burd)bringlid)en Sabprintb bet ©djeeren verfebwunben.

5Bo ber ©todfunb jum erften SRale genannt wirb, 
ba« ift eine intereffante ^»ijlorie, bie erzählt werben mufj.
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3u Upfala wotjnte Mönig 2£gnez aus bem gürjlenftamm 
bet ©nglingar. @t wat ein tapfrer -Slann, mochte 
nid)t müßig bafyeim figen, fonbern lag bejtdnbig jur 
See, bie füfynfien SBifingerjüge unterneljmenb. @in-- 
mal, im Sommer, fut>r er ju ben ginnen, verljeerte ilw 
£anb, erfdjlug ben Äonig Stoffe, unb na^m beffen fcfjöne 
Sodjter, welche Sfjalf l)ieß, als gute Seute mit nad) 
$au8. Sei Stodfunb lanbete er, um bort im grünen 
SBalb feine dpodjjeit mit Sbjalf ju feiern, unb auf 
tijre Sitte bewilligte et, baß an bem gefitage jugleid) 
baS Srabol für iijren Sätet getrunfen würbe. Mönig 
2igne trug eine prächtige JpalSbette von ®olb. Sin 
2ii)nf)err ljatte feiner öattin biefelbe einft jum ©efdjenf 
verfprocfyen, bod) er verfließ fie unb beljielt bie 5peiratt)S= 
gäbe jurüd. 9lun legte ein ßaubetweib ben glud) bar= 
auf: bie ©olbfette folle bet i£ob beS mddjtigflen ©ng: 
lingatS werben. Unb fie würbe eS, benn Sfjalf war 
eine iütjne grau. 2igne i>atte beim Sraböl juviel ge= 
ttunfen, unb als er ftcf> im Belt jum Schlafen niebet* 
legte, ba fagte Sfjalf: er möge bie Mette wofyl ijüten, 
baß er fie nid)t verliere, unb fd)lang fie ibm fefl um 
ben JpalS. Salb füllten Olaufd) unb Scfylaf beS Mö= 
nigS Sinne ein; ba flanb feine Semablin auf, 50g ein 
Seil burd) bie Mette unb übet bie 2lefle eines Saums. 
Sie rief leife iljre ginnen tjecbei. Siefe Ralfen ii;r, 

rzgP ben Mönig 'greffe'*’ emporjiefjn, unb fie erlangte itjn 
bort. Sann fcfylidjen fie alle ju ben Sdjiffen, unb 
fegelten in bie Jpeimat^ jutüd.

Seit biefem Steigniffe fyieß bie Eanbfpi&e, auf bet 
es flattgefunben, Tignefit, Sturlafon etjäfjlt ben Sor=
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fall, unb et gäbe feine« üblen Stoff 51t einet Stauens 
emancipationSnovelle, roeSfalb mit iijrt hiermit unfern 
Tenbenj = Schriftflellerinnen heftend empfehlen trollen.

Um’S Saht 1188 machten bie ßftfjldnber, bie noch 
tvilbe Jpeiben traten, einen Staubjug burch ben Stdlar, 
unb jerftorten Sigtuna. Sie retttiebnen SSetrofynet bei 
£>rte8 füllten einen ijoljlcn Stock mit ®olb, trarfcn 
itjn in bie See unb folgten ¡hm. Gr blieb fyaften an 
einem ^>olm, beSijalb liefen fie ftcf> bort niebet, unb 
nannten bie tlnfteblung „Stockholm." föirger Sari, bet 
treffliche §ürft, ernannte mit klugem tluge bie 33es 
beutung beS ^)laheS, er umbaute ifjn alfo mit Stauern 
unb Sijütmen, unb wählte ihn ju feinet Stefibenj. Sie 
SBifinget trutben verjagt, unb Stockholm blühte nach 
unb nach $ut jehigen Stacht unb ®rofe empor.

23a liegt fie nun um und fyet, bie gtanbiofe 
Stabt; eine kühne gufammenftellung von gelbgebitge, 
Steftbenj unb Steer. Sergauf, bergab klettern bie Stta= 
fen 5 unten befpült baö SBaffet bie Jpafenbämme; Stücken 
führen jum anbern Stabttheil hinüber, unb noch tveiter 
brühen jeigt fiel} bet Thiergarten, biefer weite Statuts 
park, mit feinen Sranitbldcken unb Eichen, jwifchen 
benen bie Sommerhdufer bet Stockholmer lieg'en. §ris 
fcheö norbifcheS Srün blickt überhaupt von allen Seiten 
herein, ftreckt unb reit ftd) auS allen Sßinfeln unb 
Gien he*vor. Sad macht: man hat bie Statur i)itt 
nicht vertilgt, um eine Stabt anlegen ju tonnen, fons 
bern Stockholm ift fo recht mitten ins §reie hmeins 
gebaut.

Söenn wir einen Spajiergang burch bie fdjwebifche
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Sieffbenj unternehmen, »erben roir ¡ebenfalls vom Schlöffe 
auSgehn, benn rote ©elpbi bei ben ©riechen ein S9?ittel= 
punkt ber Srbe roat, ebenfo ift eS ber SRittelpunlt von 
«Stockholm. Son roelcher Segenb man auch kommen 
mag, überall t>ebt eS ftch grof, fcf)6n unb geroaltig em= 
por, ben Äompaf bilbenb, ber ben gremben in biefem 
«Strafjenlabprlnthe fuhrt. Sraf StikobemuS Seffin, ge= 
rviff ein prächtiger Seift, hat ben Plan baju entroorfen, 
unb unter Ä'arl Xil. begann ber Sau. Stach Dften 
Sehrt eS bem £>afen feine breiten glügel ju, unb fchaut 
hoch auf baS Seroühl ber Schiffe hinab, ©eS Pracht; 
bau’s fübliche gatjabe fleht in reinfter Äunftvollenbung, 
unb, mit Srophden gefchmückt, berührt ffe
ein Sergplateau, vorauf ftch «in £>belis! erhebt. 21 ud) 
bie roeftliche gronte ift nicht ohne arcfjitektonifche <3chön= 
heit, ihr Tlnblict roirb nur verkümmert, roeil eS am 
SRaum gebricht, boch gegen Storben tritt baS Schlofj 
roieber in überroiegenber greiheit h««00«- ®on i)ier 
fenkt ftch, in colofalen gönnen auS gehauenem Sranit 
erbaut, eine Stampe hinunter, unb fte roirb Sejonbacie, 
ber Uöroenberg, genannt, roeil jroei erjne Siiefenloroen 
auf betfelben ruhn.

golgen roit bem prachtvollen Sffiege, fo münbet er 
in eine kühne Sluabernbrütfe, roelche ben breiten 2(rm 
beS SRälarS überwölbt. 3ut Sinken ift fte mit SajarS 
eingefafjt, roärenb jur Siechten ber Slick frei über Stabt, 
Sanbfchaft unb See hinauSfliegt. Unter ber Stücke 
liegt ein elegantes ÄaffeehattS, baS Strom-Parterre, vor 
bem ftch «ine kleine Snfel mit froh«” fchattigen Saum: 
partien in bie gluth erflreckt. $ier luftroanbeln bie
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Stocfholmer Schonzeiten gern, trinfen Äaffee ober Sobcu 
tvaffer, unb ermatten ba« fleine Sampfboot, melche« ju 
fejten Stunben anlegt, um nach bem SXijiergarten ju 
fahren.

Srüben, ben ®uftav ■■ 2(bolph«=9Rarft, fäumen jmei 
Sebdube, bie in bet 2ird)iteftur butchau« übereinftinv 
menb finb, ohne baf man ihnen jeboch eine eble 2lu«= 
fuhrung nachrühmen fann. Sinf« liegt ber erbprinjliche 
spalaft unb recht« ba« Opernhau« mit bet Snfchrift: 
„Patriis Musis.“ ®uftav ber Stifte hat e« erbaut 
unb mürbe batin von Tfnfarftrom’« meuchlerifchet Äugel 
getroffen. Oft ftanb ich »w bemfelben ftill, ba« Schick 
fal biefe« Surften überbenfenb. 6r mar ein muntrer, 
Huger Änabe, unb ihn erjog ber jüngere @raf Slefftn, 
ein wahrhaft braver SRann, bem unfer SBielanb im 
„Tigathon" ba« ehrenbfte Senfmai errichtet hat. ©uftav 
befctf? feurige« 23lut, ein reiche« Semüth, unb mar ftnn= 
lieh butch unb burch- TU« er jur ^Regierung fam, fanb 
er ein enthaftete« Steich j bie Parteien ber £üte unb 
ber SRüfcen jtanben ftch gegenüber, 33ütgerfrieg broijte, 
unb nicht ber Äonig hatte bie ©eroalt, fonbern ber Tibet, 
©uftav aber brach feine SRacht, unb ba« brachte ihm 
tobtliche, unverfohnliche Sieinbe, ben ein 53ürger fann 
Seleibigungen roohl vergeffen, ein Tlriflofrat aber nie.

9hm entfaltete fleh an feinem Jpofe bie üppigfte 
Fracht. @r pflegte bie Äünfte mit feiner, reeidjer Sjanb; 
alle«, roa« ®ei|t, Äunft, 2ieben«mürbigfeit unb Saune 
befaf, fammelte er um fiel). Unb au« biefem feltnen 
Äreife ragte ®uftav h0CZ «nb ftolj empor. SReifler in 
allen ritterlichen Uebungen, mar er zugleich ein trefflicher
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Siebner, bicf)tete Srauerfpiele, unb fprübenber Sßtfe 
fcfjtüebte auf feinen Sippen. SKan erjáfjít nod) viel 
úbertafchenbe Smpromptú’é von ihm, unb ein ^robd)en 
wirb bereu Seift am beften fd)ilbern: — Sie Sattin 
beS JJanbeShauptmannS Sdjréberíjeim íjatte ftetS Su= 
ftavs *piáne ju burdftreujen gefucfyt; fie rouftte aud), baß 
er ibr beétjaíb nid)t gewogen wat, unb wollte einen 
Schritt jur 33erfót>nung tíjun. 2ÍIS bet Äonig cines 
SageS nach «Stockholm zurüdfebrte, veranftaítete fie ihm 
ben feieríicbften Smpfang. SeS dpofeé Samen, welche 
eben nidft im Stufe befonbrer «Sitte unb Sugenb ftans 
ben, waren in 2Imazonenfleibung 'ju ^Pfetbe, unb an 
ihrer <Spí§e parabírte bie <Sd)róbert>eím. Sei Suftav’S 
Srfdjeinen wolte fíe eine SmpfangSrebe íjaíten, unb be= 
begann mit ben Sßorten: SRajeftát! SBir 2ÍUe finb 
auSgeritten- - - - - - - - - - - - "

,,5a, ja! SaS weiß id)!" rief ber Äonig, ließ 
fie gar nicht weiterfprecfyen, unb ritt vorbei.

Stob beS ungezügelten SBefenS unb trofc ber Uep= 
pigfeit beS JpofíebenS, vergaß Suftav feines SolfeS 
nicht. Sr reifte burd)’S Sanb, faí) fcíbft, unb í>alf, wo 
eS Síoth tí)at. Äünfte unb SBiftenfthaften bíüthen, wie 
ber Sorben fíe nod) nie gebannt hatte. 2(ber heimlich 
unterminte ber 2fbel, unb als zufällig ^ungerSnoth in 
«Schweben auSbrad), ba murrte baS Sol?, ba broí>te bie 
2írifto!ratie mit einer «SdjilberOebung. 2íud) Ätieg fam 
nod) baju, bie Sage Schwebend war bebrángt, unb Su= 
ftav hätte wohl fühlen folien, was bem Reichen allein 
jum frommen, was iíjrri allein zur «Stüfce bienen konnte. 
«Statt beften griff er übermütig in bie rollenben Spei= 
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eben bet Beit, unb wollte ben ®ang ber franjoftfdjen 
^Revolution bemmen. 5Run wat er ¿um Serberben reif, 
bod) nicht von Seiten ber SJolfbpartei, gegen bie er 
fich gewenbet, fonbern vorn Tibet fam it>rn ber Sob.

Tim Tlbcnb beb 16. 2Rärz 1792 glänzten bie gen= 
jter beb Spetnhaufeś tjell, Srompeten fdjmetterten brin= 
nen — ei gab einen SRaOfenball. 2)er König war von ano= 
npmetJpanb gewarnt worben, nid)t binjugebn, aber baö 
galt ja. perfönlichen SRutb, unb ©uflav b«t fid) nie ge= 
furd)tet. ®egen SRitternacht betrat er, am Tlrm feines 
treuen Stallmeiflerb, beb ®rafen ßfien, im febwarzen 
23omino ben Saal. Tlugenblidlid) ernannte man ibn, 
ein ©ebtdnge entjlanb, unb SRabfen umringte ben 
König. Die Sine rührte feine Schulter an, fte wollte 
fid) überzeugen, bafj unter bem feibnen ®ewanb fein 
Tparnifd) verborgen fei, unb flüflerte bann: „SuteŚłacht, 
fdjóne SRabfe!" -— Sujlav würbe unruhig unb wollte 
fid> jurücfjiebn. 25a fiel ein Sdjufi. „Je suis hiesse!“ 
rief ber König unb fanf in GfffenS Tlrm. Sb fłrtrmte 
plollicb ein Sefchrei „$euer! §euer!" burch ben Saat, 
unb alles brängte ftd) ben Sbüren zu. Tiber man fchlofi 
biefelben, unb niemanb fam ijinauS, ohne bem Polizei: 
meifter feinen Flamen genannt zu ha&e«- STachbem bet 
König verbunben war, würbe er auf einer Sabre ins 
Schloß gebracht, unb wie ber Bug, von ¿Trabanten unb 
gacfelträgern geleitet, ben Söwenberg hinitnfl'c9^ fagte 
berSSerwunbete läd)elnb zu feinem Kąt: „3ch mufj bem 
heiligen Slater ähnlich fein, benn id? »erbe ja in sPto= 
jeffton getragen!"

Vierzehn ¿Tage fpdter flarb König Suftav, unb
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bat auf bem Sobtenbette, man möchte feinen SÄor* 
bet begnabigen. Sod, Anfarßröm ijatte baS SSerbrecfyen 
eingeflanben, unb er blutete auf bem ©cfyaffot. «Sdjmad, 
über iljn, er war ein SReucfyelmörber! SBie viel té aud, 
fyá$íiá)té giebt in bet Söelt, baS öpaftlicfyfte ift ber 
SWorb. -—- SSorbei! SSorbei!

SenfeitS beS Oujlav ■- AbolpljS - SDíarE'teé liegt ber 
SRorbermalm, bort jieíjn ftd, bie langften ©trafen 
«SStodtjolmö i)in, unb fteigen jum Stjeil an SSergrucfen 
empor, roobutcl) fd,one ^Jerfpectiven unb AuSfidjten ge= 
roonnen werben. Plamentlid, jeidjnet ftcf, Srottning 
®atan aus, bod, laßt ftd, íjier fo wenig, als von ber 
53auart ©tocfijolmS im Allgemeinen, SobenbeS fagen. 
Sie ^rívatí)áufer finb fiad,, faljí, unfdjon. Sl)re weiften 
fronten feijen völlig rafírt aus, benn bie genfter fprim 
gen bis an bie außerfte fronte vor, unb fein Sebaube 
beftgt ardjiteftonifdje Sterben, auf benen baS Auge auS= 
rufyen fann. 3Äan will eben nur jum Stufen bauen, 
ßbenmaaf unb ®efd,macf bleiben babei unberúeffídjtigt, 
unb ber Stabt feí,ít jebe ßeinerne spoefie, benn überall 
fieljt man, bar unb blanf, ben nadjften Broecf. ginbet 
ftd, roirflid, juweilen ein $auS, baS ben Anfpriicfjen 
mobetner SSaufunß genügt, baS große ijelle genfter, paf= 
fenbe Sefimfe unb Äarniefe f>at, fo mag man mit ©id,et: 
i,eit fd,ließen, es fei von gremben, i,auptfäd,lid, von 
Seutfcfyen errichtet worben. Sie Sßotjnungen bet ®d)we= 
ben fteljen immer in ober 9íaeftí,eit ba, unb fie haben 
nidjts JpervorragenbeS an bet ga^abe, bie eifernen Anfer 
ausgenommen, woburd, bie halfen verbunben finb.

®efyn wir nun vom ©djloffe nadj Sßeften aus,
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fo führen uns jiemlich enge Strafen jum StitterhauSs 
marft. Grrnft unb geheimnisvoll erhebt ftd) l)ier baS 
SRitterhauS, in tveldjem ftd? bei ^Reichstagen ber 2ibel 
verfammelt. Bur Beit ßhriftinens gegrünbet, liegt eine 
ftrenge ariflofratifche Sßetfchtviegenijeit über bem 93 au, ber 
aub rötlichen SSadjteinen bejbefjt, tväijrenb eine gülle 
grauer glachfaulen unb Ornamente feine gacabe bebecft. 
SRan fiefjt hinter ben balbverftedten genfteraugen etrvaS 
lauern, unb baS bunfle, cfjineftfd) auSgefd)tveifte SERetalfc 
bad? fotvohl, als bie allegorifdjen giguren auf bem 
grontifpice, paffen ju bem ßinbrud. Sben am Se= 
fünfe gieren ffd? bie golbnen 23ud)ftaben einer lateinifdjen 
Snfdjrift entlang, treidle, nach fdjrvebtfdjer SBorliebe, aus 
©enffprüdjen jufammengefügt ift. Bum SSeifpiel: „Pru- 
dentia niurus sacer, nee decidit, nec proditur. — Per 
labores itur ad lionores. — Civiurn fortitudo praecipuum 
regni firmamentuni.“ etc.

®om 9fitterf)auSmarfte getjt man über eine 33rüde, 
unb fjat bann bie fRitterholmSfirche vor fid). Sie ift 
alt, bod? tvurbe fte fo oft von 33lih unb geuer berührt, 
baf itjre urfprünglidje Sefialt als untergegangen ju be= 
trauten ift. Seht erfcheint bie Äirdje als ein fpi&igeS 
®ebaube von Bügdfteinen, unb bie vorfpringenben Äa= 
pellen mit ihren Heinen fupfergebecften Stürmen taffen 
feinen beflimmten Stpl erfennen. Sm Safyre 1835 
fdjlug ein Seivitter in ben SEliurm, unb eS gab ein 
prachtvolles ©djaufpiel, als bie Stammen ii?n umjün= 
gelten, als bie Sloden fdjmoljen, als er bunfelroth 
glühte unb enblich niebetbrach. SRan hnt Kfct «inen 
hohen gufeifernen Shurm barauf geftülpt, unb baS tvar
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ein recf>t idppifcfjer Einfall, benn berfelbe fieht rote eine 
grofe 9?achtlampe au«. 2iilenfaliö bringt er au« 
ber gerne, roenn blauer $immel ba« bunfle Gifenfilü 
gram burchfchimmcrt, etroa« Cfigenthümli^e« in ba« SBilb 
von Stocfholm. (Joel unb großartig iß bie Sußav= 
?lbolph«=Äapelle. 3roar litt auch ft'e von ber Sluth, aber 
fte rourbe untabelijaft reflaurirt, unb man bebauert nur, 
bafj fte fo an bie Äirdje angeflebt fieijt. Sie ijat eine 
reine, roürbtge Sempelform, roelcbe felbß burch einge; 
mifcfjte ¿Robofofchnorfel nicfjt verunßaltet roirb, unb 
auf freiem ^lage müßte fte einen feijr guten (Sinbruc? 
machen.

Steigen roir von fjier bie in Seifen gefprengte 
Strafe abroart«, fo fommen roir sum Seßabe, roo bie 
©ampffdnffe lanben, unb man ftnbet. bereu bort rooljl 
Ztvolf bi« jroanjig an bet 3at>i. Ungefeffelt fcf>roeift ber 
SSltcf über bie gligernbe Siache be« ßßälarfee’«, unb 
fliegt in bie grünen ¿Buchten hinein, bie ¡hi? umgränjen. 
Tiber weiter fonnen roir unfern Schritt ntcfjt fegen, unb 
müßen be«halb jum Schloße f>in, um ben Spaziergang 
nach Süben ju unternehmen.

2iu.f biefer Seite gelangt man juerft an bie grofe 
Äitcije, von ber ficf? nicht« ¿Befonbte« fagen laßt. Sie 
fieht eben roie eine Äircfje au«, boct> faum roie eine 
große. Siahebet erhebt ftd> bie SBotfe, unb vor berfelben 
liegt stör torget, ber grofe ßßarft, in roeldjen ßd> acht 
Strafen münben. Jpier h>at ba« Stotfijolmer ¿Blutbab 
ßattgefunben. CEfjrtftian berSprann bam in« ?anb unb 
rourbe gefront, ob auch bie wahrhaft treuen ¿Bürget vor 
ben Sagen feinet .öerrfchaft zitterten. Sßa« lief fid) von 
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einem 5Ronarchen hoffen, beffen vertrautere SRathgeberin 
bte Solldnberin. Sigbrit war, bie frühere S5ier= unb 
SBranntweindverfäuferin -— ein 2Beib, ^alb Sßollufl unb 
halb Seit. QStec Sage nach bet prächtigen Ärönungd- 
feierlidjfeit, am 8. Siovember 1520, fchloft man bie 
Shore Stockholms, unb gebot ben ¿Bewohnern unter 
Srompetenfchall, ihre Säufer nicht ju verlgffen. Sann 
öffnete ftd) ber SPataft, unb vier unb neunzig bet beften 
Scanner Schwebend kamen ijerauS. Staufjen wartete 
ber genfer, itjre Äopfe fielen, unb CHjriflian ftanb roofjb 
gefällig am genfter, bad blutige Schnitterfejl mitan$u= 
fefjn. ®lan nahm bie Seichen nidjt fort, ein Ijeftigev 
{Regen gofj vom ^immel unb fpülte bad ¿Pflafler ab. 
Sid ju ber untern ©tabt floffen bie rotljen Strome nies 
ber, unb brachten ben Bürgern SJotfdjaft von ber enfe 
fefclichen Sfyat.

Ginft ftanben auf biefem f£la(j auch Seutfche ben 
Sdjweben bewaffnet gegenüber. Sad war ju ßnbe bed 
vierzehnten Sahrhunbertd. SBäl)renb Tllbrecht von SRech 
lenburg bie Ärone trug, hotten bie Jpanfafläbte ftd) 
weit in ben fRotben vorgebrängt, unb viele Seutfdje 
lebten in Stockholm. Sie waten voll Uebermuth, mtb 
achteten nicht Sefefc nod) {Recht, wo ed ihre $anbeld= 
Vorteile galt. Sie Sättebrüber—fo nannte man fte— 
tobten fRachtd mit Sßaffen butch bie Stabt, fragte 
6inet: „®ad giebt’d ba?" fo antworteten fte, ohne ben 
§iedko gelefen jtt haben: „Seutfche Siebe!" unb fd)lu= 
gen plump btauf lod. Sulefet trieben fte ben Unfug 
gar ju arg, unb ald fBertiHSÄteh. ein Schwebe, jornig 
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barüber fpracß, würbe er von einem Hofmann ßalb tobt 
geprügelt unb in ben Sßurm gefperrt.

Seßt Elang bie SturmglocEe bureß StocEßolm, beibe 
Parteien wäljten fteß in bitten Saufen nadj bem großen 
SJlarEte, unb eS feßien offnen Äampf geben ju follen. 
Tiber bie Jpättebtüber faßen rooßl ein, baß fie eg mit 
ber Uebermacßt nießt aufneßmen konnten; fie gaben 
Serttl S3run.loS, unb ba »erlief fteß ber SXumult. Tilf 
Srenerot, ber Seutfcßen Tlnfüßter, trat nun vor ben 
verfanimelten Statß, unb Elagte viele fcßulblofe Scßwe= 
ben ber SKeuterei unb SJerfcßwärung an. Siefeiben 
würben ergriffen unb mit ßoljernen Sagen gemartert, 
boeß geflanben fie nicßtS —■ weil fte nichts mußten. 
Sn ber 9lacßt ¿um 12. Sunt 1398 fam 2llf ©renerot 
jum Scßloßßauptmann, unb bot ißm bie bpälfte vom 
Gigentßum ber fecßjig befangenen, wenn er fie auS= 
liefern wollte. Sener ging ben SSorfcßlag ein; man 
fcßleppte fte in einem 23oote fort, warf fte in ein altes 
$auS unb jünbete eS an, baß fte brin verbrennen muß; 
ten. Spater rießteten bie Seutfcßen jur Süßne jwei 
fteinerne Säulen auf, unb bamit war alles abgetßan.

SSivat baS SÄittelalter! SJlan fann bie braven 
£eute waßtlicß nießt ßoeß genug vereßren, bie fteß alle 
SDTüße geben, eS aufjufrifeßen unb jurücEjufüßren. Sie 
verbienen es woßl, baß man ißnen auf gut mittelalterlich 
bafür banEte! —

StoißolmS ältefte ©ebäube ftnb im beutfeßen Stpl 
geßalten, unb eS ftnben fteß im füblicßen StabtbejirE 
noeß maneße reießverjierte Siebelßäufer, bie uns ebenfo 
altväterifcß als ßeimatßlicß anfeßaun. ©eßt man vom 



— 51 —

großen WTarEt über bie Sdjleufenbrucfe, fo fommtman 
ju bem ©óbermalm, beffen ©tragen, halb übet--, halb 
butd; :einanber, am flarren gelbritcfen fyinaufflettetn. 
Sie ftnb mefjr pittorebf, alb bequem, unb mir folgen 
itjnen für fegt nocfy nicfyt, fonbern tvenben unb erfl jur 
ofllidjen ©eite Stodtyolmb.

2lub ben Sßellen (leigt bort ein fteiler Jpúgel, bet 
©djiffbljolm, empor; oben liegt einfam eine (tilleÄirdje, 
unten (letjn litfenale unb Äafetnen, unb ringburnfter 
ifl alles baumgritn unb frifd). SSom ©djiffbtjolm fufyrt 
eine fladje ®rúíe jur Äaflellinfel, bie aus fdjroffen geb 
fen befielt; eine fleine, malerifd?e 3Se(le front if>re ©tim, 
bab Sftarinegeratl) betvadjenb; jur ©eite ergebt ftcf> ein 
riefiger Äratjn, mit bem man bie SJlajlen ber 
©eefdjiffe aufridjtet, unb 9Jlilitairtvad)en marfcfyiren 
(tetó t)in unb jurítcf. hinter bem ßilanb öffnet ftcf) 
tvieber eine SSucfyt, unb trenn man fíe burcfyrubert, ge: 
langt man jum Tiergarten. £>ab ifl ein fParf, ben 
bte Statur felbft aus tviíben gelbpartien, aub majefldti: 
fcfjen ßidjen unb fiaren SBafferfpiegeln, bie in fronen hinten 
neugierig vorfpringen, gebilbet (tat. Siefer liegen 9to: 
fenbal, tilrifbbal unb Jpaga, fóniglidje £u(lfd)lóffer, von 
bunfler Sßalbeinfamfeit ober von SSlumengelanben um= 
fdjloffen, unb immer bli|t bie ©ee mit tfjrer blauen 
Siomantif burcfy.

Söollten bie gried)ifd;en Äunfller ein Sanb, eine 
Stabt, ober einen glufj in plaflifdjet ®c(laltung tvieber: 
geben, bann fanben fíe eb gut — nadfbem itynen bab 
ßinjelne befannt tvar — fid; attd; vom fjodjflen fünfte 
ben moglidjjten Sefammtanblicf beb Stoffeb ju ver: 

4*
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fcßaffen. Saburch fam unb ßeben in ihre
Statuen. 3hrem Seifpiele nadjjuahmen, bitte ich ben 
£«fer, baß er mich nun ju ber füblichen $ol)e, nad) 
SRofebade, begleitet. Serraffenförmigflürmthier bie Stabt 
ju ben Sßolfen, unb wir muffen halb Jpoljtreppen, balb 
enge ©äßchen ijinabflettern. Ueberall feßen mir auf bem 
Selbboben Jpäufer unb Särtcßen unorbentlicß burcßein: 
anbergewürfelt; alle« ift wüft, regellos, fdjmußig, eng, 
aber pittorebf. SKJir fommen enblicß ju bem ®ipfel, 
wo ber SSetegrapf) feine bürren 2trme flappernb bewegt, 
unb wo ein ©arten liegt, »on bejfen Tlltanen man eine 
wunberbar fd;one Xubficßt fyat.

8ur 9fed)ten öffnet ficf> bie glißernbe Sßafferftraße 
nad) ben Scßeeren ju, unb baran fcßließen freß, ßalb 
nadt, ßalb bewalbet, bie Sranitfelfen beb Sßiergartenb 
mit ißren Sabagien unb 33illen. Sann tritt bie regel: 
mäßige Sacßreiße beb Tlrfenalb ßeroor, bab fleine, ttoßige 
Mafien, bie runbe, baftlibfenartige Schiffbßolmbürcße mit 
ißrer Suppel, unb baßinter breite, leucßtenb weiße Sa: 
fernengebäube. Sine ?aufbrüde, platt auf ben SSellen: 
fpiegel rußenb, geßt von bort nacß bem fJlorbermalm, 
unb linls unter unb ßebt ficß aub ber innern Stabt 
bab foniglicße Schloß, ßell unb ßod> fompadt, aber oßne 
Schwerfälligfeit, empor. fRingbum ragen Sircßtßürme, 
»erfcßieben an Sorm unb gärbung, aub bem Käufer: 
walb, welcßet ftcß an belaubte gelbrüden lehnt. Unb 
bajwifchen ift viel ßelleb Sßaffer in ftoljen itrümmun: 
gen; gerabe ju unfern Süßen führt eine SBrüde über 
baffelbe, baneben finb ungeheure ©ifenmaffen aufgeflapelt, 
gefcßäftig eilen bie Arbeiter bort umher, unb bib ju
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uns tont baS Älirren bet geroorfnen Stangen. Gin 
bretterner Semüfemarft fcbtvimmt int^albrunb auf bett 
SBogen, er ift bunt mit SRabdjen unb grauen vollge= 
brängt, unb tingS tjaben S3oote angelegt, in benen bie 
grüne SBaare feilgeboten wirb. 3at)llofe Schiffe, groß 
unb Blein, fommen unb fegeln ab, bie Stabt mit Äa= 
nonenfdjüffe gtüjjenb, unb fie vollenben baS ijerrlicfje 
53 Mb.

iDa fingen ploblid) auf ber beutfdjen Äitdje beS 
SlocfenfpieleS fromme Älänge butd? bie btaue £uft. Gs 
ift baS einzige in Sdjroeben, unb nach einer alten fonig= 
lieben Gtlaubnifj barf „bei fronen unb traurigen fallen" 
barnit gelautet «erben. 2llfo mar rcobl einem reichen 
53ütget ber erfetjnte Grbe feines StamenS unb feiner 
(Suter geboren, ober jtvei 2eute reichten ftd) mit flut: 
mifeben Hoffnungen von Slüi bie Hanb am Jiltar, 
ober es fyatte ft'cb ein 2iuge gefcfyloffen, um bie Sonne 
nie mehr ftrabten ju fefjn. Unb boefy lag fie eben fo 
golbig t)(lt auf ber fdjonen ßanbfrfjaft; nur juroeilen 
flogen einzelne SBolbenfdjatten baruber bin

V.

Sipljortemcn.

Gs ift auf Steifen taufenbmal leichter, eine fdjnelle 
mb fiebre Gbotafterauffaffung »on ben Süb=, als »on
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Storbldnbem ju gewinnen, weit jene mehr int Steten, 
biefe mehr im Jpaufe leben.

*

©ad Ueberfabren bet breiten Strömungen, welche 
©toifbolm burcbjiebn, wirb auf mannigfache SSBeife ge= 
förbert, bemt bie Siotbroenbigbeit brängt, unb 23rücben 
fehlen febr. ©ie dltefbe unb ljauftgfTe 2£rt ift, badSJoote 
burd) bie ©oppelruber jweier grauen in Bewegung gefegt 
werben, (Sine folcbe Sonbolierin Reifte „Madam;“ in 
beffern Gürteln haben ftcb bie ©ebroeben ihr gutes “Fru“ 
beroabrt, unb bort würbe bie franjöftfcbe Tlnrebe eine 
SJeieibigung fein. Sene SKabamen ftnb frdftig unb ge= 
wanbt, fte bringen felbft fcbroerbelabene SSarfen über 
ben Strom, aber in SBejug auf Jpöflidjfeit fteijn fte 
etwa in bem Stufe, wie ¡¡Berliner ßcfenfteber.

Steuerbingd b«t bie SJilbung Skriationen in bad 
urfprünglicbe Scbifffabrtdfpfiem gebradjt; ed giebt rtieb- 
lid)e ©ampfbötchen San feebd ^JferbeEraft, welche etroa 
»ietjig ^erfonen über bie SBaffind führen, ©o (egt jum 
S3eifptel bet „Nacken“ jeben 2lbenb, ehe braufen im 
Sbiergarten bad Sbeater unb bie fonftigen ©cbaufpiele 
beginnen, bei ©tromparterre an'. ©ort erwarten ibn 
bann fd)on SSiele, unb faum wirb bie ®locfe gelautet, 
fo brdttgen fte ftcb an 53orb. ©er 'alte ©cbiffSberr 
tritt jttm Steuer, fein Sunge ift SDtafdjinenmeifter, 
©dmpfe jifdijen bureb’d SSentil, unb ber 33apeur in 
miniature burchfcbneibet bie, SBellen.

Sogar imitirte ©ampfboote ba* ntan eingerichtet, 
bie ben balefatlifcben Söeibem — ©alefullen — ange»
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ijoren. 3i)re 9?dber werben burd) vier SRdbdjenfraft 
getrieben > flatt bet Dämpfe arbeiten nämlid) vier ftifd)e, 
luftige Dirnen batan. Der fd)tvebifd)e SolfStvib nennt 
foicfje Satfe „Kullangfartyget,“ benn Tlngfartpget fyeifjt 
baS Dampffdjiff, roäl)renb Äull jugleid) „Äoljle unb 
„grauenjimmer" bebeutet.

*
Das piefige Selb befielt aus Ättpfer unb Rapier, ®il= 

ber fiei)t man feiten, niemals Solb. Die SSant'gettel 
fyaben, befonberS in ber ^Jrovinj, ein ganj auferorbent: 
lid) fdjmufcigeS unb jerfebteS Tlnfetjn, aud) befommt 
man oft nut bie eine äpälfte beS <Sd)einS. Der grembe 
muff fid) baljer rooljl perlen, bafi bet untere 5Ei)eil (leid 
feinen SGSerti) bemalt, roätjrenb ber obere ungültig ift. 
Das alte Äupfergelb trägt ben StamenSjug beS ÄonigS 
mit ber Umfdjrift: Folkets kiiilek min Beliiningi beS 
SolfeS Siebe ift mein £of)n." Gin fronet Söafüfptud), 
ben man aber feit etlichen Sagten verworfen iyat.

*
Sägtid) ljabe id) mid) gefreut, wie ijicr in Sd)tve= 

ben ber froftige Äaftengeijt an ber Sonne freiet polu 
tifdjer Gnttvidlung bereits jufammenfdjmolj. Unabfyäm 
gig ftef)t ber Sftann bem Spanne gegenüber, fein plum= 
peS ^petvorbtängen privilegirter ©tänbe mad)t fid) füt)ls 
bar, unb bet Sraf ad)tet im Sauer ben Sauer, tvie 
biefer in iijm ben Srafen acfytet. Daf? tyier nid)t 
djelei, fonbern guter, ernfi^after Söille jum Srunbe 
liegt, gel)t aus bem merftvürbigen Jlntrag beS 9ieid)S= 
tages von 1830 Ifetvor. SiS baiyin flimmte jeber Staub
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für fid), bod) eS (teilte fid) ein fo fefieS Sleichgetvicht, 
ein fo allgemeines politifd)eS Setvuftfein heraus, baf 
man ben S5efd)luf faßte, bie tiitSfd)üffe füllten fortan 
nicht mehr in getrennten Stdnben, fte füllten nad) tin= 
$at)l ber verfammelten Scanner ftimmen, unb berÄonig, 
feines SSolfeS Steife wohl erfennenb, bestätigte bieS.

SBo bie politifcfje Schtanfe fiel, ba fudjt man 
auf re UnterfdjeibungSjeidjen möglichft ju vermeiben; bie 
vornehmen Sdjtveben legen feinen SBertf) auf prunfenbe 
Bivreen, unb alfo auch bie Smpotfommlinge nicht. title 
Äutfdjer, Äammerbiener tc. fleht man in einfad) bttnfler 
Srad)t erfdjeinen. Set Stocf beS ¿Bürgers ift hier über= 
fjaupt ein ßfyrenfleib, unb jeher Sfftjier tragt ihn, fo» 
halb er nicht im Sienjte. SieS hat ju einer für mid) 
fpafhaften ¿öertved)Slung tinlaf gegeben. tin einem 
«Sonntage ging id) in bie Sd)loffapelle, unb bei meinem 
(Eintreten präfentirten bie beiben roadjehaltenben ®rena= 
biere baS Setvehr. 3d) fat) mid) um, entbecfte aber 
niemanb, bem es gelten fonnte. tiuch nachher falu» 
tirten alle ¿Poften, wenn id) an ihnen vorüberging, unb 
id) gelangte enblid) §u ber ®ett>tßi>eit, bie ®)renbejeu= 
gung gelte feinem tinbern, als mir. SSie fonnten bie 
fd)tvcbifd)en Solbaten aber tviffen, baf id) ßeutenant im 
55ürgerfd)übencotpS meiner SSaterjiabt bin? SaS muffe 
ihnen burd)auS Siner gefügt haben. tim ßnbe fldrte 
ftd) baS Stäthfel bal)in auf: ber Schnurrbart ift l)ier 
faft auSfd)lieflicf)eS Äennjeidjen ber SJtilitairS, unb ba 
id) mid) nun eines foldjen erfreue, fo hielten mid) bie 
Beute für einen Sfftjier, unb machten fid) meinetwegen 
unnotifige SJZüije.
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Sutch bie StänbeauSgleichung entfielt an Stocf= 
holmS öffentlichen Seien ein ganj eignet fcifcf>eö unb 
bunteä Sieben. Sie verfchiebenften Stänbe tummeln ftch 
behaglich butch einanber; ber öpochgeflellte bebarf einer 
jwangvollen Sperablaffung nicht, ber SSürger wirb burch 
feine Butücffefcung verlebt, bie ßbelbame ift nid)t inbig= 
nirt über „ben vielen sPlebS," unb bie reiche Säcferftau 
will bie arme 33aroneffe nicht burch ßquipage unb 
Siamanten ärgern. SJlan giebt ftch unbefangen bet 
Jpeiterfeit hm, unb fein Stanb beeinträchtigt bie gute 
Saune beb anbern.

2luch bie ©eiftlichen mifchen ftch gern m Öen 3U: 
beij niemanb verlangt, baff fte ftch mit einem prüben 
Jpeiligenfchein umgeben follen. Stur tväljrenb beS ©otteS: 
bienfteS ift ber fchwebifche fPrebiger getrennt von ben 
übrigen 25ürgern beS Staats; bann trägt er einen Salar 
unb eine purpurfainmtne Stola, reich mit ©olb ge= 
(lieft — man glaubt anfangs in eine fatholifche Kirche 
ju treten. §ür gewöhnlich aber bleibt bem (Prebiger 
alle Freiheit, unb et batf felbft für heibnifche ©ottljei: 
ten —■ j. 53. für SSenuS ober fBadjuS — eine befonbte 
Steigung ha&eriz ohne öag ihm irgenb jemanb barüber 
SSortvürfe macht. SJtir etfehienen bie luftigen ^rieflet 
mit bem freien, gefunben tintlig unb mit ihrem fchrvar- 
jen jugefnöpften Stocf, aus welchem jwei weife SJoffchen 
hervorfchaun, immer wie proteftantifdje tlbbe’s.

*

Sie Stocfholmer h^ben, vielleicht weil fte von 3«- 
genb auf gewohnt ftnb, in Sßetter unb Sturm auf ben
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SBellen ju fahren, viel Sicherheit, Sfjiitfraft unb 6nt= 
fchlofjenheit in ihrem Sßefen. Sie finb unternehmenb, 
fíe arbeiten gern, unb bie tagelöhner bewahren ftcf> felbft 
bei ihrem fauern ©efchaft nod) einen lachenben Jpumor. 
2iuf beni Siitterholm fal) ich einft brei von ben Settern, 
welche eine improvifirte Äunffvorftellung gaben. 25er 
(Srfte, ein feijr jerlumpter Äerl, balancirte einen mdd)= 
tigen Jpebebaum auf 2lrm, Stirn unb Bahnen, bem 
geübteren Tlequilibrijlen gleich, unb bie beiben 2(nbern 
machten SJíufí! baju. Ser (Sine führte ndmlid) ein al= 
ted §ag fiatt ber großen trommel, unb paufte taft= 
mdfjig brauf lo«, wdhrenb ber Zweite einen Seltrichter 
als trompete blies. SSiel SSolf ftanb herum, SÄatrofen, 
Solbaten, Söeiber unb Äinber. 1ÍIS bie Äerle ifjre 
Streiche gemacht Ratten , ging (Siner fammelnb mit ber 
Sftftge burch ben ÄteiS, unb faft jeber ßufchauer gab 
ein fleineó Äupferfliuf. Sutmutfig finb auch bie drm= 
fíen SJewohner Stockholms, unb fíe üben gern eine 
Sfioíjítíjat aud. Sag ffeijt ftcf) fegt erfreulich mit an — 
wenn ein 2frmer bem anbern giebt; folien ja bie (Sngel 
im dpimmel Sreubenthrdnen meinen.

S5etrunfne ftnbet man oft, allein fíe werben nicht 
bóSartig vom Sranntwein. llnS folgte einmal ein be= 
raufdjter Sadtrdger ganje Strafen weit nad), unb wir 
konnten ihn nimmer loswerben. Sa kam ein SSürger 
herbei; ber fagte, er kenne ihn fdjon, unb wolle ihn 
halb bei Seite fchaffen. „ÄlaS!" fluflerte er bemfelben 
ju, inbem er auf mich beutete: „ÄlaS! ber $err ift ein 
Sßerber, unb wenn bu bidj nicht aus bem Staube 
machfl, mußt bu Solbat werben!" — Äaum h<itte ber
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Setrunfne btefe 2Borte gehört, fo fing er an ju taufen, 
al« ob er rafenb träte, rannte rafilo« bie Strafe b>tn= 
unter, unb faf) fid) gar ntcfjt mef)r um.

Sei einer gereiften ßmft'gfeit, erreirbt in <Stodf>olm 
jebermann f)inreid)enbe« 2iu«fommen, aber eine jitge[= 
tofe 23ergnügung«fucf)t fjerrfcfyt im Solfe, unb i>at fcfjon 
manchen in« Serbetben gefiütjt. <So nimmt ben aud) 
i)ier, reie überall, ber ^)auperi«mu« auf reaijrljaft be= 
benilidje SSeife ju. ©raufen, auf betn ljalbreüften 
Äung«t)otm unb auf ben ®finnarreif«bergen, finb in 
engen fdjmufcigen Raufern eine SRenge fyungernber ga= 
mitien jufammcngepferdjt. Sfyeil« reat e« Ungtücf, tijeil« 
Süberlid)feit, rea« fie in biefeSage brachte; Tlrmutf) unb 
Safier erben ft’d) nun von ben Sätern auf bie «Sofjne, 
tren ben füttern auf bie Sodjter fort. Unb immer 
brofyenber reädjft biefe Älafte mitten im ^erjen ber S5il= 
bung empor, al« ein tobtbringenber spolpp, reenn man 
nid)t gebiegne QCbfjülfe erfinnt, reie fie unferm Zeitalter 
angemeften ifi. ®cf)on bie Änaben, Hamnbusar genannt, 
treiben fid) müfig unb lifiig am £luai umljer, t>erfol= 
gen bettelnb bie Seute, ober fudjen Jpotj von ben Sdftfc 
fcn ju fielen. SBie fie größer reerben, readjft aud) ba« 
Safier mit ifynen; nad) bem erfien ©iebflafyl, worauf 
man fie ertappt, fommen fie in« 3ud)tf)au«, unb festen 
von biefer fyofyen (Scfyule al« vollenbete Setbrecfjet 
jurütf.

2iud) bie fleinen 5Rabd)en reerben jum Setteln 
au«gefd)idt. Entfalten fie fid) nut ein reenig, bann be= 
tradjten bie fittenlofen ßltern ifjrc Sugenb al« ein ßa= 
pital, weldje«> mogligfi au«gebeutet reerben muf. -8tül)
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erlifcht ihr geringer Stets, f« fangen nun gleirfjfaUä an 
SU flehten, uni) ich i>abe tägifd? mehrere SRale 33erbre= 
gerinnen ind ©efangnifi fuhren fetjn. 25od> ntd;t, wie 
bie Scanner, «erben fte burefy Soldaten trandportirt, 
fanbern ed giebt in Stockholm eigne æogte für bad 
weibliche Sefchlecht, «eiche fdjon bejahrte £eute ftnb unb 
einfache blaue Uebetrocfe tragen, æielleicht fchreien unfre 
fchriftflelletnben Samen, trenn fte bad lefen, triebet 
übet Surutffeljung, unb pochen auf Émancipation, ba= 
mit alle Unterfcfaebe tregfallen.

*

Sieht man Stockholm fo 6°d> unb frei in blauet 
SBergluft baliegen, bie überall vom fofaenfauren $aud) 
ber Sfaume burcfavürst uub vom fräftigen Saljathem 
ver See gefdftrdngert tritb, bann glaubt man, faer müfa 
ten bie SSerootjner in blifaenber ©efunbfait bad fpdtefle 
Sreifenalter erreichen. 2iber ed ift nicht fo! 2(n jebem 
Sage fterben etwa ¿etjn SJtenfdjen, unb ed «erben nur 
fieben geboren. 2(uf biefe Steife roütbe Stocfholm nach 
unb nach veroben, iamen nicht immer neue Seute ljer= 
gejogen, ben spiafc ber Seftorbenen für fid; $u gctvin= 
nen, unb baburch fleigt bie æevblferung fogar alljährlich. 
Sntereffant ift ed, «enn man 33etlin bamit vergleicht; 
83crlin, bad mitten in grauer Sanbfläche liegt, tvo bad 
Staubmehl ¿erfahrener Steine, SSäume unb Sungen be= 
becft, «o 360,000 SWenfcfjen tifaem fdjopfen, unb «o 
ftch im Sommer ein wahrhaft erfticfenber Sunftfreid 
hübet. Sott in bem anfcheinenb fo ungefunbett ©rte,
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fommen täglich 31 Kinber ¿ur Sßelt, unb eg fterben nur 
25 iperfonen.

*

2)ie Stockholmerinnen ftnbet man beim erflen TinbltcE 
nicht auffallenb fchön, ben ihre Tütgen haben gewöhnlich eine 
falte SSläue. Tiber leicht belebt ftcf) biefelbe jur Sluth, 
unb bann fliegt ein entsucfenber fReij über bag 2fnt= 
li§. Tiuch bie glamme beg SSlifceS ift ja blau. 3ht 
iXeint lägt fleh faum vergleichen; fein reine«- Sßeig unb 
bie frifche Slofenfatbe, bie ihn feinfehattirt butd)fchim= 
mert, fte gleichen eben nut ftch felbft. Sra;ie fehlt ben 
Schwebinnen nie; ihr SBuchg ift fafl immer untabel= 
haft fchlanf, elaflifch unb mit ¿ietlich vollen formen. 
Sette Stauen fieht man feiten. fReijenb flein ift ber 
Suf?; er fpringt im rafchem Uebermuth ¿um Sein em= 
por, unb beim Sehen berührt eine junge Stockholmerin 
nur mit ber Spifce ben SSoben. 3l)te ^Bewegungen 
ftnb ¿ugleich San; unb SÜlufif. -— 5D?an, fleibet ftch ge= 
fchmacfvoll nach ber fßarifer SJTobe, unb fogar bie Sri= 
fetten hoben nicht« von Nationaltracht übrig behalten. 
Dienftmäbchen tragen aber wohl noch ein fanchonartigeg 
.Kopftuch, halb von fchwarjer, halb von bunter Sorbe. ßg 
wirb fo qebunben, baß ein Bipfel nach bem Slacfen 
nieberfjängt, währenb bie beiben anbern unter bem Sinn 
verfehlt ftnb, wag ihnen fehr gut ¿u ben fcf)elmifchlachen= 
ben Seftchtern fleht.

Silit ber (Srgiehung ber Stockholmer Damen geht 
eg wie in anberen Jpauptfläbten: SSerflanb wirb auf 
•Sofien beg ^xerjeng auggebilbet; man beflrebt ftch mehr
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Talente als Semüth ju wecfen. Sin überfluthenber 
SilettantiSmuS ift bie golge bavon. Sie jungen ®idb= 
djen legen fich auf Sichtfunfl unb iWalerei, befonberS 
aber auf SJlufif. SRuftf, baS moberne «Surrogat für 
Seift unb 33ilbung, f)at t)ier bie erflaunlichfle Sptyt et= 
reicht, unb bann (Sinen völlig jur SSerjtveiflung brirt= 
gen. Set Oluf fcfjilbert bie Stocfholmerinnen leicht, 
lüflern, auSfchiveifenb, unb eä liegt viel SlöahreS barin. 
Unter ber Schneebecfe ihrer blonben £aare, ihrer licht= 
weifen $aut, raufcht baS -iölut als ein fochenbet Sepfer. 
Sinnlich ftnb fte alle, aber liebenSwürbig, unb fte wißen 
Süchtig falt ju erfcheinen. Set Jpeifia iß ein treues 
53ilb ihre« SEUefenS.

Tiber eS giebt hoch auch fromme, hauche SKabs 
chen. Sa wohnten mir gegenüber jroei hübfche Äinber 
ganj allein, benen ich fcharf in bie Scheiben blicfen 
fonnte. Shr Stübchen mit ben weifen Setten unb ben 
Stofen am genfter fah wahrhaft appetitlich aus, unb 
wenn ich borgens aufflanb, hatten fte bereits alles ge= 
fdubert unb gepufct, fte fafen bann längft bei ber Tlr= 
beit. Seibe nahten fo fleifig ben ganzen langen Sag 
hinburch, baf mich baS blofe 3ufehn fchon angriff. 
StiemalS fam ein SJTann in ihre Stube, unb nur Sonn= 
tags ruljten fie aus. Sann sogen fte ft'ch nette Äleiber 
an, lafen flill in ber 23ibel, unb fuhren 9lachmit= 
tags in ber Sonbel jum Shiergarten. — 3u= 
weilen empfingen fie einen 58 tief5 bann war bie gteube 
grof. Sie fonnten fleh faum bavon trennen, hüpften fcöl)= 
(ich im Bintmct umher unb füften einanber. Sch hatte
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meine Sufi, bem Steiben bet beiben lieblichen Schweizern 
äujufchaun.

*

Obgleich bie Sfittin glota nur bärge ®aben ihres 
güllhcmS über Schweben aubfchüttet, haben bie53ewob= 
ner beb SanbeS hoch eine innige Siebe für S3lumen unb 
®tün. (5b geht ja immer fo im Seben: bad Winbere 
re^t, unb bie Waffe will man nicht fehlen. Sn allen 
S3ürgethdufetn pubt man Stur, ßimmer unb Äüchen 
mit grünen Zweigen aub, unb auch bieRoheren [‘eben 
hauptfdchlich ihre Speifefale mit reicher Slüthenfülle ju 
fchmücfen. 2tuf bie grauen unb rothlichen Steinplatten 
ber Steppen unb (Striche fcfjleift man, nach bem SReinü 
gen, jierlid)e Jirabebfen ein, unb beftreut bann alles mit 
grünen 53ldttern unb Sannenteifern, wab einen recht 
faubern 2tnblicf unb einen ftifdjen harzigen ©uft hervor; 
bringt. Witunter macht ihre SSlumenliebe ben dinbrueb 
rührenber Äinblichbeit. So hatte bab Jpaubmdbdjen auf 
ben genftetpfoften meineb gimmerS jwei S3lumenfcber= 
ben mit ärmlichem Äraute ftehn, welches wohl nimmer 
eine SBlüthe verfprach. 2tber C>hri|tina begofi bie blaffen 
spflanjen täglich, unb fd)meichelte ihnen feljt. „Mina 
bloinmor! Wackra blouimor!“ fagte fte mit ihrem jdrt: 
lichten Sone, halb 5« ihnen, h«tb ju mir gewenbet, 
um mich auf ’h« Lieblinge aufmetffam ju machen.

*

Sm (5ffen ift bet Schwebe grünblich unb tüchtig. 
Sine grufoft habe ich bereits auf bem Svithiob gefchil=
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bert, urtb bad SRittagdbrob tvirb baburch nicht beettv 
crdcbtigt. 2luf befonbermSifche ftel)t ffirannttvein, <Sd)in= 
fett, bldtterformig gefdrtrttttner Ädfe — bett auch bie 
feinften Heute mit gingern vom Seiler nehmen ■—, Seit= 
bellenbutter unb glabbtob, ein bunfled ®ebdcf, ber jübi= 
fdjen SDTajja ähnlich, ober vom allergrobften SRehl, mit 
Äleie vermifcfyt. 97 un fefet man ffcf>, ißt Semitfe 
nebft einer gieifcbbeilage, bann erft fommt bie 
«Suppe, bann 3tvifd)engerid)te, hierauf ber Skaten, 
unb enb£icf> bad Sefert. Sied ßefctere befielt aud 
Äucijen unb Smultron med giiidde, b. f). aud Salberb; 
beeren mit «Sahne, bod) tverben aud) anbre grüdjte fub= 
fiituirt. Stach Sifdte nimmt man ben Äaffee, ein fjalb 
<Stunbd)en fpdter trinfen bie SRanner einen Gognac, 
unb gegen Tlbenb tvirb Stjee fervirt. 2lm Gnbe folgt 
bad Souper, aud gifd), Semufe, S3raten unb Sefert 
beflebenb, bod) fefct fich babei, in guten Raufern, nur 
bie Sirtßin mit ben sperren nieber, tvdßrenb bie jungen 
SRdbd)en plaubernb utntjcrfteijn.

Gin eigentümlich fcf>roebifct>eä Seridjt ift ber Graf
las, ber aud frifdjem, ungefod)tem £ad)d mit ®alj, Gf= 
ftg, äöel, Senf unb vielem 3ucfer bereitet tvirb. 2iud: 
lanber fonnen biefe Speife nur fdjtver genießen, unb 
unmöglich verbauen. — 9Ran trinft feljr beiße Seine — 
SRabeira, ^Jorttvein unb ieted — bod) in gewohnter, 
vorforglidjer Safifreunbfchaft tvirb bem gremben ber 
fRebenfaft feines SSaterlanbed vorgefefct. Unb bad tf)Ut 
aud; 97otb bei ben fortbauernben gutrinfen, bad an ber 
Safel b^über unb hinüber gebt, unb bem man ftd), 
oßne ,ju beleibigen, nicht entziehen barf. Gd giebt ijter
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überhaupt eine große SÄenge beliebter Setrdnfe. Sbenan 
fleht ber fchwebi[d)e *£unfch, ben man falt trinft, unb 
ber beim feuchtem, fühlem SBetter nicht ju verachten 
ifl. Detfelbe wirb auf folgenbe SEBeife bereitet: man 
gießt eine Slafdje fochenben SBaffetb auf fünfviers 
tel spfunb Sucfer, unb brücft breiviertel vom Saft einer 
Gittone hinein. Sobalb ber Sucfer gefchmoljen unb 
ftcf) bab Sßaffer ein wenig abgefühlt, giefjt man eine 
glafcfye 2ltacf baju, unb ber Sßunbertranf ifl fertig. 
Soll er aber bab fjôdjfte 2iroma unb frpjlallifche Klarheit 
erlangen, fo muß er Satjre lang lagern, baß er fid> laus 
fern unb alles trübe Element abfe&en fann.

2llb fühlenbe Setrdnfe finb befonbetb Selters 
unb Sobawaffer im Sebraud). Der Sabentifch jeber 
beffern Gonbitorei enthalt große Kübel von Sinn, welche 
mit biefen mouffttenben SBdffern gefüllt ftnb. Jpets 
metifch verfchloffen, flehen fte in Gib, unb eb fleigen 
baraub jwei gebogne Slabrohren über einem ælumens 
forb empor. Sorbett man ein Stab, fo breljt ber Ses 
hülfe am $ahn, er laßt eb voUfltomen mit faltet, pers 
lenber Sluth, unb man nimmt, außer bem Buder, gewohns 
lieh nocb Sruchtfaft baju. Sonfl i>at man in Schwes 
ben auch 2lle unb porter, Gatbinal unb 53ifd)of, unb 
alle übrigen complicirten Setrdnfe.

*

fDlittagb fpeifle ich immer in ber „großen Ses 
fellfchaft" (Stora Sällskapet). Dab ifl eine gefchlofine 
æeffource, h«uptfdchlich aub reichen Kaufleuten befieljenb, 
boch ftnben ftch auch Diplomaten, Sfftciere unb ^Beamte 
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barin. Diefe ©efellfchaft beftfet ein geräumiges unb feilt 
gut eingerichtetes ^>auS; im erften Stocf ift bie 33iblio= 
the? unb baS ßefejimmer mit ben bebeutenbflen $eitun= 
gen unb Journalen Guropa’S; betrübet liegen bie Speife 
fäle, tvo man fletS eine treffliche Safel unb heitre Se= 
fellfchaft finbet, unb fleigt man noch „en trappa üpp,“ 
fo gelangt man ju ben Sloftum’S. ^)ier trinfen bie 
bicben 53anquierS nach Sifche ihren Äaffee, jerftreuen 
(ich beim Domino, SBillatb, ober 53rettfpiel, unb halten 
auf ben «eichen ^olftern, bie fiel) an ben SBänben ent= 
lang jiehn, ruhig ihr StittagSfchldfchen.

*
©ine anbre Siefiource, „bie ^Bereinigung," wirb 

nur bann pari befucht, wenn öffentliche Gonjerte bort 
flattfmben. Das £ocal befielt aus eleganten Pavillons 
unb einem ©arten, welcher tingS am -iporijont von 
§elfenrü(fen, SSaumtvipfeln, hochliegenben Jpaufergrup- 
pen unb Äirchthürmen umfchloffen ift. Das giebt, tvenn 
ber ©arten fich recht bunt mit Stenfchen angefüllt tjat, 
unb bie rothen Strahlen ber tlbenbfonne alles mit ©olb 
unb Scharlach überhauchen, ein gar anmuthigeS SSilb. 
2luS ber SRitte erhebt fich «in tempelfotmigeS ©ebait, 
von tvelchem baS Stufitchor feine flingenben Dpern= 
ftücfe niebettaufchen laßt, tvährenb bie Äunftbenner fate= 
pochdn fich gleich einer Stauer umher poftiren. Siäb= 
chen unb grauen aber flfeen hier unb bort in blühenber 
9teihe, unb gebantenloS heiter wippen fie fich auf ben 
grünen 23dnfen, tvoju biefe eigens eingerichtet ft’nb.

*
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Dai SBetter ift ein Segenftanb fieter 2lufmerf; 
fambeit bei Stocfholmeri. «Strahlt bte Sommerfonne 
auch noch fo »»arm unb Fjell am blauen Jpimmel, et 
biicft (ich forgfam um, bevor er einen Spajiergang unter= 
nimmt, fcfyüttelt babei bebenblich ben Jtopf, unb tragt 
feinen SJiantel mit, ja er flecht wohl gar bie ©aUofdjen 
ein. Tiber foldje SSorfidjt ift ganj nothig, unb ber 
Stembe mufj ei oft mit einem Gatarrl) büfien, bafj er 
barüber geladjelt tjat. Denn plofclid) tommen bunfle 
SSolben vom SUdlat ¿um SJleere ijergejogen, unb ei 
fallt ein haltet, burdjnäffenber Siegen t>erab. Darum 
ftnb l)ier SBitterungigefpräche auch eben fo beliebt, ali 
anberwdrti verpönt, unb in ber heften Sefellfchaft 
fpridjt man ft'ch umfafjenb aud über bie meteorologifchen 
SSerljdltniffe ber Saljrebjcit, unb tljeilt ftd) feine SSermu; 
jungen mit, ob morgen bie «Sonne fcheinen, ober ob ei 
regnen tverbe.

Ueberljaupt ift ei nicht fcfytvierig, bie Unterhaltung 
mit einem Schweben burchjuführen, wenn man nur 
erft eine einzige Zauberformel hennt. Damit bann man 
alle Tpoijen unb Siefen bei ®efüf)li ermeffen, bamit 
hann man lieben unb ijaffen, fluchen unb fegnen, gut; 
müthig ober fatprifch, ja man bann bamit fogar geift= 
reich fein. Dai mächtige, allei umfaffenbe Sßort ijetfft: 
„Ja so!“ tvelchei moglichft gebei>nt: „Safjoh" auige; 
fptodjen wirb. Der Schwebe roeifj bie jroei alltäglichen 
Splben fo taufenbfach ju mobuliren, bafj man ei wahr; 
haft bewunbern mufj. ^)ort er eine freubige 9lachrid)t, 
fo ruft et mit blifcenbem 2luge fchnell fein ftürmifebei 
„Ja so!“ — erfährt er Staurigei, bann läfjt er bai 

5*



•fpaupt füllen, unb murmelt, nach einer tiefen ^aufe, 
fchmerjlich: „Ja so!“ — roirb ihm eine wichtige Tinges 
legenlfeit vorgettagen, fo floßt et nachbenlenb eine ge= 
befjnteS „Ja so!“ heraus; —• vernimmt er einen ©cherj, 
bann giebt er feine äußimmung butcfy ein launiges 
„Ja so!“ ju ernennen; — will man ifym eine Süge 
aufbinben, fo fagt er recht ironifch „Ja so!“ —

©an^e Stomane flerfen in bem 23annfpruch. — 
£ucie ft§t am genßer, als ber woißbeEannte 55ote 
íjereintrítt unb it>r einen Straus überbringt, gróglich 
ruft fíe „Ja so!“ unb brüdt bie Slumen an ben t>üb= 
fchen Sftunb. Sfjte greunbin íommt; fie jeigt ihr baS 
buftige ©eßhenf, unb biefe fagt ein wenig neibifdj: „Ja 
so!“ ■— 55alb barauf empfangt ber Liebhaber 9lad>rid>t 
von ber Untreue feines SJMbchenS, et fnirrfcfyt mit ben 
Sahnen unb floßt ein fdjneibenbeS „Ja so!“ fervor, ßt 
fdjreibt iljr, baß er fíe verachte, baß et fíe niemals wie= 
berfeíjen wolle, unb weinenb fagt fíe ju ftd> fetbfl: „Ja 
so!“ — Tiber eS gelingt ii>r, ein furjeS Swiegefptach 
mit ihrem Tllbert ju gewinnen, unb ihm barjutfjun, 
man fjabe fíe verláumbet. „Ja so!“ ruft er feurig, unb 
preßt fíe in bie Tlrme. *pió(slich jie^t eine SßolEe burch 
feine Seele; er befinnt fleh, baf ihn ein wichtiges ®e= 
fcfjaft erwarte, unb fpricfjt halbleife: „Ja so!“ — Sann 
geht er ju bem ©Tann, ber ¡hm feine Siebe rauben 
wollte, unb rebet ernfltjaft mit iijm. Serfelbe erwibert 
nur ein íaíteS, íjóbnífcbeS: „Ja so!“ unb bie ©acije iß 
abgemacht. Tim nachßen Sage fließen fíe ffch, unb ich 
glaube, wenn bet eine getroffen nieberfinft, fcallt fein 
legtet Seufjet: „Ja so!“ — Set Tlnbre aber ruft er=
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fdjrocfen „Ja so!" unb fließt über bie (Stenge. Unb 
Tlerjte, Sermanbte, gteunbe, Wictyter, überhaupt Tille, 
bie bett Sali erfahren, «erben fagen ... „Ja so!“

Sctymerj unb £uft, Sertrauen unb Broeifel; $otyn 
unb Spott — fürs alles liegt in bem bequemen 
SBbrtctyen.

VI.

Taö ^BelhnanitsfefL
Sctyon feit mehreren Sagen fptacty man bavon in 

Stodityoim, motyin icty iam, in gamilien, Gonbitoreien 
unb Weffoutcen, fragte man mid>: „Sie fommen bocty 
auch jum SellmannSfeft? — Sa rooíjl! antwortete icf> 
bann fleté, aber leí) will’s nur offen gefleijn, bamit 
meine íefer nicfjt unnüty erróttyen, icty atynte nitfjt einmal, 
maS für ein gejt eigentlich ja ermatten fei. SBotyl roufte 
icty, baf? in Sctyroeben »or manchem Satyr ein ^oet, 
Warnens Seltmann, gelebt tyatte, bocty an biefen bactyte 
icty faum. Tiucty mir in Seutfctylanb tyaben Dictyter ge= 
tyabt, viel taufenbmal größere, ató Seltmann Siner mar, 
unb roirb itynen rootyl itgenbmo ein SolfSfeft gefeiert? 
Wein, nein! SBenn fie tobt ftnb, fommen fíe n bie 
SBalltyalla, unb bamit ift’S gut.

Tiber tyier follte bie Seiet roirflicty einem poeten 
gelten, unb ató icty nun anfing, rnicty mit itym befannt 
5« mactyen, ba faty icty rootyl, baS er tief ins fdjroebifctye
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geben eingewadjfen fei. ©eine Oefdjtcfjte läfyt ffcf> mit 
wenigen SBorten anbeuten. Garl -¡Wichael Seilmann 
würbe am 4. Februar 1740 ju Stocfbolm geboren; 
feine Gltern waren fülle, emfige Seute, unb et wuchs 
in engen Serbdltniffen auf. Sie SWufe ber Sicbtfunjl 
fuebt nicht fWatmorfdle mit golbumfagten Spiegeln unb 
fammetnen Sivanä; fte tritt am liebften in foldje tleine 
faubere Rauschen ein. Sellmann’S Xuge unb fein $er$ 
berührte fte, ba fal) er mehr alb anbre SJienfdjen, unb 
baS dperj würbe gut unb fromm, aber aud) fbolj babei. 
Tfnbddjtige Sieber bicfjtete er, unb pries ben gtogen Sott, 
ber eine fo fdjone 2Belt gefcfyaffen. Sag wat bie Beit 
feiner ibpilifdjen Sugenb.

Sein Slut fing fturmifcfyer an ju fliegen, fein 
2luge bli&te ijcller, unb bag geben gebaute, jubelnb unb 
traumbefrdnst, ;u ihm burcbS genfter, winfte ii>m mit 
üppig weiger $anb, unb lodte ign mit fcbwellenber 
Sippe. 9?un wttrb’ eg bem Jüngling brinnen ju i>ctO, 
et ging ljinnuö, unb flürjte fid) in ben Strubel von 
SBein unb Suff unb blbenbtfjeuern. Mein er genog nicht 
wie ein ttunfnet Silenog, fonbern mit flammenbem 
greubenauge burchbrang er-alleg, unb gab eg wieber, 
gerabe fo, wie er eg gegeben batte. Saturn glühen unb 
blftijen feine Sefdnge urfprunglid) ftifd); ba ifb vonSe= 
tnaebtem, von iJinjugefugtem feine Sput. 3Ran tbut 
ben Sellmannfcben Siebern noch Sintrag, wenn man fte 
mit ben fleinen feinen Silbern ber Jpolldnber vergleicht, 
wo bie Scaler bag winjige Snfeft, ben verlornen SBaf= 
fertropfen unb ben Staubflecf bet Watur abgelaufcbt buben. 
£ier ift boeb immer nut Gopie ber Sßirflicbfeit, bort
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aber ifl bie SöirSlidjEett felbft. Seilmann gab feinen fPoe= 
ften jebeSmal bie STielobie, welche baju paßt, tvieiluellem 
geriefel ju einet tvollüfligen SDlonbnacht; Sept unb SKufi! 
entflanben im nämlid)en Tlugenblicf, beibe traten impro= 
Viftrt, unb et fang bie Siebet jur Suitarre.

So jogen feine blühenben SBopte auf bet Sone 
glügel butd) Slanbinavien l)in, fte prägten fid) tief in 
bie Semütfyer, unb jebe t)iibfcl)e Sitne trällerte fte 
nach. Sie Shiäbchen machte bas breift, bemt in meld) 
rvüfte Sloafen fte ftcf> auch oft verloren, bie Sittlichkeit 
rourbe nie vertefet. — Sttflav bem Stiften konnte ein 
fo begabter SJlenfcl), roie Seltmann, nidjt unbeachtet von 
übergehn, unb er mürbe fein ©ünftling. Ser Äonig 
ließ ihn als Secretair bei ber Staatslotterie anftellen, 
bod) Sellmann taugte fdjlecht jum 9?ed)enmeijter, unb 
gegen bie Hälfte beS SehalteS trat er feinen Sofien 
einem Tlnbern ab. 9lun fühlte fid) bet ‘$>oet upabhän; 
gig unb forgenftei; er lebte an bem reichen, lüfternen 
dpofe, unb fein SeniuS fchaffte fortbauernb neuen Sieben 
klang. SaS ftnb wahre SolkSroeifen, verjtänblich für 
jebeS Äinb, einfach unb unt) ¡>gbei immer fang? 
bar, immer melobifd). 3n bet Garicgtur, im Spott? 
unb Sßeinliebe ruht feine eigentliche Äraft unb 
Äonig Suftav hat ihn ben fd)webifd)e|t Tlnakreon ge= 
nannt. Seine poetifdjen Silber führen und in Spelunfyn, 
jeigen uns baS üppige Sreiben jener Seit, unb reißen unauf: 
haltfam mit fid) fort ju bachantifchem Saumei. Tiber auch 
ernjl, tief wehmüthig konnte Sellmann fein, bas beroeift 
er genugfam in feinem Suche: „®eban!en an grau 
Ipallmann’S Stab (1764)."
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Ueberljaupt befaß er eine ganj eigne, roanbelbare 
Slatur, unb fein Semiith roar von ßiberbaunen. §itr 
ben leifeflen Jpauch empfänglich, roollitftig roeich, unb 
fletá voll (Slaflicitát. ©obalb ber StnbrucE nadjgelaffen Ijatte, 
erfdjien er roieber roie jttvor. ßr fonnte mit bem red>= 
ten Tinge fich freun übet frembeS Slfuf, unb zugleich 
mit bem linken meinen über fremben Schmerz. Unt£td)= 
tige ®d)riftfleller haben ben Seltmann nicht feiten als 
SánMfánger unb Hofnarren bezeichnet, boch folche 9?cu 
men fónnen ihn nicht verleben, unb ¿eigen nur vom 
Unverflanb berer, bie fíe ihm beilegten, ßher mochte 
ich ’h« mit vergleichen, bet jefct bie tollflen
ßlfenflreidje macht, alles burcheinanber roirft, ben 2Ben= 
fdjen taufenb «Schabernack fpielt, unb fich baritber tobt* 
lachen mili. Surz barauf fleigt er aber in eine óbe 
.Sammer hinab, roo arme Unglückliche fich fchlummetloS 
auf bem Sager roaljen. ¡Durch íjolbe Slánge gießt 9>uc? 
ihnen Sroft unb SRuhe ins Herz, unb roenn fte am 
borgen geftórkt etroachen, ftnben fte heüee> ®olb in bet 
Sammet, baS er ihnen heimlich gebracht hat.

Tlehnlich machte es Seilmann. 3Uit ben ^pofbatnen, 
an beren Unfchulb nichts mehr ju verberben roar, trieb 
er Spafje, fo fchlitpftig, fo labciv, roie unfet Soldbuch 
fte faurn vom Sulenfpiegel erjütjlt. Tiber roenn Sónig 
Suftav butch folch eine Scene in bie vollfte Heiterkeit 
verfemt roar, bann legte Seilmann Sitten bei ¡hm ein 
für SEßitroen unb Sßaifen, für herabgefomntne §amilien= 
váter, fittS ganje Soll, unb fie mürben bann feiten 
abgefdjlagen. Sßohljuthun roar beS Richters h^chfte 
£ufl, unb obgleich felbfl nicht mit Crrbengütern gefegnet,
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füllte er ftch reich, wenn er nur Tinbetn geben konnte. 
lii$ Sengt ßibner, ein fcfjroebifdjer ^oet, 1793 ftarb, 
trat Seltmann einige Sage nachher ins Simmet ber armen, 
traurigen Sßittwe, gab ihr fünfzig Schaler, unb fagte 
mit freubeglänjenben Singeffcht: „Siehe ba, baS habe 
ich für bich sufammengefungen!"

Seltmann erlebte ju feinem Stücf baS fchreifliche 
Snbe Suftav III. nicht; er fchloß am lO.^ebruar 1795 
baS frohe 2iuge für immer ju. 2iuf bem Ätara=Rirch= 
hof btaußen in Sforbermalm ift er begraben, feinSreuj, 
fein Stein bezeichnet feine Stuft, unb bet ^)ügel, unter 
bem er ruht, tfi »ertöten gegangen. Tfllein baS thut 
bem Tfnbenfen beS Sängers feinen Eintrag, eS erhöht 
noch bie ^oefie, bie um ihn fcfjwebt, unb fo lange man 
bie fchroebifche Sprache rebet, fo lange wirb et unver= 
geffen fein.

UnS JluSlänbern bleiben Seltmanns Sichtungen 
verfchloffen, benn lapt ftch von itgenb einem Poeten 
fagen, baß feine Sßerfe unübersehbar ftnb, fo gilt eS 
für ihn gewiß. Sßtll man ihn verftehn, bann muß man 
Schwebens unb StotfßolmS Sitten bis ins Äleinfte 
fennen, muß ftch mit jener Seit, welche et fchilbert, 
innerlichfl vertraut gemacht haben. Senn barauf gtün= 
bet ftch eben feine Originalität unb SolfSthümlichfeit, 
baß er nicht in phantaftifche gernen flog, fonbern ftcf> 
feft an bieSegenwart fchmiegte, unb fte mit bet ganjen 
grifche unb Sülle bichterifcher SarftellungSgabe ju fd)ii- 
betn verftanb. Sriebrich 9lühS hat verflicht, einige Sie« 
ber Seltmanns ins Seutfche ju übertragen, unb wenn
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ba« Sanje aucf> nut- i)<xib gelungen ift, fo verbient fob 
cf?eö Semühn boch Jinerfennung.

2lm 26. Sunt fchien bie Sonne warm unb hell, 
©bgleid) ein Sßochentag war, firömte bie SRenge fcfon 
vom frühen SRorgen, in Sampf= unb SJuberbooten, nach 
bem Thiergarten hinüber. ©ort füllte ja heut ba« Sell= 
manöfefl gefeiert werben, nämlich ber Sahre«tag, an 
welchem einft fein Senfmai eingeweifjt worben. -¡Rach 
Sifdje fuhr id) benn auch über ben See, unb erreichte 
ben Thiergarten, einen jwar funfllofen ^)arf, ben aber 
fein §ütfl Sudler, mit allem Solb unb Seift, nachju* 
bilben vermöchte. Jpod) thürmen ftch Sranitformen em= 
por, h<er mit grünem 9Roo«, bort mit Sergfräutern be= 
wadjfen; uralte Sichen, au« ©bin« 3eit, frümtnen, halb 
einzeln, halb gebrannter flehenb, ihre Sßutjeln um ben 
Stein, unb wechfeln mit bunf'lerem SRabelholj. ©ft 
ruht jwifchen ben öpöhen unb Sehöljen ein ftiller See, 
unb wo bie 2iu«ftcht ftch eröffnet, h«t man ba« SReer, 
ben 9Rälar unb bie große, prächtige Stabt vor Jfugen, 
immer anbre, immer fchönte Silber bietenb. SRitten in 
biefen impofanten fRaturparf ftnb Sillen, Saßhäufer 
unb Schaububen hineingebaut > überall herrfcht Saum= 
fchatten, SBafferfrifche unb Selfenromantif, überall sieht 
ftch «ber auch ba« muntre Treiben ber SRenfchen hinburch, 
unb ba« ift bet Thiergarten.

3Rit meinen Segleitern fanb ich nod) 9iaum auf 
bem Jfltan einer Sonbitorei, weldjem mäd)tige Säume 
al« Pfeiler bienten, währenb oben bie fühlen Sßipfel 
raufd)ten. Äaum breijjig Schritte bavon entfernt, erhob 
ftch, «uf einem von Sichen begatteten $ügel, Seltmann«
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coloffale Sronsebúfte. Spjfróm f)af fíe mobellírt, unb 
bie ;2te^ntíd)feít láfit ftch gat nicht besweifeln. 2ínge= 
nehm, fogat fd)ón ftnb bes ©ichterS 3úge, ein SchalfS= 
ládjetn flúftert um ben weichen, íúfternen SJlunb, unb 
eS f leibet ibn gut, baS er mit Sßeinlaub befránjt ifl. 
hinter bem Stanbbilbe war ein nt)éí)M Srcfyefter, unb 
vor bemfelben befanb ftch ein freiet Kaum, aber nocí) 
faf> man feine befiimmten Tlnflalten ju einet geier= 
liefert.

£er Sag würbe bis jefct nur britben im Salon 
bet Keflauration von einem .Steife eingeroeitjter fKanner 
mit Sefang unb ©laferflang gefeiert. Die Sefeilfcfyaft 
sj)ar = Söricole, beren Stiftet SMlmann gewefen, í>ált 
nämlich, ein wie allemal im Shiergarten, ein frotjlidjeö 
SDTaíjt, unb erft nach ber Safel beginnt baS geft. So 
fagte mir mein Kachbar, ein Schwebe von trefflicher 
53ilbung, unb ich fragte iíjn, was ben eigentlich ber 
Bwecf biefcS SSereineS fei. 2)aS wiffe man nicht, raunte 
er mir inS £>hcz boch foviel fei getvifj: bie Keophpten 
erhalten ein ÖtbenSbanö, woran ftch ein fleiner Seichter 
befinbet. Sie muffen auch tüchtige Srinfproben beftehn, 
ehe fte ju ben h¿hetn Stäben gelangen fónnen, unb fte 
glauben beShalb gewöhnlich, bie ganje Senbenj jiele auf 
Sachanalien hinaus. Sßenn fie aber tiefet eingeweiht 
werben, fo erfahren fte wohl, baS es beS DrbenS 2lb= 
ficht ift, bie fteimauretifchen ©euftnien aufs 2lllerernft= 
haftefie ju perftffliten.

Unabfehbar waren bereits bie rothen Jpúgelwellen 
beS ©ranitS ringsum mit buntem SKenfchengewithi ü&er’ 
fchüttet, unb hoch wallten immer neue SKafíen noel)
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heran. Bu guß unb }u ^)ferbe, in Cabriolets, Jjjalb: 
wagen unb glánjenben Catoffen famen bie £eute; fein 
Stanb fefjíte in bem farbenreichen ®emtfd). ©ie ®ráfín 
mit wallenbet Straußenfeber auf bem Jput; baS 2>ienft= 
mábcfyen, ií>r Súd)leín a la gandjon um’S í>úbfcf>e 2ínt= 
l¡6 gefnúpft; ber ßottefRoue unb ber fleißige SSúrger; ber 
reiche Kaufmann unb ber arme íaflttáger — fie alíe 
hatten fíd) verfammelt, bie geier ihres íieblingSbichterS 
begehn ju halfen. 2>aS eben jeigt von ber úberwáítú 
genben ^>oefte, bie in feinen ßiebern ruht, baß fíe jebem 
Schweben, welcheSSilbungSßufe berfelbe auch einnehmen ' 
mag, gleich werth unb theuer ftnb.

Smmer enger fchoben fid) bie einjelnen intereffam 
ten Sruppen an einanber, je großer bie Baljl ber ^>erju= 
ßromenben war, unb SBagen, SJienfchen, iPferbe, baS 
alles ßanb julefct fo bichtgebrangt, baß auch nicht ein 
gleichen ©tbboben mehr hervorfchimmerte. Unb babei 
war — mirabile dictu! — nirgenbwo ein ^olijiß ober 
©enSbarm ju fehn. Sei uns in Seutfchlanb hatten fíe 
bie verfammelte 5)?enge freu} unb quer gefloßen, hatten 
babutch Unwillen unb Sumult erregt, unb hatten ¡um 
Schlüße einige heute arretirt. CS laßt fid) nicht laug= 
nen, baß ©eutfchlanb baS Snflitut bet SenSbarmen, 
trenn auch nicht erfunben, bod) fehr vervollfommt hat. 
Unb bie Saufenbe, von aller ^Polijei entblößten Schwer 
ben benahmen fid) fo fittig, fo ßill, als ob fíe in ber 
Äirche waren -— id) will’s nur geftetjn, ich hatte ße fo= 
gar etwas lauter gewimfcht.

2iber ich rechnete bie tiefe Schweigfamfeit bem er= 
wartungsvollen Schauer ju, ber fich bei folchen ®elegen=



77

ijeiten roofyl einjuftellen pflegt, unb badjte: gei>t be 
Spafj nur erft los, bann ijat bte 9iut)e gewiß ii>r ßnbe 
erreicht. — „SBetben bte spar ■ {ßricoler halb fommen?" 
fragte (Siner ben Jlnbern, unb plofclid) raufdjte ein 9Rur= 
mein unb SBogen butd)$ SSolt —■ fte fommen. SBie 
von felbft bilöete ftcf> eine ©affe in bem Setvübl, bafj 
bet Bug unbefyinbert ju fBellmann’S JBilbfaule gelangen 
tonnte. SSoran ging Sraf ßeventjaupt, ber Oberfiatt« 
haltet von Stodholm, in voller Uniform, mit blau unb 
gelbem geberbufd). (Sin ^>err begleitete ihn, unb bie 
Uebrigen folgten paarroeiS, bocf? nicht ettva in feterlid) 
fd)tvarjer Äleibung, fonbetn buntel unb fyeil burcbeinanber, 
wie e$ Sebent besagte. Sie {teilten ftd) vor ber S3ü(te 
auf, unb id) tvar fefl überjeugt, bafj e$ jegt anfangen 
mürbe5 allein eS gefcfyaf) noch immer nichts, nur baS 
Ordjefier begann ju fpielen. SDlit einem jtveiten, baS 
ft’d) entfernter, fittter einem ^tügel verftedt, gelagert 
batte, trug baffelbe abmecbfelnb 23ellmannfcbe Sonftüde 
vor. 2inmutbige, halb beiter tdnbelnbe, halb füfj r»ei)= 
mütbige SDTelobien traten es, aber alle f)atten einen rein 
voltstbümlicben (Sbarafter, unb eS judte auch fteubige 
{Bewegung butcb bie {ßerfammelten bin-

3Ran merfte eS inbef ben *Pat - {Bricole ■ SBtübern 
roobl an, baf fte nod) etwas ermatteten .... baflogen 
bie dpüte unb Wißen von allen Hopfen, ein {Borreiter 
fucbte (Raum ju gewinnen, unb bie Äonigin, eine bi- 
jafjrte, aber muntere grau, fuhr in offenem SBagen bis 
bidjt an ben gejtplafs. 23er ©berflattbalter trat an ben 
Schlag, unb bie gürftin unterhielt ftd> lange mit ihm- 
(Snblid) ging er roieber ju ber SBüfte, unb ich mar ge=
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pannt, benn jegt ober nie mußte bie eigentliche geier 
ihren 2infnng nehmen. Allein noch immer gefdmh nicht«; 
e« ertönte feine Siebe, fein Soaft, fein £ebewoi)l. Siefer 
fanf bie norbifdje Spdtfonne herab, (Sicken, Sannen, 
Reifen unb SWenfchen mit ihren Strahlen purpurgolbig 
anhauchenb. Sie Königin grüßte unb lief? langfam wei= 
ter fahren, bie ^>ar = SSricoler fehrten ju ihrem Speife; 
faal jurücf, unb bie SStufit fchwieg.

Stun lofle [ich, geraufchlo« unb [¿eher, ba« polijei; 
lofe Sewirr ber Sßagen unb gußganger auf, ‘ba« wie 
ein gorbifdjet Änoten erfdjienen toar — man 50g nach 
^)aufe, ober nach ben Sieftaurationen. Bwat gab e« 
einen herrlichen Jinblicf, bie bunten Sruppen von alíen 
Seiten auf ben gewunbenen SSergftegen hernieberwallen 
ju fehn, aber ich tonnte mich bod> einer unbefriebigten 
Stimmung nicht erwehren. ßinige Shatfa^en, ficht; 
bare geierlichfeiten hätte ich geroünfeht; foldje jlumme 
Tinbacht paßt für einen Sellmann nicht. Unb wie 
tonnten feurige SBorte tvirfen, wenn fíe in biefe em= 
pfángliche SSlenge hmeingefchleubert würben; ba« müßte 
herrliche grüßte tragen.

2(1« bet 2(benb feine braunen ^holanenflügel übet 
ben Shiergarten au«breitete, war alle« óbe unb leer um 
Seilmann herum; ich aliein faß nod) am ^Soflament 
feiner Süfte. ßrft in tiefer íSiitternacht folien bie fPar= 
53ricole=Srüber noch einmal ju ihm gehn, ihre ßleufü 
nien ju holten, ß« ijt bavon nicht« weitet verrathen, 
al« baß ber Sraubenfaft bort in Strömen fließt, unb 
baß fíe bem weinlujtigen Sanger manch volle« @[a« 
in« Jlntlih gießen.
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VII.

(§d)ivebtfdje Sprache unb 'Poefie.
SSttef an Sglantine.

Sßenn td> 3f>nen fegt ein 23riefd?en fctyreibe, liebe 
©glantine, um Sie in bie fdjone Siteratur ©cfytvebend 
einjufüfyten, fo fonnte icf) eine red)t gelehrte SRiene ba= 
bei anneljmen. 3d) fonnte Sfjnen erjat)len: auf ben 
9iunenftetnen finbet fid) bie Sprache, tvelcfye rott für 
Urfdjroebifcf) galten muffen. ®a ijerrfdjt nod) unge$u= 
gelte SBalberfrei^eit in bet Sßortfdjreibung, bad milbere, 
Bünftlidjere SJocalfpftem bet Sdiänbet Ijat ffd> nod) nicfjt 
verroeid)lid)enb in bie rauben Urtone gebtdngt: bie 
Särenftaft bet ©pradje ift nod) von feinet Salbung ge= 
f)emmt. 2(ud funfjeijn fRunen roat biefelbe, arm aber 
nervig, jufammengefe&t, unb felbft bie 9iune o, bie 
auf bem hoppelten a entfianb, gefjort fpdteren Seiten 
an. ©ie roirb jegt im ©d)tvebifd)en mit S, im ©änb 
fd)en mit aa bejeidjnet. 5Rad) SSolfdfagen ift £>bin bet 
fRunenetfinber, nad) gelehrten dpppotfjefen fyaben Sftfee-. 
befafyrenbe ^ijöntjier biefe ©taben ben Äüftenbeivobnetn 
mitgebrad)t. (Sine enggefdjloffene ^ricfterfafte bewahrte 
fie, roenbete fie halb jur ®d)tift, halb ju Sauberfünften 
an, unb fo erhielten fie fid) bid ¡um Tiufgange bed 
Gfltijtentfmmd. 9tun jogen bie lateinifdjen Settern, ein 
fleined, fiegreidjed Jpeet, übet Schweben t)in, bie un 
fptünglidjen Seidjen verbrdngenb; nur auf bem 9iunen= 
ftabe, bem dlteflen Äalenber bed fRorbend, bauerten fie nocf)
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fort. Sa, felbft heutzutage pflegt bet fcbwebifdje 53auer, 
bet in abgelegner Sanbfcfyaft wohnt, fid) bie {Warfen ber 
Seit in ein geglättetes Jpolj ju fchneiben. ©urch bie 
{Runen, burch baS mithfame Jpervorgerufen berfelben, 
roo ein {¡Reifel fiatt ber gebet, unb Sranit flatt beS 
{PapiereS biente, mufite ftch ein ferniger Sapibatflpl ent= 
wicfeln. Äurje, gebtungne Sentenjen, Äraftfptüche voll 
Sßahrheit bilbeten ftd), unb bis jur (Gegenwart hat ftd, 
eine fententiofe ßiteraturfprctdje in Schweben erhalten, 
trenn biefelbe auch burch fdjtväcfylicfye Streite bent alten 
SRuRer entfrembet tvatb. 2llS bie {Reformation baS 
£anb berührte, trat nur bie verwaise |> noch übtigge= 
blieben, unb man begann feitbem, fte burch th ju et* 
fefeen.

{Riebt trat, meine tbeure greunbin, baS würbe 
eben fo imponirenb, als langweilig für Sie fein? 2lber 
fürchten fte nid)tS! 3Sor ihnen siehe ich thcetbietig meis 
nen ©oftorhut ab, unb will’s verfugen, ben {Brief 
futj unb bünbig einjurichten.

ßrfi einige, verfpätete Tlpoftel trugen im zwölf* 
ten Sabrbunbert’ bie chriftliche {Religion nach r <Schwe* 
ben hinauf, allein noch lange burchtobte baS £anb ein 
beibnifchet .Kampf ber Parteien, ijeibntfd), wenn auch 
nicht in feinen ©laubenSzweden, hoch h«ibnifch in feiner 
Sßutb. GS entflanben bamalS viel fchwebifche SJolfS* 
lieber, welche ®eijer unb TlfjeliuS gefammelt h^rauSt 
gaben, unb uns ©eutfehen ift baS SSerftänbnifi ihrer 
„Svenska Folksvisor“ burch SRohnife (Serlin 1830) unb 
burch Ungewitter (Seipjig 1842) eröffnet worben. <Sonft 
blieb noch alles fünfter unb ftumm, benn {Rächt lag über



81

bein Sorbett, unb feine gebilbete spoefte fnüpfte ftd> an 
ben fraftigenSlatutgefang. 3tr>ar fehlten Seiftlicf)e nicht, 
bod; fíe waren felbfi von ßultur entblößt, unb bad) ten 
nut an ihre eigne Stellung, fietS bemüht, bie Sßurjeln 
berfelben tiefer in Sfanbinaviens gelSbo.ben ju fd)lagen.

S3ei bet ^Reformation ging bie Sonne wahrer 3311= 
bung übet Schweben auf, unb bie SSibelüberfefcung 
brachte juerft eine fiebere Schriftfprache mit. 91od) ein 
Saf;rf)unbert lang zogen es bie (Belehrten aber vor, fid) latei= 
nifd) aufzubrücfen, unb ßfjrijtinenf Sfyronbefteigung 
half baS jierlidjere granzöfifd) als UmgangSfprad)e vers 
breiten. 2ÍIS Souife Ulrife, gtiebrid) beS Stoßen fein= 
geizige Schweflet, Schwebens Äonigin würbe, vereinte 
fíe einen ÄreiS ausgezeichneter Scanner jur görberung 
von Äunft unb Sßiffenfdjaft, unb legte baburd) ben 
Srunb jur fchwebifdjen llcabemie. Sie ßegtere fanb baS 
Sd)webifd)e reif genug, um iljre 2lbf>anblungen barin 
5U fdjteiben, unb nun trat baffelbe in bie Steife bet 
europaifdjen Seleijttenfpradjen ein.

Uebereinflimmenb mit bicfer ^Jeriobe ftnb bie poe= 
tifdjen ieiflungen Salin’S. Ueber gtanfreid) war baS 
SJerflanbniß beS- clafftfdjen 2llterti)umS nad) Sfanbina= 
vien gelangt, unb befhalb mußten bie norbifchen Sichtungen 
ein ftembeS, ftansöftrenbeS Moment in fid> aufnahmen. £>lof 
von Salín, ju Sßinberga in Jpollanb geboren (+ 1763), 
wat übrigens ein fel)r geiflreicher SRann, bet burd) feine 
geitfdjrift „2lrguS" juerfl rechten Sinn für fdjöne £ite= 
ratur bei ben Sdjweben weite, St gab bet sProfa eine 
fd)immetnbe ßleganj, beten unechter Solbglanj fid) frei= 
lid) balb abroifchte, ber aber hoch bie beffetn Stánbe beS

6
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ßanbcS anlocfte, roelcge ganj gefunden urtb fcglaff waren 
unb fíe jur fernem Sgeilnagme an nationaler 25icf>t= 
funft ermunterte. Seine fPoefíen maten lüflern füflicge, 
unb völlig gefcgaffen, bie fRerven von SouifenS ^>of* 
bamen aufjuf igeln, bocg flogen fíe aucg juweilen mit 
flattern gittig jur Sonne empor äßet tveiff, was aus 
Salín geworben wate, gatte ign nicgt auf einet Seite 
bie Sftitgliebfcgaft bet Jlcabemie eingepreft, auf bet ans 
bern baS dpofleben entmannt. 33on rugiger Ginfamfeit 
ploglicg in ben gligernben, üppigen Strubel gineinge= 
jogen, rifj bet gaben feiner gortbilbung ab, unb eS ift 
gereift tvagr, baft er bem $ofe megr gab, als er von 
igm empfangen fonnte.

2fuS Salin’S poetifcger Scgule ging Äonig ®u: 
ftav III. getvot, ein gürft, ber an £iebensreürbig!eit 
unb Seicgtft'nn, an Sugenb unb Safier, an Sitte unb 
Spracge megr granjofe, alb Scgroebe war. Gr ver= 
lieg ber Tícabemie gröfern Umfang, grófere föebeutung, 
bocg gog er jugleicg einen gormen* unb 9lormenbamm, 
ber all igre lebenbige Sgátigfeit gemmen mußte. Sein 
eignes fBeifpiel, wie er baS grembe begünfiigte, reirfte 
ebenfalls nacgtgeilig ; bie 2lcabemie fucgte butcg Politur 
unb iJierlicgfeit baS ju erflreben, was igr auf bem 
Sßege freier, felbflfcgopferifcger Äraft verfagt blieb, 
unb fo würbe fíe am Gnbe ;u einem ©epot für 2fuS= 
lanberei, fPuber unb ^errüdcnftaub. Suflav rief inbefj 
alle Äünfte gerbet: fÜluftl unb San;, ^Joeft'e unb 2Ra* 
lerei, um feinen Jpof ju einem wagten geengarten um* 
juroanbeln; bie magifcge SEüufcgung gelang igm aucg, 
unb in ber blügenben Zauberei feglte nicgts als — Wen: 
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fdjen, gefunbe natürliche ©ienfdjen voll Saft unb Slut. ®u= 
ftavfelbft bidjtete, unb ®taf ©penftjerna f)at feine SBetbe in 
franjofifdjer unb ftwebifdjer Sprache tjeraudgegeben. Sedjd 
Steile ftnb ti, Sriefwedjfel, Sieben unb Sdjaufpiele entfjal: 
tenb. 3« ben Settern wählte bet Äonig faft immer fyiftorifte 
Stoffe 5 fie fielen eben auf bem Niveau ber bamaligen 
Literatur Schwebend, unb nod) neuerlich ftnb fie burcfy 
ßarl Cftchel (Seipji’g 1843) ind Seutfdje überlebt 
worben.

Siingd um ben Sijton fammelte ftch eine reiche 
Jlnjatjl Sid)tenber, bod? Grafem unb Sdjnorfetoefen 
erbrücEte bie ^)oefte. 2llle gtiedjifdjen ©Otter, Jeroen 
unb Stpmpijen, bie fte fdjilbern, tragen ftch nadj bet 
bamaligen parifer SJlobe, ljaben ^Puber im Jpaar unb 
fchlupfrigeö Suterwer! auf ber 3unge. Sengt Sib = 
nerd Stopfungen waren fdjon frifter, bod) befonbetd 
hat Heinrich Äellgren einen guten ©influfj geübt. 
Sa witb’d lebenbig in ben Sebidjten, in ben Statuen, 
unb mit fcharfer Äritif jog er in ber „StoeElwim’d fPojt" 
Wiber SRittelmäfjigfeit, Ungefdjmacf unb 2(udlänbetei ju 
gelbe. 2(m meiften bereitete ftd) bie moberne Sichtiunfi 
in Seilmann vor, benn feine treuen Sebendbilber wirkten 
wie SKoftud auf bie verbumpfte Literatur, fie fdjlug 
bad 2luge auf unb fdjaute jum etflen SRale hell in bie 
2Belt fyinaud.

Jillein bie sperren ber Tlcabemie wufjten ftch v°nt 
SJliadma ber SolfdttjümlitEeit fern $u galten; fie et= 
(liebten lieber, el>e fie fo gemeine Suft einatljmeten. 2luf 
Ijofyem Äotfjurn ftritten fie fortbauernb einher, felbft 
bie ftanjofifdje {Revolution fonnte fie nicht aud bem 
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SXaite bringen, unb fte waren fefi überjeugt, ganj 
ßuropa biiefe auftnerffam nach ihrem Steljentanje t)in. 
23 a verbanb ftcf> auf ber Univetfität Upfala ein Äreib 
junger SÄänner, jung an fahren, an Seift unb an 
SJ?utf); fte nannten ftd? „Vitterhetens-Vännerigreunbe ber 
Sßiffenfd)aft," unb wollten ben plumpen 33el vom Sbrone 
flitrjen, auf bem er in fatter SelbftgefdlligEeit faf. ßS 
begann jefct betfelbe Äampf, ben bereits fedjöjig Sabre 
früher in 23eutfchlanb bie Sdjweijer gegen Sottfchcb ge= 
fdmpft Ratten, unb ber in Schweben gleichfalls ju Stirn 
ften beS gertfchrittS enbete.

ßS bilbete ftch alfo eine junge romantifcfye Schule 
bem clafftfchen SKottenfrafj ber Tlcabemie gegenüber, unb 
23aniel TfmabeuS Titterbom trat 1805 in bie Eampfs 
luftige Schaar. 23er Sohn eines Sanbgeiftlichen, war 
er 1790 an ber einfamen, wilbfdjonen Srenje Sftgoth= 
lanbS geboten, Jährchen unb Sagen Ratten ihm bie 
Spiele bet Äinbheit erfefct. Sein Seift fraftigte ftch 
fdjnell, er warf ftch in ben breiten Strom bet beutfehen 
Siteratur, unb baS ftdhlte feine STerven. Titterbom ftif= 
tete 1807 jn Upfala ben Xurorabunb, einen SSerein 
feuriger Jünglinge, beten Streben ba^in sielte, bie 
SSanben ftanjbft'fcher unb acabemifdjer Steifheit abju: 
fchutteln, unb fdjwebifch ju bichten. TiuS ben bunten 
ßrjeugniffen ber SSerbünbeten ging 1810 bie jjeitfchrift 
„spfjoSpfjoru^" hervor, unb eS würbe wacfer auf bie 
spelle bet TfcabemiEet loSgeElopft. So entjlanb 2ltter= 
bom’S 9iomanäen = ßpciuS „Blonnnorna bie iBlume" unb 
baS fchone Fragment eines romantifchen Srama’S: „ber 
blaue SJogel." Tibet halb fing fein Senius ftd) in
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Schelling’é naturphilofopifchet SJMufefalle, unb feine 
^robuctíonen würben unverbaulich unb überfpannt. ‘Spa
ter trat er ju J?)egel über, unb baá bramatifd) ibpllifdje 
9Ráf)rd)en: „LychsalighetHns <!s bte Slücffeligfeitéinfel" 
(beutfch non 3?euá, Seipjíg 1831—33) jetgt bcn Ein
fluß pfníofopfjifdjer Stubien. Ser poetifdje Schmetter; 
ling fjat viel Relien §arbenftaub eingebüßt, unb fein 
SBerf ift ein (JtyaoS ven blüßenber 53egeijterung, f a Item 
Stübeln, reiner bicfyterifdyer gorm unb erjwungner 
Schoíaftif. Jftterbom’S fPoefíe hat von ber fPfjilofopfyíe 
sRachtheile erlitten.

9íod) traten bíe Sohlen nidjt verjagt, ba erhoben 
bie 9lacf)tigallen, ßerdjen unb Srafemücfen ein gewaítis 
ge§ ®efcf;mettet, baf? man von ben ©rfteren nídytá mehr 
ju tjóren befam. 2ln Títterbom fdjloß frcf> Gtif Suftav 
Seijet, beffen philofophifche unb íjíftorifdje Schriften 
einen europdifdjen 9?uf haben. (5t ift 1783 in SBerme= 
íanb geboten, unb fein 23ater íjielt ben Änaben ftreng 
jum Stubírcn an. Sa lag betfelbe, bie Tícabemie babe 
einen ^tei$ auf bie befte biflotífcfye Tírbeit auágefegt, 
unb obgleich Eaum vierjebn Sobro alt, faßte er ben 
Untfchluß, fícf) barutn ju bewerben. jJroar ítatte et 
feine Quellen, als ein alteé ®efch¡d)tábuch, jtvar mußte 
et bem spapa baá nötige Rapier tyeimíídy entwenben 
unb bie voílgefdjriebenen SBogen im í)of)íen Äaften einet 
alten Uíyr verftecfen, aber baá entmutigte ihn nicht, 
unb rüflig fegte er feine Tírbeit fort. fRachbem fíe voll; 
enbet war, gab er fíe einem befreunbeten trieftet, unb 
biefer überreichte fte ber Tfcabemie. 2ílá nun bie greife 
vertheilt würben, alé auch bot Änabe einen erhielt, ba 
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rear lauter Subei in ber gamilie, unb felbp beb pren* 
gen ©ateté 2fuge glanzte freubtg unb polj.

Tiber ©eijer ip jugleich ein trefflicher Sichter. ©on 
Äraftfitlle prüfet fein ©arbengefang; Sturm fcfjuttelt bie 
Sannen, ©Safptfalle braufen unb Sparfenton jief)t aub 
ber gerne feí>nfítd)ttg úber’b ©Jeer. Tiud) bie ©fufe ber 
Sonfunp ip ihm ljotb, unb burch feine ßompofitionen 
tveíp betfelbe acht norbifdje Character, ber feine ^oeften 
fdjmúift. Unter ben ©Jánnern beb gortfchrittb in 
Schweben nimmt er eine ehrenvolle Stelle ein. ©Sie 
eb bem ©efdjidjtáforfcfjer gejiemt, fupt er auf ijiporifdjer 
©othtvenbigfeit, unb fámpft gegen ben Stillpanb an. 
Saturn fielen auch bie freifinnigen ©Sorte, bie et alb 
©Jitglieb ber Sieicfjötage fptad), gíúíjenb unb jünbenb 
in jebeb Spetj.

©Sollte id, Sbnci17 fteunblicfje ©glantine, jefct von 
ßfaiab Segnet, bem 33ifd>of in ©Sepió viel erjáhlen, 
fo mürbe Sie bab beleibigen, unb mit Stecht, benn Sie 
fennen ihn fo gut, roie ich — feine gritipofbfaga pelp 
hinter bem grünen ©orhang unter 3hcen liebpen ©itchern. 
Saturn fage ich nur, bab berSichter je&t fechbpg Sahte 
jáhlt, unb bafj feine Sugenb auch noch in jene trübe acabe= 
mifche 3eit fiel. Allein Segnet mar von ben Sidjtalfen 
gefeit; ihm fonnte ber bófe Sauber nichtb anhaben, unb 
er fang fo fripfpraftig, fo ewig jung unb phón in bie 
©Seit hinaub, alb ob eb niemalb eine tfcabemie gegeben 
hatte. Sab raufcht unb blüht, bab buftet unb phillert, 
bab murmelt unb phroafct in feinen Siebern fo phantcu 
Pifch reíd), bag man vom Stauph ergriffen wirb, ©ei 
unb in Seutfdpanb ip aber auch fein phroebipher Sich-.
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ter fo wahrhaft fjettnifd) geworben, wie er; roofjt ein 
halbes Sufcenbmal ifl fein gritbiof uberfefct, unb fafi 
ebe ©ftermeffe bringt ií>n aufS neue triebet. , Segnet 
bat baS Seben genoffen: — als ein achter Sutberaner 
liebte er fleté SBein, Sßeiber unb Sefang. 23or einigen 
Sabten tarn unb bie traurige 9lacbricbt, ber Sichter fei 
ftan!, ftnflre SBolfen verhüllten feinen fonfl fo gellen 
©eift, unb berfelbe fei ¡errûttet. 9lun ifl et triebet 
bergeflellt, unb in biefem Sommer bat er, beim Subek 
fefl beb 22erió=@pmnafiumS, eine Siebe gebalten, bie 
mit einem Sebicbte fcbliefjt, worin bab alte geuer lobert. 
Tiber beim SSortrage übermannte ibn körperliche Schwache, 
unb et fonnte ibn nicht rollenben.

Sieben Segnet haben auch anbre ©eifllicfye rortbeiU 
haft auf bie spoeft'e gewirkt, unb ich nenne bitt, auf er 
bem greifen íBifcbof granje'n (geb. 1772), befonbetb 
noch £>lof Sßallin. ©in Salefarlier ron Seburt, bat 
er ben Slubm, bie fcbtrebifcben Sefangbucbet mit fd)ó= 
nen Siebern gefcbmúcft ju haben, treldje reinen ®otteb= 
glauben unb acht proteflantifdjen Seift atbmen, unb er 
flarb im Sabre 1839, als Schwebens ©tjbifcbof. 2Cucf> 
bet ibpllifcb buitre 33 i ta lié — beffen eigentlicher 9lame 
Srif Sfoberg trat — unb bet atme unglückliche 91 is 
can bet, ber fo wunberlieblicb bídjtete, muflen früh ins 
®rab. Sßallin’S religiófeS ®ebid)t: „ber ßngel beS 
Sobes," ifl burch 2). 92. Sunbel in ben „93erbanblun= 
gen ber fcbtrebifcben Ticabemie" (Sotbenburg 1841) uber= 
fegt ; 33itali’S spoeflen rerbeutfcbte Sannegiefer (2eip= 
jig 1843), unb mehrere Schriften ron 9licanbet bat 
uñé SDíofjnífe jugángig gemacht, j. 55. „Äönig 6njio,
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ein Iprifcheb Schicht" (Stralfunb J829) unb „Sinnen" 
(Stuttgart 1829). — Sch tfjeile Stynen biefe bibliogtas 
pi)ifcf)en Stotijen abftcfytlid) mit, liebe Eglantine, bamit 
Sie bie nähere SJefanntfdjaft ber SSejeicfneten machen 
tonnen.

SSenn mir unb jefet ju ben Siteraturiämpfen ber 
©egenmart roenben, muff §uerft 53ernf)arb von 83 es 
ffom’S gebaut werben, welchen Stellung unb geiftige 
ßittroitflung jum Heerführer ber confervativen Partei 
geworben haben. TllS ber Sohn eines reichen Äaufs 
manneS, mürbe er 1796 geboren, unb geigte frühe fcfjon 
Sichtertalent; fein Iprifcheb ^)oem: „Sveriges-anonSdjroes 
benS Tlhnen," fanb großen Seifall, unb ift aud) (£übecf 
1838) ins Heutfche überfeht. Tiber 53efforo trat viel 
ju befonnen, um übet bie ph^ntaflifc^en glittet beS 
SiuhmS feine amtliche Saufbahn ju verfäumen. 6r 
brachte eS in ber Sebtern weit genug, benn jefct ift et 
Hofmarfchall, ßommanbeur beS Storbfternorbens unb 
perpetuitlicher Secretair ber Tlcabemie. £)ie Partei ber 
liberalen fann ihm nicht Ijolb fein, weil ein ftreng ati= 
flocratifdjer $ug burd) feinen Gtijaracter geht. £>och 
trofcbem verbient er h®l)c Sichtung’, flets hat er mtt 
meiner, weichet Hanb bie Äünfte gepflegt, unb foldje 
Hanbe fehlen noch fefw >n Schweben. Tluf feinen Steifen 
mürbe er befannt mit ©otfe, Schlegel, Saggefen, 3äecf, 
©anova, Sehlenfchläger, unb fein feiner, fünftlerifcher 
Seift tarn immer reifer jur Entfaltung.

53efforo unterflüfct tallentvolle Tlnfänger unb bars 
benbe Äünfller, er hat auf Steifen eine treffliche Samms 
lung von Statuen unb Semälben jufammengebracht,
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unb biefelbe, nebfl feinet S3ibioti>ef bet Univerfitdt Upföla 
vermaßt. Sm Sah« 1831 übernahm er bie ©itec- 
tion bei foniglid)en Skater«, aber fein giänjenber 
Sinn riß ihn, jum 9?acf>ti)eii bet Gaffe, mit ftd) fort, 
benn er «erwenbete fo viel auf prachtvolle Tiu«flattung, 
baß fein SSetntogen völlig braufgegangen wäre, hätte er 
nicht halb biefe Stellung niebergelegt. Seist erft trat er 
al« bramatifdjer ©ichter auf; mehrere ©tarnen folgten 
einanber, unb btei berfelben: „Suftav Tibolph," „Sor: 
fei Änutfon" unb „Äonig ¿Birger" ftnb burd) £>efylen= 
fdjldget (ßeipjig 1841) in« ©eutfd)e übertragen irorben. 
S()te ©iction ift au«gejeid)net, fte ftnb bühnengerecht 
unb effectvoll, unb wenn ftd) attd) gegen bie Ghatactets 
jeichnung manche« einwenben läßt, fo gehören fie hoch 
ju ben beften Sragobien bet fchwebifdjen fiiteratur. Tibet 
bet ©icßter hat fie von ben ¿Brettern jurücfgehalten, 
vielleicht um ben Eingriffen feiner ®egner feinen neuen 
Stoff ju bieten.

¿Kenn id) ¿Beffow faf), würbe ich immer lebhaft 
an Söthe erinnert. Gine bohe •i’elbengefialt, fd)one @e= 
ftcf)t«jüge unb ein ariflocratifd)e« Sächetn. ¿Beffow weiß 
ba« £eben, wie ®othe, gleich einem Äunftwerf ju be= 
hanbeln unb ju genießen; et ift ein gewanbteräbofmann, 
ein eifriger Sammler, ein feuriger Liebhaber bet ¿Bühne
alle« wie Sothe, nur baß ihm beffen poetifdje 3itanen= 
fraft fehlt.

Tiuf bet Seite, bie betn ^ofmatfchall entgegenfleht, 
finben wir an ber Spifce Suftav Jpentif ¿Hi eil in. Gr 
würbe 1803 in gtnnlanb geboren, unb befleibet je|t 
ba« Timt eine« Gomminiftet« an ber Glatafirche ju
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©tocfßolm. ©ein erßeg ©ebidß fdßlberte ben Äampf 
bet ginnen unb ¿Ruffen, eg gewann i()m bie ßßebaille 
ber 2icabemie, unb nun gab er ftd) befonberä ber 9lo= 
Veile bin. ¿Diellin fcfjceibt bie fd)onße poetifcfye ^)rofa, 
beren bie ©pracße ©cßwebeng bigßer faßig war, unb et 
gehört ju ben ¿?ieblinggfd)tiftßellern ber ¿Hation. Unter 
ben vielen 9?ovellenz bie man iijm verbanft, iß woßl 
bie vorjüglid)ße: „Blomman pa Kinnekulle; bie ¿Blume 
auf Äinnefulle," welche aud) von ber 2lcabemie gefront 
würbe. ©ie fonnen biefe anmutige ßrjablung felbß 
lefen, meine gteunbin! benn 21. 2(rnbt gab 1838 in 
¿Berlin eine beutfcße Ueberfefcung ijeraug.

SRellin’g äußere ßrfdjeinung iß angenehm, aber ße 
verrat!) ben Seißlicßen faum. ©roß, ßarf unb 
fraftig iß feine ©efialt; bag Seftdjt erijalt burd) blaue 
2iugen unb blonbe $aare ein feßr norbifcßeg Golorit. 
griffe ßebengluß bligt ißm aug ben Bügen, er liebt 
Sefelligfeit unb ¿¿Bein, unb fein ¿¿Bort iß il>m $u betb, 
wenn eg nur bag bejeidjnet, wag er eben fagen will, 
©ein (5i>aracter ljat ftd) ßetg fo bieber, fo ebel gezeigt, 
baß felbß bie Segnet if?n nimmer anjutaßen wagten. 
SJlellin lebt für bie greifjeit, et fdmpft für fie, unb 
würbe aud) für fie ßerben. ¿Bon feinen politifcßen 
©djriften machte: „Sveriges siste strid= ©djrcebeng legtet 
■Kampf" bag meiße 2luffei>n. Söor einigen Sagten er= 
fd)ien bag ¿Bud), unb jwat im fdjwatjen Umfdßag, 
fd)on burd) fein 2ieufjereg Stauet verfünbenb. Set 3 m 
halt iß folgenbet:

1850 brecßen bie ¿Hüffen in ©tocEfiolm ein unb 
erobern bie ©tabt; alleg Üble unb ©d)one, alle XBiffen=
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fdjaft unb Äunft wirb von itjren güßen niebergetreten. 
9tach Sßapholm fließt ein Häuflein Dichter, um fich 
bort mit ben uralten SBaffen ber Tifjnen, mit breiten 
Sftorgenfternen unb ferneren StreitEolben ju vertheibk 
gen; fämmtliche bebeutenbe Siteraten ftnb djaractetifiifd) 
in bem Suche bargejlellt. Seijer i>at fich gleich in ben 
erften, tvutijenbflen Äampf gefturgt; fein 2iuge foll 
Schweben« Untergang nid?t feijn, feine Jpanb foll ihn 
nicht betreiben — lieber will er fterben. Unb er ftirbt 
wie ein Jpelb in bet Schlacht. — Die Siuffen entbecfen, 
baß auf ben meiften fchwebifchen Säbeln bieSBorte ein= 
gegraben ftnb:

„Se, svenska tätet biter!
Ur vagen, Moskowiter!“
„Sieb, wie er beißt, ber fcbroebifcbc Stabil 
2lu« bem SBcg’, tfjr SJtoSioroiter jumal!"

Denn e« ift Sitte, biefen Spruch in bie Älingen 
ju äfcen. Derfelbe ift einem 33ol6öliebe auf Äarl ben 
Bwolften entnommen, ba« in bem SRunbe jebeS Schwes 
ben lebt, unb ber Dichter be« Siebes beißt — (Sfaia« 
Segnet. Äaum erfahren ba« bie Stuffen, fo wirb bet 
Sängergrete ergriffen, niebergeworfen unb jerfleifcht.

SBenn ihnen, liebe ßglantine, ber ßinbrui ganj 
lebenbig werben follte, ben biefe Schrift ijter hetvorge= 
bracht b«tz fo müßten fie ben 91ationalhaß gegen 9?uß= 
lanb fennen. 5D?an fann ginnlanb unb viele« Jinbre 
nicht vetgeffen, man ift erbittert burcb alle Stänbe i)in= 
butch, unb e« werben noch viele ©efcfjledjter in« @rab 
gehn, ehe ber tobtlicfje Born erftirbt. Die Schweben 
ftnb ein nervige« S3olf, unb ihr $aß wirb nicht von
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febem Schwämme auSgewifcbt. Sin Soll, baé íráftig 
haft, fann aber auch ftctftig lieben.

3u StteUin’S ÜJíitflrebenben get>ort (Jarl ^rebrt! 
Sangren (geb. 1791), bet auf bett ^Reichstagen ftets 
ebne SBanfen in ben SReifjert bet Sppofttion ftanb. ßbem 
fallé Somminifier, befleibet er jugleid) bie Stelle eines 
SBanfbirectorS, bettn es gefebiebt in @cf>tx»eben tvot)l, 
bafj man .Seitlichen noch ein anbreS 2(mt erteilt. 
Sablgrén’é frñíjcfte Sieber traten fomifche Sbpllen in 
SMmann’S Söeife, feine SRufe ift überhaupt fleté bet 
gutem Junior, unb er b^t viU gefebrteben. tlllein ibm 
fehlt bie fünfllerifcbe ©etvalt, um fcbnellerfafjte Silber 
bauernb ju verforpern, unb fo wirb benn im Sefer 
bureb bie fftaftlofigfeit, mit ber alles an ¡bm vorüben 
raufebt, ein tvüfleS Sefühl hergebracht. Saflgre'n 
flattert, einer bunten Sibelle gleid), halb über blübenbe 
Sitien unb halb über leere« Schilf. — ®r ift mager 
unb lang getvachfen; man fteht eS tvofyl, ba« Siebe unb 
SBefne, bie feinen ®ebid;ten nüfcten, feinem Äorper ge= 
fdjabet haben. Unter grauen paaren fdjaut fein lupfen 
rotbe« 2íntlí(j heot, aber bie Tíugen finb fdjon, unb 
lichtes geuer bli^t aus ihnen, fobalb er auf ^oeft'e $u 
fprechen lommt.

9tüc?fichtSlofet unb tvilber, alS bie Senannten, 
fefmpft SRagnu« Sacob Srufenftolpe, ein ftarrer 
Síepublifaner. ®r ift in 3)eutfd)lanb noch befonber« 
babureb belanrtt, baf er im Sahre 1838 tvegen feine« 
Suche« „Ställningar och' forhällanden“ angeflagt unb 
verurteilt tvurbe, baf bei ber Sßerbaftung bie Stock 
holmer einen Serfuch machten, ihn ?u befreien. Srufem
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ftoipe fann nalje an gunfjig wählen, fein SBud)ö tft 
groß, fein ©lieberbau muSculoS. SaS jümenbe, bdmo= 
nifd) anjiefyenbe 2iuge bli|t bunfel unter einem Sßalb 
von Staunen hervor; ¿Reife, SRunb unb .Rinn ijaben 
ebie, bebeutenbe formen, bod) entfieUt eS ihn, baf? er 
ben bichten grauen Schnurrbart unter bet ¿Rafe fyalb 
raftren la^t. Gin langet, verfdjloffener Ueberrocf unb 
ein tveiger 4put — feine gewöhnliche Stacht — vollen; 
ben baS Silb beS ¿RepublifanerS.

Sein neuestes Sißetf fyeifjt: „bet SOTo^r, ober ba$ 
.ipauS ¿polftein = ®ottorp in Schwebenein fonberiicfteS 
unb hochwichtiges Sud), baS mannigfache Sd)icffale et; 
lebt hoben foll, eije es jum Stud gelangen fonnte. 
iJeitbilber ftnb eS, beten ¿Romantif weniger aus erregter 
fjtyantafte, als aus i)tflotifd)en 2(ftenftücfen emporblüt)t, 
unb fo formt fich batauS eine fpannenbe Grjdhlung, bie 
jum innerften SlueUenftubium ber fd)webifd)en @efd)id)te 
Stoff bietet. feige nichts mehr batübet; etfehopfen 
liefje flehberInhalt bod) noch, unb ich empfehle Stjnen beSijalb 
bringenb, ba$ Sud) felbft ju lefen, ba baffelbe (Setlin 
1843) in beutfcher Ueberfebung erfchien. — Grufem 
flolpe ift ein burchgebilbeter unb fchatfftnniger ¿Publicift; 
bie ¿Regierungspartei fürchtet ihn, unb fud)t ben Gin= 
btucE feinet Schriften burch bie ¿pinbeutung ju entfrdf 
ten, bafj ec früher Giner bet Shri^en gewefen fei. Sarin 
liegt aber feine Sefchulbigung, benn nur baS Urnge; 
fehrte ift eine Schmach.

Tilg ^»rototpp einer abermals vetfehiebnen ¿Richtung 
ber liberalen Partei, ober vielmehr als poetifdjer Son= 
berling, erfefjeint Garl SonaS Subwig 211mqvift, vor=
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malS Siector ju «Stoifjolm. ©erfelbe mag etwa funf= 
$ig 2>ahre alt fein, unb er íjat etfl neuerlich burch íjetvors 
ragenbe Eeiftungen fích einen tarnen gemacht. 9io= 
mane, politifcíje 2frtifeí, populare SSütfjer, Stammes 
tifen — alies fchreibt er; unb jrvar alles gut, «Sein 
<Stpí ift reíd), biegfam, übermütig . . . Jpeine’S (Sins 
fluf? laßt fích nícfjt verfennen. Sn politifcfjer Sejiehung 
trat er als SRabícaíer auf, er fuente ein „junges 
ben" ju reprafentiren unb bie SSßalle überlebter gormen 
ju fcfyleifen. ©ie poetifcfyen Sebilbe, welche er aus »ol= 
lig neuen Srunbfboffen fcfyuf, waren beinahe ju grell; 
bie SRaterie fíúrjte gar ju gewichtig in bie Sichtfunfl 
hinein. ©eShalb mußte er auch feine ©teile nieberlegen, 
benn man will in Schweben ben Schulfnaben hoch noch 
nicht ben Triumph beS gleifcheS angteifen taffen. Sonft 
hat 2flmq»ifb alte Sahen ju einem ausgezeichneten ©ich= 
ter; weber ^h^tafie, nocf> Seift, noch garbenfülle 
mangelt ihm, unb fein SBetf: „Törnrosens bok=©orn= 
róSchenS Q5uchzz ift im ganjen Sanbe verbreitet. £a= 
chenbe fRoöellen tragen barin ben £efer, auf ihren feen= 
haften fParabieSvogelfchroingen, butch alle Sßelttheile hin; 
überall fühlt er ftch heimifch, benn JflmqBift hnt i’00 
Stalent, jebe Umgebung, jebe 3eit unb jeben äuftanb 
wie butch ein Sauberwort hetBotjurufen. ©abei fdSwebt 
er niemals h'ütloS in phantaflifchen Sejirfen; er 
ift ein TíntáuS, ber bie fraftflro&enbe Gebe nicht Ber= 
laßt, unb ihm gebührt ber fRuhm, juerft baS frifche, 
marfige geben ber Sauern in Novellen gefchilbert ju 
haben. Son feinen Söerfen ift GinigeS verbeutst unb 
ich nenne Shnen: „Sintomora; Greigniffe bei bet Grs
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morbung Suflav beS Stiften" (SSerlin 1842) unb 
„bie SOTüljte von Sfdlnora etc." (¿benbafelbjt 1843).

91od) gor viele junge Sinter Schwebens fdnnte 
unb follte id) aufjdhlen, «Hein mit jwei Singen mujj 
id) fpatfam umgehn — mit bem fRaum unb mit Shter 
Sebulb, gtdulein! Stjnebied fürchte id), von beiben 
fd)on juviel verbraucht ju ha&en. Nehmen «Sie beS» 
halb nur nod) einige fRamen aufmetffam hin. Soh«nn 
Subwig fRuneberg ift jtvar ein ginne, bod) weil er 
fchtvebifch fchteibt, gehört er hierher. Sben in ginnlanb 
als Spmnafiallehter lebenb, burchftreift er tvährenb beS 
«Sommers als Sager ober gifdjer baS Sanb, unb malt 
es bann tvdhrenb ber bunflen Sßintertage in lieblichen 
Sbpllen. ginnlanbS Seen unb Sßdlber, fein bürftigeS 
33olf mit ben eigentümlichen Sitten, weif er recht 
innig unb unmittelbar wieberjugeben, unb uns umtveht 
babei bie heilt Suft einet urfprüngtiten fRaturpoefie. — 
Carl SBilhelm SSbttiger, ein SJertvanbter beS tveilanb 
SteSbener ^»ofrathS, bittet ftöne, molobifche Sieber, 
burd) bie eine bange Siebe unb eine heiße Sehnfutt 
fliegt. — 2luch fRpbom, Stubent in Upfala, verbient 
wenigstens ßtwdhnung, benn er ift burd) unb burd) 
spoet. güt ben Süben ftwdrmenb, verweilt feine ^h«”1 
taffe fletS unter ben Halmen von Valencia unb ®ra= 
nabaj fein „Byron i Grekeland“ giebt Beuge von Sraum 
unb Sluth- fRachft ber SRufe iyulbigt er auch bem 
heibnifd)en Sott SacchuS ftar!, bot M er ein rein 
iinbliches Semüth, unb ift fein SRauft vorbei, bann 
bid)tet er bie frommften SotteSlieber.

6s mögen ber SRdnner nun genug an uns vor»
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beigejogen fein; wir fommen ju ben Samen, ginben 
Sie barin feine Burücffehung Shreb Sefchlechteb, liebe 
©glantine! SÄan bewahrt ft'dh ja gern bab Sdjone bis 
juíefct. 33or allen Singen muf ich 3i)nen fagen, bafi 
bie fchwebifchen grauen fletó tätigen Jlntheil an ber 
Literatur genommen ljaben. Schon jur iJeit ®uflat> 
beb Sriíten flanb i)ebroig dljavlotte SRorbenflpcfjt 
ató Sidjterin in großem 2ínfehn, fie mürbe halb „Ura
nia/' balb „Sappho" genannt, unb fdjrieb feine fcf)led)= 
tern SSerfe, ató ihre männlichen Beitgenoffen. Sag 
rechte Sehen ber Schtiftflellerinnen begann aber erft in 
biefem Saímhunbert, unb ba tagt weit über alle anbern 
grauen Sulie ßbriflina 9? p b e r g bertiot, bie fich ßuphro= 
fpne nennt. 3hK Iprifchen $)robufte ftnb weiblich, lieb 
unb holb, aug einer tiefathmenben 23rujt entfproffen, 
unb bie Vegenbe beb heil, ßhtifiophotug, welche 2itter= 
bom’g fDlufenalmanach für 1822 enthielt, reiht fich 
ben heften Sichtungen Schwebeng an. Sßeniger @r= 
freulicheg fann ich »on ben Stangen fagen, bie
Sorothea Sun fei, 2ínna Senngrén unb Eleonora 
Tilbebpll ihrer £pra entlüden, ober »on Charlotte 
föerget, geb. ©rafin ßronhjelm, beren SKomane mit 
großem $>athob auf ftanjófifchen Steljfchufen baf>er= 
fchreiten.

Glicht wahr, bag ifl ein ganj flattlicheg 9lamen= 
regifter, aber eg intereffirt Sie faum, btum wenben 
wir ung fchnell §u bem Kleeblatt breier beliebten Schrift; 
ftelletinnen ber ©egenwart. Sch meine bie Samen 
S3remer, glpgare unb Änorring, welche fich in bie 
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Sd)ilbetungen ber füllen 53ürgerlid)bcit, bes frifdjen 
SanblebenS unb bet fd)immernben Salonroelt geteilt 
haben.

greberiba SB rem er ift im J^aljre 1802 geboten. 
9tad) bem SEobe ihres SSaterS, bet ein reicher Kaufmann 
unb SBergroerbObefiber roar, fyielt fte ftcf? in Sdjonen, 
bann bei ein greunbin in fJiortvegen auf. 5e(st wohnt 
fte mit SDli^tter unb Schtvefiet abroechfelnb in bet 9lott= 
lanbä Satan ju Stodfolm, ober braufjen auf intern 
Sanbgut Jirfta. SßoUte id> Sinnen von ben Siomanen 
bet Sterner erjagten, fo mürben «Sie mich ohne 3tvei= 
fei au§lad)en, benn fie fennen biefelben ¿einmal, genauer 
alä ich- 2iber auf iijr 2leufeteS ftnb Sie neugierig. . . 
SBoijlan, fo foren ®'e! — Safi vierzigjährige 
Jungfrau nicht mehr in ber erften Sugenbblütfje ftefjcn 
bann, baS werben Sie einleud)tenb finben, unb fie ift 
benn auch tvirflid) nichts weniger als fd)6n. Sht wage: 
teS gjunjelgefidjt wirb aber burd) einen fetjr gutmü: 
tijigen $ug, ttnb bie bürte §igur burd) einfache, fam 
bete Äleibung gehoben. <5fe id) fie naher bannte, fjabe 
id) fte, ihrer Schreibart nach, burchauS für eine Som 
vernante gehalten unb getabe fo fleht fie aud) aus. 
Sie tveifj es, baß fte unfd)6n ift, barum hat fie ficts 
verweigert, fid) jeidjnen ju taffen; baS 35ilb, tvelcfjeö 
man in Seutfdjlanb von iljr beftfet, ifi untergefchoben — 
bud)hänblerifd)e Speculation fat bie fPhatttafte eines 
SDlalers ju beffen ßrfinbung angefeuert. Siefen Sommer 
erjahlte eine fdjwebifche geitung fpottweife: „2luS Tlmerifa 
fei bitect ein SÄaler nach unb Stockholm gefenbet 
rvotben, um ben ^>abjt unb bie Sterner jn malen."

7
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Sn ©Streben giebt man ihrem SRomane „Hem
met: baS ^teimathbauS" ben SBorjug; man tvoiji, 
bafj eS bet SSerfafierin an firner (ErftnbungSgabe fetjlt, 
träljrenb fte enge, ftille JpäuSlicbfeit mit poetifcbem ©inne 
aufjufaffen weiß. Sb« weiblichen Sefialten ftnb faft 
burcbgebenbS gelungen, bo<b wenn fie SÄännercbaractere 

| fdjilbert, entfielen ¡Bertbilber voll £eere unb Unwahr* 
fcfjeinlicbfeit, Jpßcfjft täftig trieb eS empfunben, bafj fie 
fo oft jweeb unb jielloS ins SBlaue fjineinptjilofopijirt.. . 
ich bn^e mehrmals einen Tinfall von SeefranEbeit 
bekommen. Sie arbeitet übrigens mit reger GmfigEeit 
an ihrer Silbung, unb als td> fie fab, b««6 fte ftd) 
eben jroei beutfebe SSüdjer — SSoffenS Ueberfefung bei 
$omer unb Greujec’S SpmboliE — im S3ud)laben 
beflellt.

(Emilie glpgare mag breifigSabre alt fein. Sie 
ift eines ÜJanbprebfgerS Sod)ter, unb braucht nur ihre 
eignen (Erinnerungen nieberjufebreiben, wenn fte baS 
Dorfleben mit feinen Seiben unb greuben malen will. 
Darum ift bieS auch ihre flarEe ©eite, unb ihr S3ucb 
„Kyrkoinvigningen = bie Äircbtveibe" bflt befonberS ange* 
fproeben. grübet an einen Dfftjier verbeiratbet, ging fie 
nach beffen Sobe mehrere fBerlobniffe ein, unb lief bie* 
felben bann triebet jurücEgebn, wobureb fie ihrem Stufe 
febabete. (Enblid) reichte fte (Jarlen, einem feijr mittel* 
mäfigen Dichter, ber einige Sabre jünger ifi, als fte 
felbfl, bie $anb, unb jefct nennt fte ficb — nach bem 
SWufter ber Sftabam 25ir<h*fPfeiffer unb anbtet betübm* 
ter Sängerinnen — glpgare = Garten. Sie lebt in 
©tocEbolm fei>r glücElicb mit ihrem Spanne, unb ift
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roentgfienö eine eben fo gute JpauSfrau, als Schtiftfleb 
lerin; ja, ffe fchdmt fich nicht einmal, bie Äücfye }u 
befotgen. Ueberhaupt gereicht ihr eine große Sefcheiben= 
heit ¡um Sob unb bie Jpocfyacfytung, mit tvcichet fte von 
ben JRivalinnen fpricht. Sie fjat eine Keine, bewegliche 
§igur — Stidftben ift ihre Sache nicht. Shr feines 
Seftcfjt erfcf>eint mehr anmutbig als fcfjon, unb ergäbt 
burch bie muntern bunflen 2iugen ein geiftigeS Jettet.

SBir lernen nun bie Saroneffe Än Otting fennen, 
eine feljr noble Same, tveldje, fern von Stockholm, an 
einen SRilitair vermahlt ift. Sie foll jtvifdjen breißig 
unb vierzig Sauren fteijn, unb man fagt, baß fte wie 
SBallenftein’S Sfjebla in bie btaufenbe «Rächt i)inauö- 
feufjen fann:

„3ch tjobe gelebt unb geliebet!"
«Rervenfchtvach unb frdnflicb roitrbe fie mir gefdjil: 

bert, unb baS ift vielleicht getabe bie rechte Serfaffung, 
um baS geregte, nervofe, tveicfy atlaffene 2frifiocraten= 
leben in fRomanen treu barftellerr ju tonnen. Shr 
Stpl befrist bie baju rtotfjfge £eid>tigCeit unb Stajie, 
unb fo gelingen iijr benn vortrefflich bie Silber aus 
bem high life, mit all feiner jierlichen «Richtigfeit unb 
feinem geiftlofen «Ptunf. 3u ihren heften «Serben gej 
hort bet fRoman „Cousinerna= bieCioufinen," bet fotvoljl, 
tvie fammtliche anbre Schriften ber Änotring, Sterner 
unb Jlpgate, von unfern gefchdftigen Ueberfehern bem 
beutfchen publicum vorgeführt tvorben ift.

«Richt trabt, Sie finb mit mir jufrieben, Jtaulein 
Gglantine? Sch h«he referirtunb mebiftrtüber bie Samen, 
baß es eine 2(rt hat. — Sie haben tvohl bemerft, baßester 

7*
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an ßiteratert nicht mangelt. Sag brobelt unb gdbrt 
roie im dperettfeffel, unb ich glaube, eg roitb ftd) ein tiefer 
poetifdjet 3<tuber barattg entfalten, Sie Sprache <Sd?roe= 
benö ift rote fein Soben — granitfefl, aber voll 9Jtetatt. 
Unfere iiteratut übt einen fühlbaren Ginflufj auf bie 
fdjroebifche, benn jebet ©ebilbete lieft bie beutfdjen Glaffi- 
fet im Original, unb barum rourbe nur roenig von 
ihnen überfegt. Sft tjorte id? Älagen, baft unfre SBücfjer 
fo treuer finb, unb roirflich überfteigen fie ben fPreig 
ber piefigen; Sag barf aber niemanb verrounbern. 9Ran 
fleht tjier auf bemfelben gletf, roo man bei ung vor 
fechgjig, fiebjig fahren ftanb; roer eg nut möglich 
machen fann, tauft fiel; bie neuen Sücher, unb eg giebt 
in Schweben roeniger Sibliothefen, alg dürften in 
Seutfdjlanb. Sie *£oefie blüfjt eben erfl auf, fie ift 
ein jungeg Seildjen, unb Titte fudjen fyaftig banadj.

Sei ung gtafftren juroeilen recht fonbetbare Sot= 
ftellungen von Schweben, unb neulich lag ich in einem 
fonft trefflichem SBerfe: eg tarne fjter ju £dnbe auf 
achtzig Stenfdjen immer nur eine Sibel. Sag ift 
trabitioneller Unftnn, unb roenn eg auch >n manchen 
sptovinjen an Soltgfchulen fehlt, fo ftnbet man boch 
unter allen Stänben einen helfen SBiffengbrang. Tluf 
ben Sampffdjiffen fat) ich oft Seipaffagiete ber drm= 
ftenCflaffe, unb tonnte mich nicht genug über fie freuen. 
Sa fafjen fie mdugchenftitt auf Äoffern ober Sauen 
umher} jeher hatte ein gerlefeneg Süchlein in ber $anb 
unb roar ganj vertieft in baffelbe. Tltteg fchrodrmt für 
Sichttunfi; eg hetrfcht tjier noch bag golbnejjeitalter bet
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^Poeten, unb roet ein SBdnbdjen Sebicfyte gcfd)rieben l?at, 
beffen SRame burcbjiebt baS ganje £anb.

Tiber nun befdjtnuben ftdj, burd) fRuljmiuft ge= 
föbert, gar ju viele ginger mit Sinte, unb man tvitb 
bie Sbeilna^me beS S3ol£e§ untergraben trenn man bet 
unerfdttlicfyen ©cfyreibeluft nidjt ßinfyalt tljut. SRufenal; 
manadje fommen jebeS 3«i>r in ©djtvdtmen an, unb 
bie periobifdjen SSldtter fallen bid)t, mie Scfyneeflocfen; 
man ift bäum im ©tanbe fyinbutd) ju fefyn. spolitifdje, 
tedjnifdje unb belletrifiifcfye Scurnale etfdjeinen in Sülle, 
unb bie fPrefjfreiljeit bringt ein geben unb SBeben f)in= 
ein, baS uni völlig fremb ift.— SaS confervativeßorpS 
fjat fein £>tgan „Svenska biet = fdjtvebifdje S3iene" ge= 
nannt, unb ber Stame ift gut gerodelt: fte bereiten 
4?ontg für bie Sonnet, tvdfyrenb fte für bie Segnet ben 
©tadjel rüften. Sie Partei ber ^liberalen fyat itjr §elb= 
lager im Tlbenbblatt aufgefdjlagen, unb feuert von bort 
halb mit glintenfugeln, halb mit grobem Sefdjüg. 
„Det tjugondefürsta Aftonbladet= baS einunbjmanjigfte 
Tlbenbblatt fyeifjt baffelbe, benn ei mürbe bereits jtvan= 
jig SRale conft'Scirt, unb mufjte feine £aufbaf>n fletS 
von vorn beginnen. Ser ©taatsbefyorbe fleijt ndrnlid) 
bas fRedjt ju, ein Journal ju conftSciten, bod; ber 
SRebacteut tjat nid)t minber baS SRedjt, fobalb er bie 
©teuer neu erlegt, fein fBlatt am anbetn Sage fortju= 
feben, tvenn er ben Sitel nur gednbert. 2luf foldje 
SBeife entflanb baS jtveite, bad britte Jlbenbblatt unb 
fo weiter, bis ¿um einunbjtoanjigflen. @S ift nicfitS, 
als ein fPfdnberfpiel jtvifdjen ^Regierung unb Sournalü 
flen, mobei bie gestern ficf> mit etlichem Selbe auSlöfen.
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SKiin ljat ftd> auch bereitb bavon uberjeugt, baß ßom 
ftöcationen nur 2iuffef>n erregen unb ben Eeferfreib beb 
Sölatteä vergrößern, tvebhalb ffe benn beinahe aufgef)ört 
haben. 8. £). £> jerta ifl ber genannte Siebacteur beb 
Jlbenbblatteb, ihm jur ©eite fleht ßrufenfiolpe, unb 
fchleubert feine republicanifchen ©onnerfeile auf bie 
Jpäupter ber Söüner unb ^imrifaer.

Sott behüte Sie, liebe Sgiantine, unb fdjenfe 
unb ein froheb Söieberfehn I

VIII.

llpfrtlrt.

,,^)er! h<ttte id) Tlbenbb ju meinem ßohnbebienten 
gefagt. „$)er! SJiorgen früh ura acht will ¡d) mit bem 
©ampfboot nach Upfala, unb bu fannft mich eine 
©tunbe vorher rvetfen." — 6b fd)rie aud) an meinem 
Sette, alb ob bab $aub in glammcn fbanbe. „3ft eb 
fdjon Sieben?" fragte ich, inbem ich erfd)recft aub bem 
Schlafe fuhr unb mit bie 2lugen rieb. „9lcin Jpett!" 
ertviberte er faltblütig, „6b hat eben erft Sier ge= 
fchlagen, bod) l>atte id) §urd)t, baß id) fpater bran ben= 
fen fönnte." 3d) murmelte einen gelinben beutfdjen 
§lucb jtvifd)en ben Sahnen, bedeutete ihn, in brei 
©tunben tvieberjufommen, brehte mich um unb fcfjlief 
roieter. — Wb Seforgniß trat übrigenb vollfommen
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begrünbet, bentt als id) auftvadjte, fd)lug bie Uijr breü 
viertel auf Tidjt, unb von it)m tvar nod) ntdjtS zu feljn. 
Schnell fprang id) au« bem SSette, rif an bet Älingeh 
fdjnur unb tvarf mid) flütmifd) in bie Äleiber. Sann 
ging ei im rafenben 2auf bie Strafen entlang, tvah= 
renb mir $)et, mit SRantel, 9iegenfd)irm, 9lad)tfad unb 
jetjn anbern Singen bepacft, ftohnenb folgte. SBeim 
@lodenfd)lage 2id)t tvar id) auf bem 9?itteri)olm, unb 
bab Sampf[d)iff verzögerte feine 2ibfal)tt nod) einige 
Momente, um mid) mitjunefymen.

Sämpfe jifdjten, bie fRäber fingen an ju arbeiten, 
unb ba$ Söoot bog in ben SRalarfee hinaus. Setfelbe 
bilbet I)ier eine lange unb breite blaue SBafferftrafe, von 
fdjroffen Selfentvänben eingefaft, auf benen bunEle San; 
nen unb frifdjgrune Gridjen tvadtfen. ifl ein $of)l: 
tveg, tvo §lutijen raufdjen, tvo viele Sampffd)iffe it>re 
55a hn jieEjen, unb an beffen 2iuöfai»rt man nod) au3 
weiter Entfernung bie Stabt Stockholm amphiteatralifd) 
mit ihren Raufern unb Sturmen emporragen fleht, 
ßnblicf) verfdjtvinbet fie unb nur bie Seifen bleiben. 
.Spier tvinbet ffd) bie Slutl) jwifdjen ii>ren granitnen 
SBällen tjinburd); bort t^eilt ftd) bie SBaffetbaljn in 
jtvei glifcernbe Strafen. Jpier liegen fleine, blutrot!) 
angeftricfjene JpolzhduSchen, unfern Sprolettvohnungen 
vergleichbar, im ©e&üfd) auf ber Älippe, unb bunte 
Äutje weihen habet; bort zeigen ftd) tveife, elegante 
53illen mit blifcenben Senftern. Sine unabfeijbar lange 
SSrüde mit ¿a^Uofen tohen Steinpfeilern fuf>rt über ben 
See; ba$ Schiff muf burd) ben Tiufzug, unb tväljrenb 
beffen erblidt man zur ßinEen, an einer fdjonen 23ud)t
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baS ©rottningholm. fBreit, feljr breit tritt baS
SBaffer, unb auf bett Uferhoben flimmert juweilen ein 
heiles, jlattlidjeS ©ebdube burcb bett fBaumfcblag. ©er 
See verengert ftd) wieber; bei einer 55rü<fe jeigt fie bie 
9?uine ber alten ®urg Tllmareftäf, unb bann wirb 
baS £anb etroaö fruchtbarer. ®tüne, blumenlofe Sßiefen 
befnen ftcf? aus, unb flüfternber Saubwalb erfefct baS 
falte 9Jabelf)olj. ©latte, bräunliche gelfenblöcfe fieigen 
einjeln auS ben SBogen empor; breitgeflügelte SBotren 
umfreifen fie fchrillenb; nut feiten erblicft man ein 
gifcherboot auf ber glätte — überall wohnt Schweigen 
unb eine tiefe, innerliche SBelancholie. 6s ift ganj 
fdjwebifd).

©ie spaffagiere beS ©atnpfbootS waren auch Siem« 
lieh ftill. SBdnner unb grauen faßen auf bem erhöhten 
Sfeil beS ©ecfS, lefenb, ftricfenb ober leife plaubernb. 
©in norwegifefjer fProfeffor machte voll Energie anfals 
tenbe Spajiergdnge in bem engen Greife, ber ihm offen 
war. ©r muffe feljr gelehrt fein, benn et fah fd)tecfs 
lieh miljfüchtig aus. SBehrmals fam er ju mir, um 
ftcb feine ßigarre an ber meinen anjujünben; babei 
hielt er bann fletS ben Jput in ber öpanb, fegte ii>n 
nachher wieber auf, unb jog ihn jum ©anfe nochmals 
ab. 9?atürlid> war ich genothttgt, all biefe nationellen 
öpöflichfeitSmanoeuvreSmitäumachen. Sch fuchteeine Unters 
haltung mit bem ^rofeffor anjufnüpfen, allein ich brachte we« 
nig mehr aus ihm heraus, als ein gebefnteS: „Ja so!“ 
unb mufte beSljalb meine ^Bemühungen einftellen.

©er Jbimmel lachte lebhaft blau, bie golbnen Son= 
nenftrahlen tanjten auf benSBellen, aber bie £uft wehte
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frifch, fogar fchurf, nlfo hallte ich mid) tief in ben SJiatu 
tel unb überließ mich meinen Stdumereien. Unter ben 
grachtfiücfen, bie bas Soot mitführte, lag auch ein 
Sailen mit bet Signatur: „H. F. i Sigtuna,“ unb ber= 
felbe l>atte mein 3luge gefeffelt. Sigtuna! Sie 
ganje fabelhafte ^Poefte beS StorbenS wacht bei biefem 
Stamen auf, unb man erblich jene wunberlidjen 2lra= 
besten mit ihren plumpen, ungefragten unb lieblichen 
Seflaltungen. Sigtuna! Siefe Stabt hat ©bin ge= 
baut, hi« hüt «t fieh ben Sernpel gegrünbet, h>« hüt 
er regiert unb ein wilbeS 53drenvolf gemilbert. ©bin 
ift fein gebootet ®ott, er wat ein SJtenfch, bet ffd> 
burd) eigne Seifteöfraft auf ben Sßeltthron erhob, unb 
bie grauen Sldtter ber Gbba erfldten feinen Stamm= 
bäum auf folgenbe Sßeife:

Sie ®luth von 5)?u3peiheim fchmolj ba$ ®is non 
ÜRiflheim, unb barauS ging bet furchtbare SiSriefe ?)mer 
hervor. Sie SfRilch einer Äuh, Jlubumbla, ernährte 
ihn; biefe lectte an faljbereiften Steinen, unb aus fol= 
dient Saljftein entjlanb Sure, ber erfte SWenfch- St 
hatte einen Sohn, Sor, welcher ben ©bin unb jwei 
anbre Sohne etjeugte. Sie brei Stiefenjünglinge jogen 
aus, erfchlugen ben S)mer, unb machten auö feinem 
gleifd) bie ßrbe, aus feinem Slut baä SÄeer, aus fei» 
nen Änodjen bie Seifen, aus feinem Schabet bad Sir« 
mament unb aus feinem ©ehitn bie SBolfen. So 
tvurbe bie SBelt erfchaffen. ©bin formte nun ein 5Ren= 
fchenpaat, unb hertfd)te allgewaltig, benn jroei Stäben, 
dpugin unb Sltunin, faßen auf feinet Schulter, unb 
fugten ihm, was auf bem ganjen Srbentunb gefdjah-
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2BeiSf)eit tränt et aus 2Rimer’S æronnen, unb ben 
fofllidjen Sidjtermeti) gab ifjm Sunlbba, weStjalb er 
Äonig ber Siebter ifï unb fiiobafmieber — ßieber= 
fdjmieb — Ijeißt. $od) in feinem «Sdjioff SßaitjaUa 
frist er, wo ftd> bie gefallnen gelben um iljn fammeln. 
3ur £ufi fdmpft er mit itjnen, auf acfytfußigem Koß, 
unb laßt ftd) ftets von jwei ÎBalfûren, Kifla unb 
SRifla, bas golbne Srinf^orn crebenjen. 2)odj wenn 
einft Kagnarofr, ber Sßeltuntergang, naf)t, bann fïerben 
bie 2(fen, unb aud) £>bin flieht, benn er ifl ein enb= 
lieber ©ott.

2)ie ÿrofa ifl ber SRptfje fdjlimmfte geinbin. Sie 
fangt ben mutigen Salten ber gabel ein, jieljt il)m 
fcfynell eine Äappe über bie Tlugen, unb madjt Jpiflorie 
braus. Unfre alte ®efdjid;te fjat uns eine SÖlaffe von 
fPoefie geloflet. 5Ran etjdljlt nun fo : ßtwa ljunbert 
Safjre vor (Sfjrifli ©eburt roofjnten am fdjwatjen SReer 
bie 2ifen, ein in allen Äünflen wohlerfahrenes SBolf. Sie 
Ratten aber folgen Kefpect vor ben Kornern, wie ein 
beutfdjer ©pmnafiafl, unb jogen barum fjoef, nach bem 
Korben hinauf. i3t>r gurft mußte, bort werbe Sbin 
verehrt, beStjalb unternahm er bie Sßanberung in vollen 
ßomöbiantenftaat, unb gab ftch für ©bin, feine Jpaupt» 
leute fût ©öfter auS — benn bamalS waren bie ÿaffe 
noch nid)t erfunben. St burchßrich viele (Reiche, fam 
aud) nach Sanemart, unb legte auf ber Snfel gunen 
bie Stabt Dbenfe an, wo fpdterljin <£anS Gffjriftian 
2lnberfen geboren würbe.

So erreichte er beS SRdlat ©eflabe. Äonig ®plfe— 
ber wohl etwas bornirt gewefen fein muß — überließ
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ihm baá £anb, unb ber *Pfeubo = SDbirt verteilte eS utv 
ter bie Ufen. Gr führte bie Schreib; unb ©ichtfunfl 
ein, roaé auf eins ijerauSfommt, benn roer fchreiben 
fann, bichtet ja auch; er gab ©efefee unb [egte eine 
libgabe auf jebe Olafe. ¡3um großen ®lúcf fennt man 
bei uns, bie roir hoch fonft eine f>ubfd)e HuSroahl von 
(Steuern beftfcen, bie Olafenfleuer noch nicht, unb roaS 
füllten root)l bie armen Genforen anfangen, roenn fte 
roieber eingefûijrt roürbe. — líber fo verroifcht ftch nach 
unb nad) poetifcije SRptfye jur alltäglichen Sßirflichfeit, 
unb noch taufenb Bahre fpdter, bann roirb vielleicht ein 
gelehrter Jpiflorifer, burch ben Olamen SBalhalla irret 
geleitet, unumfîôflich barthun: „bafj Sbin eigentlich ein 
(Regensburger geroefen fei."

Sroar buchte ich v»«f>renb ber gahrt an all biefe 
profaifchen gorfchungen nicht, unb mir fchroebte nut bie 
aus roilbnorbifcher ^h<>ntüfie entfprungne gabel vor. 2ÍÍS 
ftch aber jur (Rechten Sigtuna jeigte, ba fah ich etn: 
bie ^rofa paffe beffer ;u bem Srt, als spoefte. 2luf 
harten gelfen, roo nur hin unb roieber ein gleichen gern 
neS licfetlanb ft'ch burchbrangt, fïnb fünfzig ober fecfjSjig 
fleine Raufet, in abgefonberten, regellofen Sruppen, 
umhergeflreut. 23on ^>olj erbaut, blutroth angefirichen, 
mit 3iegel= ober Schinbelbachern unb mit roeifeingefaften 
genftern — fo jlellen ftch biefe Sßohnungen bar. 25rocf= 
ligeS, graues Shurmgemauet, von Äloflern aus bem 
ORittelalter íjerrítíjrenb, liegt bei bem Stte, unb bie 
jegige Äirdje ffeht einer Scheune gleich. SEÖetl biefelbe 
feinen Shurm befifct, fleht bet hc*hc hól5«rrte Slocfem 
ftuhl auf einem gelfen mitten über ben Jpäufern, unb
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ed fiartg eben wimmernbed Seläute von bort Ijetob. 
Einige Sßinbmühlen unb ein ärmlich moberner Pavillon 
helfen aud) nod) ben fummervollen Einbtuif vermehren, 
ben Sigtuna macht, unb im ^»intergrunbe fd)lingt ftd> 
ein blauer Sannenwalb um bad erlofdjene 53ilb.

Se wärmer bie Sonne fdjien, beffo metjr tfjaute 
ber 9torweger auf; et legte ben fteifen Summimantel 
weg unb begann ein Sefpräd) mit mir. Salb fanb 
ich, bafj SBilbung unb @emüth hinter feiner rauhen 
^)ülfe flecften, unb id) unterhielt mich Rht 9ut- ®c 
fannte bie beutfche Literatur, namentlich bie tbeologifd)e, 
fcollffänbig, unb war nicht blöd mit ben Schlachten, bie 
neuerbingd in berfelben geliefert worben, fonbern auch 
mit allen spiänfeleien unb 23orpoffengefed)ten vertraut. 
2£td ftrenger Evangeliff, billigte bet sprofeffot bie Tin» 
griffe nicht, forberte aber unbebingte Sehrfreiheit, wie 
£uther fte geboten, u nb meinte: nut burch offne Sßibec* 
legung tonne bad galfche audgerottet werben. Sßenn 
man cd jurücfbtänge, bann nifte ed fiel) in geheimen 
Sßinteln ein, unb fäe bort fBerberben. 23on unfetet 
Eenfur tonnte er ftd) überhaupt nur eine buntle 83or= 
ffellung madjen, unb forberte Erläuterung von mir. 
Sch fagte, bad fei ridtant, id) wolle ihm aber ein 
SDtährchen erjagen, unb er horchte hoch nuf.

„Sie wiffen bod) hoffentlich, .Sperr fProfeffor, wo 
bad Königreich Saba liegt?" begann ich.

Sa wohl! antwortete er.
„9iun, bort würben vor viele hundert S«hcen bie 

Spiegel etfunben. Sie wohlgebiIbeten £eute freuten fich 
biefer Entbectung, aber 2(lle, bie mifgeffaltet unb buctlig



— 109 —

traten, ober f)dfjlid;e ginnen im Seftdjt Ratten, ärgere 
ten ftcfy fdjwer barüber. Sie fpieen Sift unb Salle, 
ben fortwäljrenb erbliiten fte nun ben Sßiebetfdjein iijrer 
fatalen Mängel, roeldje fie tief verflecht glaubten, ßnbs 
Itd) wirften fte ein tfyeilweifed SSerbot gegen bie Spiegel 
aud; man feilte Snfpectoren jur 53eaufftcf;tigung berfefc 
ben nieber, unb wo ein ßelled Slad bad Serrbilb eine« 
SSuiligen geigte, mußte ed vernichtet werben. Sad half 
aber nicht viel, benn fo lange nod) ein Spiegel übrig 
war, fdjilbert er, fobalb fie itjm naße famen, jene wi« 
brigen Seflalten mit fcßatfen Linien, unb bedßalb ruh= 
ten bie SBerwacßbnen nicht eher, ald bid fte aucf) ben 
legten Spiegel sertcümmert falten. SQun waten bie 
häßlichen SKenfcßen recht froh 'n ißrem Sinne, weil fie 
glaubten, ed fonne niemanb bie ginnen unb dpocfer bei 
merfen, feit biefelben meßt meßt offen im Spiegel ge= 
geigt werben durften/'

„Ser grüßling fam. Sie gingen ind greie ßtn= 
aud, bocß — fcßdnblicße gredjßeit! — jeber Seicß, jeber 
83ad> malte ihre gange Unfcßonßeit beutlicß in feinen Stellen 
ab. Sa eilten bie Seute empört nacß dpaufe unb flag= 
ten bad bem Spiegelauffeßer. Ser aber gucfte bie 2icß= 
fein unb fpracß: „Steine Herren! Äünfllicße Släfet fann 
td> woßl gerbrechen, hoch über SJdcße unb Seicße ßabe 
icß feine 3?ad)t!"- - - - - - -

„dpaben fte micß »erffanben?" fragte tcß ben 91ot; 
weger, ald icß jum Schluffe gelangt war.

SSollfommen! erwiberte berfelbe.
„Sad ift mir lieb!"
2lm linfen Seeufet taucßte fegt Sfoflofler empor,
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mit einer fleinen Äirche einfam im Saumfchatten lie= 
genb. Sie Tlrchitectur ift nicht ausgezeichnet; ber go: 
tíjifdje <Stpl nafjert ffcf> bem franjoftfchen fßubet bereits. 
(Jin coloffaleS Suabrat von lichttveifjet gatbe, baju 
vierecfige genflet unb ein graues ©chieferbach, an jeber 
(Jefe ein achtkantiger Saurin — begleichen ift fonft 
nicht geeignet, einen befonbern (Jinbrucf fiervorsutufen. 
2lber hier, in biefer tiefen §elS= unbSBelleneinfamfeit, fuljit 
man fid? lebhaft von bem breiten unb f lofterlichen Sei)Íoffe ans 
gezogen. <Sfo bebeutet SBalb, unb bet Slame pafjt gut, 
benn ringsum fleht man, außer @ranit unb SBaffer, 
nur füllen, geheimnißvollen SBalb, unb bie fdjneeigen 
(Jonturen beS SebaubeS fchneiben ftd) fefjr beflfmmt auf 
feiner bläulich grünen Unterlage ab. — 3eßt gehört eS 
ber gamilie Stahe; SticobemuS Seffin ber altere h«t es 
erbaut, unb SBrangel, Suftav 2ibolpf>’ö berühmter Selb: 
herr flapelte barin viele SÄerfroiirbigfeiten auf. Sie 
Be&teren faf> id; fpáter noch mit SJtuße. (Js ftnb 
taufenberlei, halb intereffante, halb gleichgültige Singe, 
bie SBranget auf feinem Bug burch Seutfchlanb 
hier ober ba gefunben unb — mitgenommen bat. 
(Jr brachte fte alle l)ieri)er, unb bilbete fleh ein 
SKufeum, eine Guríofltátenfammlung barauS — <Sfo= 
flofter ift als fein Steife :2llbum ju betrachten.

Sei einer Srftcfe verließen tvir ben SJlalar unb 
bogen in ben SpriS:§luß ein. Sie Serge treten tveiter 
inS ianb juritef; faftig frifche SBiefen mit ärmlichen 
Sretterhútten, Sßalber von Schilf, auS benen unjálfl: 
bare Schmdrme tvilbet (Jnten aufflattern, ^únenflícgel, 
malerifche Jpútten unter uralten SBeiben, fefjone (Jichen=
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fampe unb BanbfMufer — ba« finb nun bie ^)auptmo= 
mente bet Uferlanbfcfjaften. Bur Siebten erfdjien, ficf) 
an eine Jpoge legnenb, ba« £orf SQtorb, reo »or Seiten 
ein Tempel beö gleid)namigen Sötte« ftanb. 2iiS bet 
‘ßrofeffor (ab/ baß nur bie SÄptfje beffelben ftemb fei, 
ncifym et bie Selegenfyeit roat)r, ficf) für meine gabel ju 
re»and)iren, unb tgeilte mir golgenbe« mit:

„Sie 2lfen roedjfelten, jum 3eid)en ftieblicfjer ®e= 
finnung, mit bem alten Stamm bet urrooijnenben SJas 
nen, Seifeln au«, unb bie Segtern rodfjlten 3fiorb baju, 
einen fjerrlidjen Süngling. (Sr nagm Sfabe, bie ljolbe 
Settentocfyter, jum SSBeibe, unb 33eibe, obnaoljl fremben 
®efd)led>tern angefjbrenb, mürben unter bie 2lfen vers 
fegt. Sie gebar iljm gtep unb gtepa, ba« fcf)önfte, 
ebelfte ©otterpaar, bocf) glütflid) mar if>re Gbe niefjt. 
3Serfcf)iebenen SSolferfcfyaften entfproffen, fonnten fte ficf) 
gegenfeitig in bie Set»of)nf)eiten be« anbetn nid)t finben. 
SBenn Sfabe bei bem Satten am Seeufer mar, mochte 
fte ba« Sefcfjtei bet SJiotven nidjt ertragen, unb trenn er 
ju ifjr in bie SSerge ginaufftieg, bann fam igm ba« 
®et>eul ber SBolfe ganj unleiblid) »or. Snblid) trenn* 
ten fie ficf): Sfabe, um ungeflort auf leichten Schnee* 
fd)uf)en über bie gjeilen ju gleiten unb SBilb ju jagen; 
9liorb, um im fdjnellen Äaijn bie bunten gifdje ju 
»erfolgen."

STOein nortvegifdjet greunb l)atte bie furje ßrjaf)* 
lung eben ju ßnbe gebracht, ba geigte ficf) am $orijont 
Upfala’« Sd)iofj. 2?af[elbe liegt auf einer gelfenhohe 
unb bilbet eine mächtige jiegelrotije gront, mit fd)n>at* 
Sem iKetallbacf) unb groei ftarfen runben Stürmen jur
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(Seite. Jpínter bem ©ebiube erbeben ftd) bie {Ruinen 
einet alten SSefte, „Styre Biskop“ genannt, weil fíe be= 
ffimmt war, bie auftübrerifdjen 53ifd)óffe im Bitgel ju 
galten. 33t« jur Stabt nut ift ba« glüfjcben fd; i ff bat, 
unb al« unfer ©ampfboot anlegte, würbe un« bereit« 
freunblid) vom Sanbe jugeroinft. ©er fProfeffor fowoljl 
al« id), ijatten namlicb unfte Tlnbunft vorder einigen 
{Bekannten mitgetbeilt, unb biefe flanben, voll fcfjwebú 
fcber Tírtigíeit, unter einer SRaffe von Scannern, Sßei= 
bern unb Äinbern am Ufer, um un« ju erwarten.

Sie fjatten alle Tinfbalten getroffen, un« bie SRetH 
würbigfeiten tfjrer Stabt mit SRufie jetgen ju fónnen, 
unb wir vereinigten un« ju biefem 3rüecE, wobei e« viele 
SJorflellungen unb entfefclid) viele Komplimente gab. — 
Buerjb befaßen wir bie Stabt felbfl. ©ie Raufer ftnb 
meiften« au« .ípoljftámmen erbaut, beten Sagen man 
mit 3Roo« verffopft. ©a liegen fíe, halb groß, halb 
flein, burdjeinanber, bod) giebt e« aud) regelmäßige 
Strafen in Upfala. Tiber grellrotE» ftnb bie ®ebaube 
faft burdjgeljenb« angeftridjen 5 iíjre ©adjer werben mit 
Sirientinbe bebedt, auf bie man fRafen pacft, unb E)oE>e 
Sdjotnfleine fteigen über bie grüne S3ebacf)ung empor. 
SSiel Heine frifdje SJaumgartdjen bringen ftd) jwifcfyen 
bie 2Bof)nungen, unb blidt man von bet Jpóíje jur 
Stabt fyinab, bann nimmt fíe ficb wie ein @erid)t ro= 
ttjer Ärebfe au«, ba« bie Äodjin mit grünet fPeterfflie 
verwert bat. £Rur um ben SRarft b«um finben ftd; 
etliche alte Steinbaufer, unb ba« ©ine bavon bewohnte 
@uflav Sßafa, al« er fíd) ffubirenéíjalber ju Upfala 
aufbielt.
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Sie interefidnteflen ©ebdube — ber Som, ba« 
Sd)lofj urtb bte föibliotbef — fybm fiel) auf beet dpü= 
geln au« bem Jpdufergeroitr unb beberrfdjen bte Stabt. 
Unbebeutenbet finb bte Univerfitdt unb ba« SJtufeum, 
roeldje« gefctere auefy im Snnern nur eine Heine, ttojl= 
lofe 83ilbetfammlung enthalt. Upfala beft'bt aufjetbem 
ein Sdtaufpielbau«, bod) ftei>t baffetbe fo falt, fo ftumpf 
unb bumpf au«, baf? man ftcf> trauriger äJorurtfyeile nicfyt 
erroeljren fann unb bie SRufenfotme innig bebauert.

Sie fSibliotfyef ift ein neuer, gefdjmacfvollet Sau, 
bet mit feinen großen genfteraugen reefjt ijell unb fjeiter 
in bie SOBeit f)inau«bli(ft. Sie tragt bie 3nfd)tift: 
„Carolina redivivia,“ unb nimmt ben Sipfel einer 2ln= 
^¿f)e ein, ba« angeneljmfte ^)oint be vue bilbenb. Son 
einet Sibliotfyef tdßt ffcf> nidjt viel erjagen; bieSiaume 
ftnb frei unb lidjt, unb nebft ben Sudjerreiben, in iljrer 
ftoljen gelehrten Sd)tveigfamfeit, roerben noefy manche 
anjieljenbe Singe bort aufbetvafjrt. Stan jetgte un« un= 
ter tlnberm eine uralte Gbba mit Seberseidmungen, Kos 
nig Karl IX. eigenfjdnbige« Sagebud), ganje Sanbe von 
©jriftinen« Jpanb unb Sinne’« 2iutobiograpt)ie im $Jla- 
nufeript. Sie Sd)tiftjüge ber Königin gemahnen leb= 
i>aft an if)ten ®>aracter; fte roar audf balb groß, ftarf, 
entfdjloffen, balb unftcfyer, fdfroanfenb, übereilt — man 
fann ju feiner rechten Klarheit fommen. Sinne bage= 
gen, ber §ürjt aller spflanjen, Slumen unb Stoofe, 
machte Sucbftaben, bie wie lauter feine Staubfaben unb 
Siftide au«fef)n. Sa« ^radjtflücf ber Sammlung ift 
aber ber „ftlberne Gober," ben bie Sdjtveben tvdbrenb 
be« breifjigjdljrigen Kriege« in einem Klofter }u Sßeft= 
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pljaten fanben. Schwer in Silber gebunben, enthalt 
baS 53uch bie vier (Svangeliflen aus ber mofogotijifc^en 
SSibelüberfebung beg UlftlaS. Sie ftnb auf einem buni- 
len Pergament, beffen garbe jwifchen £ila unb SJiolett 
flimmert, mit Silber gefdjrieben, bodj gehn gutveilen 
auch golbne geilen t)tnbutd>.

SeutfdjlanbS fdjonfte SDlanufcripte finb entfernt: 
bet Codex argenticus liegt in Upfala, bie Sftaneffe in 
$PatiS. Unverantwortlich bleibt eS, bafj man bie £e|tere 
nicht jur gehörigen Seit wibergeforbert i>at, unb aud) 
Schweben würbe ben ßobep willig ausgeliefert haben — 
man ijatte iljm ja nut fein ginnlanb bafür surüdgeben 
bürfen.

SBon ber S3ibliothe! gingen wir nach bem Som, 
ber berühmteren unb auSgcjeichnetflen Kirche Schwebend. 
Serfelbe i[t im reinen gothifchen Stpl von S5ad[leinen 
erbaut, hoch h“t er, fowohl aufjen als innen, fehr viel 
vom geuer leiben müffen. Sie Slh^tine finb wohl um 
bie Jpälfte erniebrigt, unb man hat tempelfirmige Slotfens 
[fühle von 4?olg, mit 53lech befchlagen, barauf geflülpt, 
tvoburch bem eblen Sebäube, ganj ungesiemenb, etwas 
Steifes, Sebrechfeltes beigebradjt würbe. Sm Snnern 
[leigt baS Schiff unb fci>lanf empor; Semdlbe, 
SJlarmor unb 53ronse fehlen aber, unb bunt angeflriche- 
tteS Jpolj ift ein unetfreulidjeS Surrogat. 9leu unb 
fauber erfcheint bagegen bie Sßafa= ßapelle hinter bem 
Hochaltar, unb £anbbetgfd?e gteSEen, SebenSbilbet bes 
großen ÄonigS barflellenb, fchmücfen ihre Sffidnbe, nur 
mufs man bebauern, bafj auch in ihnen bet eifige Son 
fdjwebifcher SÄaleteien herrfcht.
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©eS ©omeS fDterbwürbigfeiten ftnb falt unb fdjaal. 
©in aiteö Stüd ä?oij, an bem matt allenfalls ein plum= 
peS, bärtiges Sefidjt erfennt, foll baS Uebetbleibfel einer 
SSilbfäule beS SotteS 5£t>or fein. Sm großen, hoppelten 
Silberbaflen liegen bie ©ebeine Sri! beS ^eiligen, unb 
nod? vor einigen Satjrjefyenben trug man biefelben alle 
§rül>linge über bie gelber, um ft'e fruchtbar ju machen, 
©raufen beim ©ome fielet man bie Sanct ©rif’S 
Quelle j t>elleS Sßaffet riefelt aus bem 33runnent>äuSd)en 
Ijeroot, unb bie «Sage erjagt bavon: ©S trat im 
Safjre 1160, als bet fromme Surft in bet Äircfye faß. 
©a famen feine ©iener atemlos, unb brachten ifjm 
bie Siadjridjt, bet ©änenprinj Magnus $enriffon, bet 
ftd> bie Ärone SdfwebenS erringen wollte, fei mit (tarier 
SJiadjt burd; ben SWälat gefegelt, unb nafje jegt bet 
Stabt. Tiber ©rib antroortete: „Saft rnid) erft bie 
fOTeffe ju ©nbe fjoren!" unb et blieb im ©om. TllS 
er benfelben enblicfy vertief?, mat SBagnuS bereits ^eram 
gebrungen, unb eS entfpann ftd, ein furjer Reifer Äampf. 
©egen jefm ©anen »ertfyeibigte ftd; ber Äonig »oll Sa» 
pferbeit, allein fie überwältigten il>n, unb SRagnuS ließ 
if>m ot)ne Bogern ben Sopf abfcfylagen. Tluf ber Stelle, 
wo fein 35lut floß, fptang augenblicflid) ein ftatet 33run= 
nen aus ber ©tbe, unb baS ift eben bie Sanct ©rif’S 
Öuelle. — Äann man aus biefet ^iflotie überhaupt 
eine SRoral jiefjn, fo lautet fie: „Äonige müffen nid)t 
ju viel in bet Äirdje fein!"

Unfer 9ßeg führte feist nad) bem botanifcfycn ®ar= 
ten, roo Sinne, ber Srefflicbe, gewebt unb gewaltet i>at. 
Tim gufje beS Sdjlofjtjügels beljnt er ftd> aus, unb tjolje 
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Sapu«hecken umjiehn feine Singe mit grünen Stauern. 
Tiber ad)! tvie ift ber Sians biefeS Satten« gefunden, 
feit Sinne’« Slick ifjn mit Stolj betrachtete, feit er beffen 
Sefchreibung unter bem Sitel „Hortus üpsaliensis“ ijet: 
au«gab. 3d) *®dß nicht, hat man wirklich bie fernen 
feltnen Sropenblüthen verkümmern taffen, ober ift auch 
bamai« ber Satten nicht reicher getvefen. Sm le&tern 
§alle wäre e« alfo nur ber Stillftanb, ber ihn fo arm; 
lieh macht. Sa, ja! $unbert Saht« fegten feitbem 
im raufchenben gluge über ben Srbfrei«, unb tva« fich 
bem Sturm ber -Seit verfchtof, mußte verfumpfen, vet; 
mobern. Seht hoch felbft ein einjelnet SJlenfd) bei 
lebenbigen Seibe in gäulniß über, ber voll bummer Se= 
nügfamkeit ober voll bummen Jpochmuth« fille fleht, unb 
nicht unabläfftg mitfehreitet mit ben rollenben Stunben 
nnb S«hrcn. Schrecklich ift ber TinblicS einer folgen 
Seiche, bie noch ißt unb trinkt unb fdjldft unb fpajieren 
geht, aber e« giebt beren nut jit viele in ber SBelt.

Stun, Sinne gehörte fidjer nicht ju ben fiagnitenben 
Sefchopfen. Gr fah jeben Sag bie Statur mit heüem, 
klugem Tfuge an, unb tver ba« thut, bleibt ewig jung 
unb frifd,. Sie tjaben hier im botanifcben-Öorfaal feine 
Statua aufgefeilt. Spftrom h«t biefelbe gearbeitet, unb 
ba« Tfntlig be« gorfcher« ift eben fo gelungen, al« feine 
Stellung. Sinnenb lieft et in einem Such voll Slü= 
then — b. h- ün blühenben Suche ber Statur. Schtve= 
ben ift ftolj auf feinen Sinne, unb e« hat c’n 9?ed)t 
baju, benn tvunberbar genug mußte gerabe hier im Sior= 
ben, tvo keine üppige Slumenpracht vom blauen, feuri; 
gen Fimmel auf bie ßrbe nieberfällt, ber SStann aufflehn,



— 117

bcr berufen mar, olle Saume, Strauber, ^fianjen unb 
SDtoofe ju einem fpflematifcben «Staat ju otbnen.

IX.

föotffefeung.
2ÍÍS mir aus bem ^flanjengarten fanten, tvat bie 

Sonne bereits unter, unb mit glaubten, uns nun ruijtg 
in unfte ©emacfyer jurficfjiefjn ju fönnen. Tiber brau; 
gen flanb ein ganjer Schwarm Stubenten, um uns 
einjulaben, mit mochten bod) auch bie Socale ihrer 9ta-- 
tionen [ebn, ba mir baS JpauS bet Sotf)Ianber befudjt 
batten. Bur Erläuterung rnug ich fagen, bag bie Stu= 
benten t>on Upfala, nach ben ^rovinjen, aus benen fíe 
flammen, in vierjebn Stationen gerieben ftnb, wobei man 
jebocb nicht gerabe bie Smflitutionen unferer beutfcben 
„SanbSmannfcbaften" als Storm anjunebmen braucht. ES 
fehlt ihnen bie buntfarbige Surfcbtfofitat, bie trofcige 
Freiheit unb bie muntere Schlagluft, welche Singe ben 
gebieten fo febr eigen ftnb. Sie „Stationen" werben 
vom Staate anerkannt, unb ftefjn unter bet fpeciellen 
Tiufftcbt unb Seitung ber ^rofefforen.

Stun beft'bt jebe Station ¡hr befonbereS Sebaube in 
Upfala, bod> gleicht baS eine bem Tinbern beinahe ganj. 
Buetfl fommt Ein geräumiger SerfammlungSfaal mit 
einem Satbeber, wo bie fPortraitS he^^eruhntter Seute 
als Sotiv tafeln unb Sorbilber aufgebangt ftnb; baran
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flofU ein Sibliothefjimmer, unb neben betn Jpaufe liegt 
ein Heiner, rooi)leri)<iltener ©arten. 5Bir würben alfo 
»on ben ©eputationen in ©mpfang genommen, unb 
mußten fte begleiten, trenn wir fte nidjt tief verlegen 
wollten, ©a bet 2lbenb bereits feine Schatten über bie 
SBelt gelegt batte, jünbete man einige gabeln an, unb 
führte uns noch burcb bie ©ebdube von breijebn 53er« 
binbungen. Ueberall jeigte man uns bie Simmer, bie 
Silber, bie Südjer unb bie ©arten, unb wie voll 
freunblicber 93efd>eibent>eit ftcb habet bie SJtufenfobne 
aucb benahmen, wir waren boch bcr5iich f<h^ff nnb 
tnübe, a(S wir gegen eilf Uhr enblich unfer ©aflhmtS 
erreichten.

©efto beffer munbete nun baS Jfbenbbtob, welches 
burch bie Sefannten mit Sorgfalt angeorbnet war. Sn 
bemfelben fpielte, barnit wir bieS Sericht fennen lernten, 
gebratneS Stenntbierfleifd) — Reen - Kött — eine Stolle. 
©S fommt eingefallen in großer Stenge fywfyt, ift 
woblfcbmecbenb unb feljr fett, aber jatje. Sn Stoibolm 
liebt man eS nicht, wdbrenb bie Stubenten es gern 
effen, weil eS Stabrbaftigfeit unb Silligfeit vereinigt. 
Sie mögen wohl notbig haben, fparfam ju fein, benn 
man flubirt i>tev mit völliger Stube unb Selaffenheit; 
man übereilt ftcf) nicht fo, wie bei uns. Sch l>abe in 
Upfala manchen watfern StubiofuS SJiebicinae gefebn, 
bet wohl über ©reifjig jaulte, unb ber, feiner Seleibt« 
beit nach, recht gut fcfjon fSlebicinalratb ijdtte fein fon« 
nen. Sed)S SRonate beS SabreS haben f'c Serien, unb 
in bet Swifcbenjeit fommt beinahe eben fo viel Beit auf 
©ommerfcbe, als auf bie gacultatSwiffenfcbaft. Sei ben
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Oommerfcßen trieb ^)unfcß, unb gtvar nießt wenig, ge= 
trunfen, allein bie SEljeologert neßmen niemals, ober 
boeß ßbcßp vorfießtig batan Sßeil. Siefeiben ftnb näm= 
lief? freiwillig : gezwungne SJlitglieber ber 5DiäßigEeitSver= 
eine, welche man in Scßweben überall ftnbet. Sutcß 
H)re Sracßt ¿eignen ffd) bie ljiefigen Stubenten nid>t 
aus, unb buelliren ftd> Broei, fo bewaffnen fte fieß mit 
tüchtigen Stoien, richten fieß aber in bein Äampf oft 
übel ju.

Sie Stubenten von Scßweben, Sänemati unb 
Slotroegen hatten vor ein paar fOionben in Upfala ein 
gemeinfameS gep gefeiert, wobei viel überflüfftge Sieben 
gehalten, viel pomphafte £ieber gefangen worben. Sie 
auSgefprochene Senbenj beS gepeS wat, bie Stamm: 
verwanbten traulich ju grüßen unb ben Sinn für Sin; 
heil ber feanbinavifeßen Sleicße ju beleben. 2lm fcf)lech= 
teflen befant bie Sache etlichen ftnnifchen SDiufenfohnen 
aus JpelfingforS, bie auch hüt gewefen, benn als fte in 
ihre -ipeimatß jurücffeßrten, würbe ihnen bie gottfeßung 
ber acabemifchen ßaufbaßn verweigert. Sm obersten 
großen Saale ber 53ibliotßef, ber noch nicht fettig ge= 
baut ip, hatten bie Bufammenfünfte patt, unb wir 
faßen benfelben mit ®alletien, Sannen, gähnen unb 
(Emblemen reichlich verwert.

©ine folcße geier fann feßt nadßßaltig wirfen auf 
bie empfänglichen Semütßer prebelupiger Sugenb, aber 
baS Sanje muß auch ungefdßminfte Söaßrßeit, ächte 
SSegeipetung fein. Sian verjeißt folcßen jungen .!pim= 
melspütmetn alle Äeifßeit, allen Uebermutß; nur Jpeu= 
cßelfcßein unb £üge verbeißt man ißnen nießt. Unb ßier
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tjerrfcfjte gemachte Stuttj, erffinftetter SEaumel. Sie 
©tubenten $aben flatt beS SBeineS miteinanber gefärbtes 
SBaffer getrunfen, unb fjaben ftd) bann 2flle beraufdjt 
gefleltt. SaS ift fefjr fdjlimm! — Sd) fage eS ungern, 
td) fdjretbe eS mit SSettubnifi nieber, aber eS läfjt ftd> 
leibet nid?t verfennen ... baS Sift blenbenben *Prun= 
feS l»at frei) im Siorben tief eingefreffen Sie gejtge; 
fange ft'nb gebruit, unb als id; fte las, grinfte mid) 
bet ?©d)Wuljb fdjwebifdjen SirabenwefenS, baS jebe 9iatur= 
lidjfeit verachtet, baS immer auf gefdjraubten ©teljen 
gefjt, wiberwärtig barauS an.

SaS ßieberfjeft trägt ein fdjoneS SKotto aus bet 
Have-Mal:

„Afhvarf mikit 
er til illz vinar, 
|,6tt ä brauto bui; 
en til gops vinar 
liggia gagnvegir, 
pött hann se firr farinn.“

Sa meine fyolbe Seferin wabtfdjeinlid) fo viel — 
b. i). fo wenig — eon ber iSlänbifdjen ©pradje verfielt, 
als td), fo werbe id) mit erlauben, jugleid) bie Ueber= 
fefcung mitjutijeilen:

„Srofier Umweg
Sft jum böfem gveunbe,
Cb er aud) am SBege roofjne;
®odj ?tt gutem greunbe 
©eben 9?id)tfleige, 
Sb et aud) ferne fei."

Sn ben Sieben prunft eine SJiaffe von erfünjteli 
tem ©canbina»iertf)um, baS fyut alle Sejiebungen »et;
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loten ljat. ®M)tmalS Ijeift es bann: „9Bit faben in 
£)bin’S uraltem (»eiligen Jpain gefdjworen ic." 2>d» er= 
funbigte miel» nad» biefent dpain, unb bradjte benn I>er= 
aué, betfelbe [ei nichts anberS, als ein paar ©oppeU 
alleen in Upfala, faurn (»unbert Schritte lang, von 
benen jebermann weif, baf ein (»iefiger ^rofeffor fie vor 
ettva vierzig Sagten angelegt unb if»nen ben Flamen 
„Odins lund“ gegeben l>at. Lund ijeifjt nämlid» Jpain. — 
©aS ift abfid»tlid»e Scf»min!e, unb oijne vorurtijeilSvoll 
ju fein, muf man glauben, baf baljintet blaffe £üge 
wofnt.

Sonft seltnen fid» bie Stubenten aber burd» ernft= 
haften, wiffenfd»aftlid»en Uifer aus. ©ie ileinen S3t= 
bliotfefen bet £anbSmannfd»aften fanb id» überall wof»l 
getváíjltj aud» bie beutfdje Citeratur trat barin fletS 
tvútbig reprafentirt, unb namentlid» befafj jebe Station 
bie SBerfe JpegelS. ©iefer fßfilofopi» nimmt ju Upfala 
ben verbienten ßfrenplafc ein, unb man l»at es f)ier im 
tjoíjen Slotben wenigftenS an 53emüf»ungen nid»t fehlen 
laffen, jum vollen 33erftanbnif beffelben ju fommen. 
Jlttetbom fudjte juerft fein íefrgebáube fn Schweben 
aufjuridjten, benn er tvar über SdjellingS fitijne, aber 
íjaltlofe S3i fr oft btiuf e auf birecter Strafe im fidjetn, fejL 
begrltnbeten Sßeisfjeitstempel JpegelS angelangt, tfllein 
jum tipoftel fdjeint Sitterbom nidjt gefdjaffen, unb von 
beS SJleifter’S Sígentíjúmlitffeiten beft|t er faft nur bie 
Unverjlanblidjfeit. ©urd» unb burd» ^oet, gleicht er, 
wenn et fpeculirt, einet Stofe, bie mit Spinngeweben 
umjogen ift, ober einem Ulfen, bet ins Sintenfaf fiel 
unb bort etbatmlid) jappelt. gut bie ©id»tbunft fátte
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er Sreffliched leiflen tonnen, bod> nun fdjtvebt er, rote 
ber Sarg beS Propheten, jroifcfjen bem Jpimmel bet 
spoefte unb bem feften SBoben ber ^)i)ilofopf)ie haltlos im 
weiten 2letherSraum.

Söeit reiner, ftifcher unb freier f>at llfjeliuS baS 
äpegelfche Softem erfaßt; er fennt bie beutfche Sprache 
grünblid) unb war oft in ^Berlin. Sie fhtbirenbe Su- 
genb fühlt au cf; feine übetreiegenbe Äraft, benn fein 
Tlubitorium iff fietö gebrängt voll Zuhörern. SJotÄur» 
jem gab er, als Stefultat feiner $orfd)ungen, ben evften 
Sfjeil eines SBerfeS f)«auS, baS ben Sitel fuhrt: „He- 
gelska Philosophien. Historist framställning af Fredrik 
Georg Afzelius.“ Siefer Tlnfang ift wahrhaft bebeutenb, 
unb jeugt bafür, baß ber SSerfaffer volltommen berufen 
fei, bie ßehre beS größten Söeifen unfreS SafjrfjunbertS 
über Schweben auSjubreiten.

Ser näcfyfte borgen verging mit SSefuchen unb 
mit einer ^af>rt nad) ber SWorawiefe, tvo vormals aus 
freier ÄonigStvafyl ber Jperrfcher Schwebens fjervorging. 
91ad)mittagS flieg id) mit bem fßrofeffor in ben SSBagen, um 
nad) 2llt = Upfala ljinauSjufafjven, unb ein 3ug Stuben« 
ten begleitete uns. Sie Segenb, burd) welche wir 
tarnen, wat flad) unb fruchtbar; bie Jlefyren ber Äorn«, 
Serjle« unb Sßeijenfelber raufdjten in üppiger Sülle, 
unb fajt alles gehörte, als ^ßräbenbe, ben tfyeologifdjen 
^)rofefforen von Upfala. 3Bir erreichten im vollen Stabe 
ben ärmlichen £>rt, unb unfet Heiner SmnibuSfutfcher 
blies ohrjerreißenb auf feinem dporn, währenb wir burd) 
bie Sorfftraße rollten. — ßuerft befahen wir bie Äirche, 
hauptfächlicf) baburch berühmt, baß fie bie dltefie in gaiy 
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au« rotjen geibfleinen jufammengeflebt finb, tragt ben 
Stempel funfllofer Urfprünglicfjfeit an ber Stirn. Sritte 
nen war Greif be« ^eiligen Stab, bi« feine Sebcine 
nad) bem Som von Upfala gebracht unb bort beinahe 
gbttlid; verehrt mürben. Sie SfBanbgemdlbe biefe« Äitdjs 
lein flellten vormal« Scenen au« bem geben biefe« gür: 
flen bar, aber man f>at fie Idngfl mit weifiem Sait 
übertüncfyt, unb jefet ftci>t man nur nodj 33rud)ftucfe 
be« alten Jlltar«. Serfelbe ifl in Jpolj gefdjntfet, unb 
au« gellem Öolbgtunb tauben, tjalb ergaben, bie bunte 
bemalten ©eftalten von Tlpofleln, SRdttprern, 33ifd)öfen 
unb Äonigen fjetvor. 2lucfy ein fRunenflcin ifl in bet 
Sircfje, beffen Silb auf fjofjem Stamm, ein Äreuj jeigt, 
jeboef) nidjt wie ein Grucifip, fonbern mefyr wie eine 
Srben« = Secoration geflaltet, unb baneben ringelt fid) 
ein fcfjlangenartiger Seib mit einem fDlenfcfyenantlifs unb 
mit Römern empor. Sa« bunfle Slunenbilb |>at ju 
vielen gelehrten Seutungen 2(nlafj gegeben. 5Jlir fdjeint 
e« eine Solange, bie ftd? um ben ßrfenntnifbaum 
tvinbet, welcher, flatt be« 2(pfel«, einen Srben tragt.

Ser alten Äitcfye gegenüber ragen btei gewaltige 
Srabfjügel, von iWenfd)enl)dnben aufgetfyürmt, unb fte 
waren einfl bem Stjor, bem Sbin unb ber grigga fjek 
lig. iLReljrere fogenannte fRiefenfyügel, von geringerer 
$6l)e, fdjliefen fiel) baran, unb auf bem Uinen bemerkt 
man noefy ben Srei« ber Steine, für bie SRidjter ju 
Sifcen beflimmt, wenn offener fRed)t«tag gehalten würbe. 
Sa, frei unb efyrlid), unter Sötte« freiem Jpimmel, 
tm bie Jlltvorbern Sldget unb föeflagte an, unb »oc
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bem verfammelten SSolfe mürbe bann bet Urtfjeilöfprucf) 
getijan. ©a Sonnte bet $afi nicijt mitricbten, nicht bie 
SSoSbeit unb bie Sefiedjung. ©et fJlorben befafj ©ejfent= 
liáfíeit unb SRunblicbfeit von frutje bet, fte ftnb fein 
ßrbtbeil von ben SSátern, baS er nur burch $)faffenlifb 
verloren bat. Unb beute tljut man, als máte eS ein 
ungehöriges Verlangen, frcmbe, treffliche Snflitutionen 
in uns aufjunebmen, tvenn ftcb ein Síotbfcbtei nach off= 
nen (Berichten im SSolfe erbebt.

2ÍÍÍ bie fúnftíidjen Jpolten ftnb fahl, nur mit grauem, 
fparlichem ®raS bemacbfen, unb als mir betradjtenb ba= 
vorftanben, Sam atbemloS ein fProfeffor bet Sbeologie 
aus Upfaia fyran, ber ftcb’S nicht nehmen taffen mollte, 
uns ju geleiten. 9?un fliegen mir auf ben -Spügel beS 
i$bor, ben mitteljben unb ljodjfien; bie Stubenten folg= 
ten, unb faft ber ganje ®ipfel mar von unfrer Schaar 
úberbedt. SRingS um uns lag bie ftilte Segenb, mit 
SBaffer, gelbem, SSaumen unb Jütten, recht im norbh 
(eben (5i>aracter auSgebreitet. 21 m dporijont erhob ftcb 
Upfaia; ber gemaltige ©orn überragte í>od> bie Stabt, 
unb bie 2íbenbfonne glanjte golbig am blafiblauen 2pim: 
mel, ganj eigene Sichter verfenbenb. 2luf bem Jpitgel 
beS ©bin meibeten einige fefjmarje unb rneifje Schafe; 
ftber ben Jpugel ber grigga ging ein fcblanfeS fehroebú 
fdjeS SSauermábchen tyn, íjodjsefcfjíxrjt, unb trug ben 
SRilchfübel auf bem Äopfe. — GS mar ein fchóneS, 
burcbauS frembarttgeS 53ilb.

Siner berStubenten brachte je|t ein rieftgeS SErinf= 
born, mit Silber befdjlagen, tyitbti, gof? jrnei glafcben 
SKetb íjírtein, unb entblößte fein £aupt. Sn ber legtern
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SSejteijunß folgten Tille feinem SSetfptel, unb nun flan« 
ben reit gerotfi eine fjalbe Stunbe lang ohne Jput, ob* 
gleich fdjarfer Suftjug wehte. Sener l>ielt eine ums 
fangreid)e SJegtüßungSrebe, trän! uns ju, unb nacfybem 
mir ihm SSefdjeib getfyan, freifle baS $orn von Sippe 
ju Sippe, wobei eS wieber eine enblofe SÖTaffe vonEotns 
plimenten gab. £>aS Jporn würbe neu gefüllt, ber -¡Rot* 
weger ergriff eS, unb begann bie Entgegnung, worin 
außer 2)anf unb SSBunfd) aud) viel von Sbor, £>bin 
unb grigga vorfam. £>aS Siunbtrinfen wieberbolte ftch, 
unb nun war bie Steife an mir. 3d) burfte bem 
beutfdbenSSaterlanbe b<« nichts vergeben, beSbalb nahm 
ich bas abermals gefüllte Srinfbotn, meine (Rebe be* 
ginnenb. 23iel vergehn würben bie 3uboter bavon nid)t, 
baS fat> ich wobt ein, unb icf? mußte butcf) Umfang ju 
imponiren fucben. Suerft fprad; icb olfo von ber Ein» 
beit ©eutfcblanbs, bann von ber Einheit ScanbinavienS, 
unb julebt fogar von ber Einbeit Seutfd)lanbS unb 
ScanbinavienS. 3d) mifcbte forgfältig alles in ben 
SSortrag, was mir von norbifdjer SDTpt^ologie eben er* 
innerlich war, bie SBorte entfMmten mit mit cicetoni* 
fcfjer Äraft, unb ich bann meinen SanbSleuten bie fßets 
ftcberung geben, baß ich ihnen Ehre gemacht tyibt, benn 
beim Schluß waren Tille gerührt. 9lun gab eS wieber 
Eomplimente, eS würbe wieber getrunfen, unb ber fPro* 
feffor von Upfala fprad). Stolj, wie Äbnig fPolpcrateS, 
blicfte er auf baS Shal, wo feine ^rdbenben lagen; fie 
mochten ibn wohl begeiftern, unb fo entfaltete ftd) benn 
bie halbe Ebba in feinem Sermon. Söie fleh 2fnno 
1843 ein vernünftiger SRenfch für 5£l>or unb öbin in»
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tereffTren Fann, baS begreife idj nicht. — Knblid) Ratten 
Sieben, STtinfen unb Komplimente ihr ßnbe erreicht, bie 
Spdtfonne fanf, unb mir fehtten nach bet Stabt 
jutücf.

2im anbern borgen ermunberte ftcf> 2lurota eben 
erft auf ihren roftgen Pfühlen, al« ich fcfjon meinen 
Kinfpannet beflieg unb luftig ins £anb 0tnetnfu0r. Sie 
fdjroebifdje 2lrt beS Steifens, wie man einen berittenen 
Sauerjungen vorauSfd)idt — tute bann auf ber nad)» 
ften Station ber jtveirdbtige Äarten, mit Stroh auSge» 
polftert, fdjon bereit fle^t — tute man ftd) neben ben 
9>oftillon fegt, ber ein balbertuad)Sner fBurfcb, oft aber 
auch eine Sirne mit frifdjen SJBangen, blauen tlugen 
unb gelbem glacbsbaar ifl — unb roie man nun im 
rafenben iXrab ober Salopp bergauf, bergab gefahren 
wirb, bafj „ÄieS unb Junten fliehen" — biefe ganje 
althergebrachte Sieifemanier fennt ber Sefer bereits voll« 
ftdnbig. @S ifl tvenig Kultur, aber beflo mehr Sreif>eit 
barin, unb fogar Junior.. . nämlich roenn’S ntdjt regi 
net. 3<et)t ber ^immel aber bie graue Äapuje über, 
fdjämt er ftd), baß er fo lange mit ber Sonne fofettirt 
f>at, unb fangt er an, Steuethrdnen ju vergießen, bann 
bat man nur noch Sinn für SUidntel unb troefne SSd: 
fd)e. Sicht tvie eine SDtauer liegt ber Siegen auf ber £anb= 
fdjaft; man fleht nichts als triefenbeJpaufet unbfBdume, 
man fühlt fleh nach Srdfenberg ijittgejauberl, benn man 
fl&t ganj im Sßaffer. Unb ber weibliche ^oftillon, ber 
gleichfalls feinen troefnen gaben mehr f>at, fd)tvingt bie 
fPeitfdje, baS naffe Stoßlein wiehert luftig burd) bie £uft,
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es verboppett feinen £auf, unb bet feuchte Sanb tnirrfcht 
unter ben ¿Rabern.

2fuf glatter «Strafe gingS nach ©annemora, roo fo 
viel ßifen im Schoojj bet ßrbe ruht, baß ffch baS 3Jlm- 
fchengefchledjt noch Sahrtaufenbe feine Schwerter unb 
Äetten batauS roirb fchmieben tonnen. Schroetter unb 
•Retten fage ich? ®inb baS nicht 2ßiberfprücf?e? Sa 
rootjt, ttnb bod; befielen fie neben einanbet. — 3d) 
fuf>r ein in ben tiefen, ftnftern, grauenhaften Schacht, 
aber ju erjdhlen hab« nichts bavon. ©et blaffe 
¿Bergmann unb fein trübes, gefahrvolles £eben in fRacht, 
in ©unß unb Schmu| tonnte nut bamalS als 2iuS= 
beute für ¿Poefie benufct tverben, roo eine eibechSartige 
¿Romantif ftd? in Reitern unb Surgverliefen verflechte, 
unb bie ¿Pflanje bet ©idjtfunft von ijeller Sonne unb 
freier Euft ju entwöhnen trachtete. Seht froflelt uns 
bei folchem ¿Beginnen; roit halten nur Volles, roarmes 
Eeben für ergiebig, unb ohne Sicht, ohne ¿SJarme, ohne 
Suft hat für uns alle ¿Poefie ein fldglidjeS Grube. 2Bir 
mögen roohl ben SRaulroutfSfinn eingebüßt haben, roo= 
mit jene ¿Romantiter begabt traten, unb roomit fie bie 
unterirbifche ’poefie etfdjnüffelten.

X.

SDte ©iilefarlter.
Se tiefer ich ’«’S Sanb htneinfam, um fo romanti: 

fchet fchaute eS mich an. ©ie profaifche Slachgegenb
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mit ifjren Sifenbdmmern tvar vorüber, uttb triebet l)ob 
ber ®ranit feine rotten gelSjlirnen aus bet Erbe. 3ms 
mer fübner, trofciger bäumten bie greifen fid), vetfleinets 
ten Sliefenpferben gleich; ein breiter, fcháumenber 
Stuf? jog in tnalerifchen Sßinbungen bctjtüifcfjen ijin, unb 
büftre Sannen fliegen ernft, beinahe meland)olifch ¿um 
4>immel. Ttucf) Eidjen erfcfyienen jegt, itjre flúflernben 
SBipfel náfjet unb naher ¿ufammenbrángenb, bi« id) 
mich enbltd) im bidjten Saubroalb fat). Socf> e« flang 
unb fang barin nidjt, tvie in unfern ^Salbungen; eine tiefe, 
elegifdje Stille lag rings verbreitet — überall nur gru= 
ner Schatten unb fpielenbe Sonnenftraljlen. Sn foldjet 
Stille ftnb bie alten $úneníieber voll tbranenlofer SBeb= 
muth unb voll unerfdjutterlicher Ätaft entflanben. 9?icht 
bie Sladjtigall fommt bis fyiet herauf unb nicht bie 
fleinen, tveichen Singvogel bes Suben«. 2luf ben fab= 
len Steinfuppen, bie über bem Sidigt emporfleigen, 
Worflet ber Wer unb ber Jyalfe j im Schilf bet SBalbs 
feen halt ber graue fReiljer Sßadje, unb ber Eisvogel 
mit feinem prachtvollen garbenfpiel flattert, tvie eine 

, abgeriffene 33lume, fdjeu unb fdjneíl burd) baS bunile 
£aub. Er ifl ber Eolibri beS 9lorbenS.

Sch batte Salama, ober Salefarlien, vielleicht beS 
SanbeS intereffantefle fProvinj, erreicht. Schon in Stod= 
bolm begegnet man íjáuft'á ihren 23etvohnern; fíe ffnb 
bie Savoparben Schweben«, unb tvanbern in bet Su= 
genb nach beffen Jpauptflabt f>tn. Tiber nicht, um bort 
ein fo faule« Sehen ¿u führen, tvie ba« SRurmelthier, 
welche« fte ¿eigen nicht um mit Singen unb Setteln 
ihren Unterhalt ¿u verbienen. Sßo e« fchtvere Arbeit
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giebt, bie fiarfert Ädrpetbau unb marfige Änodjen 
erforbert, ba ftrtbet man ben Salefatlier. Sie verladen 
bie fdjonen 53erge il)rer ^)eimatt), weil’g bort nicfjc 
Stob giebt für alle; tjaben fte etwag erworben, fo tra= 
gen fie’g ben Tingetjorigen nad) Jpaufe, fdjutteln ifmen 
wefymutfjig bie Jpanb, unb geijn wieber fort, neue Tit- 
beit, neue SJiüfjen fudjenb.

Die ©alefatliet, b. i). Sljaimdnnet, befleibcn fid) 
mit einet 2irt Sßamrng unb mit lebernem SdjurjfelG 
weldjeg ßefctere ifjnen fo jur Sewofynfyeit warb, bafj fte 
eg felbft am Sonntage faum ablegen, ¿Darüber jiefyen 
fte bag SSabmalgcamifol, einen furjen Ueberrocf von 
weißem glanell. Sijre eigentfjitmlidjen runben dpüte 
ftnb mit rotfen iluajten verjiert, unb aucf) bie 33eim 
bleibet werben am Änie butcfy rotije Srobbelfdjnure ge= 
galten. SRocf) fonberlidjer unb frembartiger ifi bie Sradjt 
itjrer SWdbdjen unb grauen, Salefullen— SEfalweiber— 
genannt. Siefelbe befielt aug einet farbigen, fnappafc 
liegenben 5Wü|e, aug rotfyem gefcfynürtem Wieber, einem 
fetjr fraufen 9?ocf, ber gewoljnlicfy rott) unb grün ge= 
fireift ift, unb aug Sdjarladjflrumpfen. Jpierju tragen 
fte watjre Ungetüme »on Scfyufyen. ®rofj, plump unb 
fdjwer, ftnb fte vorn bicfflcn fieber gearbeitet, unb fjaben 
rotfye Srobbeln jum Scfjmui. Sarunter liegen jollijoije 
Sollen, beten mddjtige, ndgelbefcfylagne 2ibfa(te ftd> nicfjt 
hinten, fonbetn vorn beftnben, unb weil biefe Scfjulje 
bei jebem Stritt abflappen, fo ftnb bie Jpaien ber 
Strumpfe mit fieber befeft. 2im Sonntag fommen weite 
weife 4?embdtmel, breite Jpaubenflricfje unb riefige 53lu= 
menfkdufte ju bem gefcfyilberten ifn^ug, unb man be»

9
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inerít mand) runbed fjúbfcfjeá Seficht mit fröhlichen 
SSlauaugen unter ben SRábchen.

Tiber ihre Tirbeit ift mübfelig unbfauerj im Schmeiß 
bed Tíngefíchtd effen fie tfjr 55rot, unb harte Schmielen 
becfen íjornartig iíjre í>ánbe. Sie fínb bíe ÍXagelóhner 
beim 53auen unb fdjleppen auf ben Schultern eine £aft 
Steine herbei, bie manfenben Leitern bamít emporftei; 
genb. Tiußerbem íjaben fíe ed ju intern SDlonopol ge
macht, eine Tírt von Äafjnen ju rubern, tvetdje ben 
SRechanidmud ber Sampfbóte nachahmen, nur bafj er 
burch SRenfchenfraft bemegt tvírb. ©tan benfe fích eine 
jiemlid) große 53at(?e mit gehörigen Sdjaufeírábetn, bie 
von innen gebrefyt metben fónnen. Tin jebem Stabe ar= 
beiten gtveí junge balefarlifdje SRábchen, bei ber geroal* 
tígen Tinftrengung tád>eínb, unb eine alte §tau fifct am 
Steuer. So verbringen fíe iljr ßeben auf ben SBellen, 
fo barren fíe vom frufjfien borgen bíé fpát in bie 
Stacht, ob nicht ßeute tommen, um fid> für geringe 
Äupfermünje über bie breiten fffiafferftraßen führen ju 
taffen, melche Stockholm nach allen fRidjtungen burcf= 
fdjneiben. SSehaglich ftredt ffd? in ihrem Äaijn ber 
junge SÖSüflling aud, unb lorgnettirt mit lüfternem Tiuge 
bie ©rifette, bie iijm gegenüber fffctj vornehme Samen 
füllen fid) fróftelnb in ben Titladmantel, unb ber reiche 
Sanquiet fudjt beim SSejahlen lange in feiner ©olbborfe, 
ehe er bad Heine Selbftücf finbet.

Tiber bie Salefarlierin beneibet fíe Tille nicht; ihre 
fffiangen ftrofcen von blüijenber Äraft, fte ift gefunb unb 
fromm. Sonntagd laßt fíe fid) lieber einen SSerbienft 
entgehn, ehe fíe bie Äitche verfáumen mag. Stur Gin
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trauriges ®efúhl iegt ffcf? preffenb auf ií>v $erj — baS 
Jpeímroeh námlid). Sie feíjnt fíct) jurúcf in tíjr fcfjóneé 
roilbeS Sanb, baS mächtige Serge umringen, unb roo bie 
Íjelíe Dalelf flrómt; fie l?at bort vielleicht einen Safer, 
eine Slutter, ober einen Siebften, ber eben fo arm ift, 
roie fie, unb fie fteijt feine SRóglid)feít, jemals fo viel 
ju erroerben, bag fíe fjeimfetjren unb fein Sßeib roerben 
fónnte.

Sn biefem Sanbfttid) befanb id) mid) jcfet, unb bie 
Serootjner gefielen mir ungemein. Jibgefartet unb fd)arf= 
ftcfjtig hat bie Satur fíe gemacht, benn itjr Sehen ift 
ein unablájfiger Äampf, bem fargen gelSboben ifjre 
9lotl)burft abjugeroinnen. SBenig grembeS brang bid 
ju ihnen tjerauf, feine Ueppigfeit entnervte fíe, barum 
blieb ihnen bie angejlammte greííjeitéliebe lebenbig, unb 
roo tf>re grefheit irgenb bebrofjt roar, ba entbecften fíe 
es halb mit bem Relíen 2íuge unb bem natitrlid)cn Sinn. 
Dann sogen fíe aus, unb roie fíe fonfi auf bie Äraft 
ber ©lieber einen geringen spreiS festen, fo galt ihnen 
jefct Slut unb Sehen roenig. Unroanbelbar treu fingen 
fíe bem Äonige an, aber fíe bulbeten feine Sprannei. 
Äam ein ftember Eroberer ins Sanb, ober rourben fie 
von fdjlimmen Sógten gepregt, itjre SBaffen waren fletS 
gefcfliffen. Seit ber älteren Seit fcfilbert bie ©efdjicfte 
ben Character biefer Seute fo, unb er fat fid) unver= 
fälfcft erhalten, treu unb frei, roie er vormals geroefen. 
®S ift intereffant bie ^»iflorie ber Dalefatlier ju vetfol= 
gen. Still unb abgefcfieben verbringen fíe ift Dafein 
jwifcfen ben parten Seifen unb in einfamen Sfalern; 
man glaubt, fíe wägten gar nicht, was braugen gefcbieft 

9*
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bod) ploßlicß treten fte in SRaffe ßervor. «Sie ßaben 
ben roaßren Snflinct fur greißeit; biefer flitflert ißnen 
immer ing Jperj: jebt ifl eg Seit!' unb bann fdumen 
bie ©alefarlier nid)t.

3u 2lnfang beg funfjeßnten Sfaßrßunbertg beflieg 
SrifXIIL, aud) ber kommet genannt, ben fcßroebtfcßen 
Sßton. Sr roar eigentlid) roeber bog nod) fcßledjt, bod; 
fannte er bag 2anb ju roentg, unb feine ¿Bogte, groß* 
tentßeilg Jlugldnber, roütßeten fcßonungglog. ©ag ge- 
brucfte, jertretne ¿Bolf firecfte feine Jpdnbe bittenb jum 
Äonige empor, ber aber brauchte immer neueg Selb 
ju jroecflofen Kriegen, unb acßtete ber Klagen nicßt. 
¿Bott allen SSogten trieb eg feiner fo arg, alg 36ße 
Stiff on, ber ju SQßefteräg rooßnte, unb bem aud) ©a= 
larna untergeben roar. Unerfdjrotnglicße Steuern legte 
er ben ¿Bauern auf, unb fonnten fte nicßt jaßlen, fo 
naßm er ißnen aileg fort, fogar ißt leßteg ¿Pferb, unb 
fpannte fte felbfl vor ben ¿Pflug. Scßroangete grauen 
mufften auf fein Sebot fd)roete $euroagen jieijn, SBeiber 
unb ¿Dldbcßen ließ er geroaltfam ju ftcß fußten, um 
feine Süfle ju flillen, unb ¿Bermogenbe rourben redjtlog 
verurtßeilt, bamit er fte ißrer Sitter berauben fonnte. 
Äamen bie ¿Bauern ju ißm, unb befcßroerten ftd), bann 
ließ et fte augpeitfcßen, ober ißnen bie £>ßren abfd)nei= 
ben, ober fte rourben in ben SKaucß geßdngt, baß fte 
erftitften.

©a murrten bie ¿Planner von ©alatna; fte fliegen 
maffenroeife in bie Sßdler ßinunter unb ßielten ¿Jlatß. 
3um Kuftußr bereit, rodßlten fte ben Sngelbreft aud 
galun ju tßtem güßcer, benn, obrooßl flein von Se=
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fiatt, hatte er eilt muthigeS Jperj, unb raufte ju fpre» 
cfjen ober ,;u fampfen, raie es eben erforberltd) war. 
ßr ging atfo nach Kopenhagen an ben ^of bei Kö= 
nigS, brachte bie gerechten Klagen öor, unb erbot (ich, 
für bereu SBahrheit mit feinem Kopf ju bürgen. Cfrib 
gab ihm einen S3rief an bie SleichSrathe mit, worauf 
ihn biefe nach Salama begleiteten, unb rootjl fahen, 
baS bie Stoth bort unbefchreiblich grof fei. Set Statt) 
fefete baS bem Könige in einem föriefe auSeinanber, 
welchen Gngelbreit gen Kopenhagen trug, allein jornig 
tief ihm ber SRonarch entgegen: „Su weift nichts, als 
fingen l ®et>’ beiner Söege, unb Bomme mir niemals 
mehr öor bie tlugen." — Sa ging SngelbreBt h^auS 
unb murmelte: „Stoch Ginmai roerb’ ich wiebet; 
Bommen l"

Obgleich ber SieichSrath felbft ben König bat, einen 
anbetn SBogt ftatt bei Söfe einjufe&en, blieb boch alles 
beim litten. Stun ftanben 1434, als bie §rühjahrS= 
fonne ben Schnee fchmolj, im töbiichen 3orn bie Sale= 
Barlier auf, jogen burch baS Sanb, unb Sofie floh eilig 
nach SänemarB. Sie aber jerflörten bie Siaubnejter 
weit umher, »erjagten bie iXprannenBnechte, unb 6ngel= 
breit, ber Anführer, ritt mit taufenb auSerraahlten 
Scannen nach SBabftena, als er hörte, bort feine 53U 
fchöfe unb Stath«hetren Berfammelt. Gr forberte Unter; 
ftü&ung »on ihnen, boch fie weigerten ft'ch beten, bis 
SngelbreBt ben Sifchof Bon SinBöping beim Kragen 
fafte, um ihn feinen Kriegern ju überliefern. Sa wur; 
ben bie fetten gefchmeibiget; fte Bünbigten in einem 
Schreiben iXreue unb Sehorfam an Ghriftian auf, weil
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er „untviffenbe Sotenreifer ju Sifdjöfen gemacht, elem 
bett SRenfcfjen fyofye tfemter anvertraut urtb tprannifdje 
Sögte niemals gejlraft t)abe." Sie Salefarlier rücften 
nocf) bi« «Scfyonen vor, bann fdjlofj Gngelbreft einen 
SBaffenftilljtanb unb beurlaubte feine Scannen, jieijns 
taufenb Sauern gatte er geführt, alle von Stimm ent 
flammt unb ogne Kriegesjuegt, beSgalb gereicht eS igm 
jum befonberen fRugm, bafj aud) gar feine Seroalttga« 
tigfeit, gar feine spiünberung vorfam. 9htr geinbe 
unb SanbeSverratger muffen bluten.

König Grif begab fid) eilig nacg Stocfgolm, unb 
fobalb Gngelbreft baS erfugt, bot er abermals bie Söl« 
fer auf, marfegirte gegen bie öpauptfiabt unb belagerte 
fte. Sie Sögte brannten igre Scglöffet nieber unb flogen 
ju bem dürften, ber fid) in Stocfgolm verfcganjte. tllleS 
faf? brotjenb aus, aber eS ging noeg frieblicg ab, ben 
Grif füregtete bie Scgtveben. Gr fcglof eine SBaffen» 
rufje, unb verfprad), bie ^Jrovinjen füllten, mit tvenigen 
2luSnagmen, igre Sögte felbjt ernennen bürfen, unb 
Gngelbreft füllte Sogt ju Serebro fein. Setvognter 
2Beife ijielt er jebocg fein 2Bort niegt, unb bevor er 
nacf) Sanemarf fegelte, fegte er einen Stenfcgen jum 
Sogt, ber als «Seeräuber, Kirdjenbieb unb grauenfegan« 
ber befannt trat. Sa erhoben ficg bie Sauern jum 
brüten Stal. 3m SBinter 1436 rüeften fte vor «Stoch 
golm unb eroberten bie Stabt, benn bie Sürger galfen 
ignen baS SXgor jerfprengen. Gngelbreft nagm barauf 
Seft'g von einer geflung nad) bet anbetn; König Grif 
leiflete igm feinen Sßiberftanb, fonbern ging geimlid) 
nacg Sommern ab, Krieg unb fReicg ginter ficg laffenb,
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bocf) etliche 9ieid)grätf)e folgten ifym, fptadjen ifym SWuti) 
ein, unb beachten tijn jurücf.

Untetbeffen würbe ßngelbreft am 3. SRai 1436 
auf i>antifd)e Sßeife burd) ben <Sol>n jenes 23ifcf)ofS er« 
mocbet, ben er bamalä ju Söabjlena beleibigt i>atte. 
Sßeinenb gölten bie Sauern tljreS treuen unb tapfern 
Süijrerö blutige ßeicfje von ber Keinen Snfel ab, auf 
welcher er gefallen mar, unb bie ttod) geute feinen 91a= 
men tragt. Sie Stelle aber, wo ber SReucgelmorb 
gefcgag, ift verflucgt; bort fann fein SraSgalm megr 
gebeign. Später brachte man ben Sarg in bie Äitcge 
5U Setebro, unb fo feft war man von ßngelbreftö 
¿Bravheit überzeugt, bafj bie Scanner beb EanbeS fag= 
ten: eb gefdjägen Söunber bei feinem (Stab, wie an 
bet Stuft eines ^»eiligen.

Seinage gunbert ^yaljre waren feitbem verfloffen, 
alb Suflaf Stßafa, ber blugenb fräftige Sproß einer 
alten Äonigbfamilie flüchtig burcg bie £anbe irrte. (SineS 
SageS, im November 1520, ritt er in ben Söälbern 
von fRäfSnäS auf bie Sagb; er begegnete einem alten 
Siener feines Scgwagers, unb biefer erjäglte tgm von 
bem Slutbabe ju Stocfgolm. Suftav erfuhr, bafi 
fein SBater, feine greunbe unb Serwanbten auf bem 
Scgaffot gefallen, bafj Scgwebenb Änecgtfcgaft befcgloffen, 
unb ba§ auf feinen Äopf ein ^Preis geflellt fei. Ser 
tieffte Scgmerj unb ber gewaltigfle SRutg butcgflurms 
ten sugleicg fein Jperj, unb er machte ffd> auf, baS 
Solf ju fucgen, beffen uralte Steue Schweben fdjon 
oft gerettet gatte. (St fam nacg Salefarlien fcgnitt ficg 
bas $aar runb, fegte einen Sauerngut auf, 50g baä
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Sßabmal«cmnifol über, nahm bie Jpoijapt unb vermiet 
tljete ftch alö Änedjt. Buerft biente er bei einem reichen 
(Bergmann auf ber (Ranihütte unb l>cilf etlidje Sage 
fleißig beim ©reffen, bi« man ibn ernannte, ©er ^)err 
batte gurcht, ibn langer ju beherbergen, unb ®ufta» 
muffe fort. 2(1« er am bunflen 2(benb über bie juge» 
ftotne Sillelf wollte, brad) ba« ßi« unter feinem gufj 
unb er flürjte in« SBaffer, bod) geroanbt fcijwang er 
ftch wieber empor. Q3ielfacbe 2(bentheuer folgten biefem. 
©et nachmalige Äonig mußte ftd) balb an einem ber 
langen Jpanbtüdher bie man noch jeht biet finbet, au« 
ber (Bobenlucfe berunterlaffen; balb fdjlug ihn eine grau 
mit bem (Btobfchieber, bamit ibn bie (Reiter be« (Bogt« 
nicht ernannten; balb butchflachen bie Sebteren ein gu« 
ber $eu, in bem er lag, mit ibten Spießen unb »er» 
wunbeten ihn babei; balb verbargen ihn bie treuen 
©alebarlier tm einfamen SBalbe, wohin fte ihm (Rächt« 
Sranf unb Speife trugen.

2(1« bie Späher enblich abjogen, fprach ©uftav an 
eintm 9Beinacht«tage öffentlich ju ben Shalmännern. 
ßt fdjitberte ihnen bie (Roth be« SSaterlanbe«, er mahnte 
fte an ihren alten (Ruhm unb tief fie ju ben Sßaffen. 
ßinige waten »on feinen (¡Borten jwat entflammt, aber 
bie äReiften wtberriethen alle Sewaltthätigbeit, unb bie 
SRanner blieben unentfchloffen. ®ufba» wutbe »on 
trüber J£>offnung«loftgfeit befallen burd) Späher gehest, 
wie ein wilbe« Shier, wenbete er ftch ben unermeßlichen, 
fchneebebecften SBalbern ju> bie (¡Bohnungen bet 9Ren» 
fchen hörten auf, unb fdjon fah er (Rorwegen« rieftge
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Serge, bie ti>n auf immer von feinem verlornen Skater- 
lanbe trennen follten.

Sen Salebatliern batte ber ftarbe, bühne Jüngling 
jebod) fetjr Wohlgefallen, unb als ein groffer 3ug banic 
fdjet Leiter bam um ibn ju fangen, ba läuteten ft'e bie 
«Sturmglocben jum Stiege. 2iuf ben Slügeln beS Sßins 
beS 50g biefet Slang in bie Serge hinauf, ganje Raufen 
bewaffneter Sauern fcfyritten eilig herab, unb bie <Sölb= 
linge würben verjagt. 9lun Porten bie Salebarlier aud), 
baff alles Sdjrecflidje wahr fei, was iljnen ®ufiav von 
bem Slutbab mitgetbeilt, unb ft'e bereuten, ii>n fortge* 
taffen ju haben. ©lad) Sampf unb fRadje leckten fie; 
jwei SRoramänner, bie beften Sbibläufer weit umher, 
mufften bie Sdjneefdjuhe anbinben, unb mufften winb= 
fchnell Ijirtauö, um ben unglücklichen $elbenjüngling 
jurücbjufübren.

«Sie fanben ibn bid>t am gufje ber norwegifcben Schnees 
berge, jubelnb würbe er von ben verfammelten ®?ora= 
männern begrüßt, unb halb flanb er an ber Spifce von 
5000 rceiffrocbigen Salebatliern. Sie Sänen nabten 
heran, unb ein Sifdjof von ihnen fragte: wie viel 
Stute bie fprovinj Salama wohl aufbringen bonnte?

„©iinbeflenS jwanjigtaufenb ©lann" -— antwort 
tete man bemfelben — „benn bie Tilten finb noch eben 
fo kraftvoll unb bubn wie bie jungen."

Tiber wovon leben fie ben?
„Son SBaffer unb Stob. Sie machen fid) übri= 

genS nicht viel aus junger unb Surft, unb fehlt’« an 
Som, bann bacben ft'e ihr Stob aus Saumrinbe."

©tun — fagte ber Sifdjof — ein Selb, baS



— 138 —

SSaumrinbe verehrt unb SEßaffer trinft, tann ber Seu* 
fei nict)t bejrvingen, gefd)tveige bertn ein SÄenfd)!

Unb eß bejroang fie auch feiner. Sßie ber Sturm* 
tvinb flanben fte vor bem §einb, fchlugen ti>n mit Keu* 
len nieber, unb jagten ihn in ben braufenben Strom. 
91od) Ijeutjutage fingen bie ©alefatlier, in üblicher 
Slhalroeife, baß Sieb von ihrem Sieg:

„So trieben bie Sitten rott' in ben gluß,
¡Daß SBaffer umraufd)te fte btanf.
®8it tjaben nur nod) ben einen SBerbtufj,
¡Daß Stjriftian nicht auch ertranf."

Satvinenartig rouchß im gvrtfcfjreiten baß Jpeer, 
unb Suflav fudjte bie Söaffen unb .Kriegführung feiner 
Scannen ju verbeffern. @r ließ if)re ^feilfpifcen fdjar* 
fet fdjmieben, bamit ihnen bie Jparnifche nicht mehr 
tviberflanben, unb gab einem Sheil lange Spieße, um 
bie fReiterei abtvehren ju tonnen. 2iud? formirte et 
fRotten auß ihnen, übte fie in Schtvenfungen unb h'Ut 
flrenge SRannbjucbt. Sie Shalbauern thaten ihm alleß 
ju Siebe, unb fochten überall mit fotefjer unerfchütter* 
liehen iXapferfeit, baß feinen ßug eine SReihe von Sie* 
gen bezeichnete. GhrtiTtan mußte fliehn; baß Steid) tvar 
befreit, 6inftimmig rief baß SJolf Suftav Sßafa jum 
Äonig auß, unb alß er bie .Krone ablehnte, baten fte 
ihn fnienb unb tveinenb, biß er enblid) feine (Sintvilli* 
gung gab.

— Sßieber ftnb jtvei Sahrhunberte in ben unge* 
heuten JRaum ber 6tvigfeit hinabgerollt, unb tvieber 
treten bie Salefarlier entfchloffen auß bet ®efd)ichte her* 
vor. 2lm 19. 5uni 1743 tarnen plöfclich 5000 Shal*
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männer nad) Stotfholm, brachten iijren SanbeShaupt« 
mann gefeffelt mit, unb faßten, fte wollten bie großen 
sperren (trafen, bie ben Ätieg mit Siußlanb angefliftet 
batten, außerbem wollten fte aber aud) eine neue Shron» 
folgerwabl h^ten. Sa fte ftch butd) 2öorte nicht be* 
beuten ließen, ritt am anbetn SJlorgen ber alte Äonig 
griebtid), von Senetalen unb Trabanten umringt, ju 
ißnen fjtnnuö, bod) feine Uebetrebung h<ittc nur bie 
Solge, baß fte ben Sogt auslieferten. Sie nahmen 
bagegen von ber Söache brei Äanonen mit, jogen 
auf ben Suftav - AbolphS = SOtarEt, unb poflirten ftcb 
bort.

Gs lagen in Stockholm 8000 SRann regelmäßiger 
Gruppen, aber fte waren nicht junerläffig, unb einige 
Abteilungen ®atbe mußten jurüdgeführt werben, Gin« 
Gompagnie Sübermannlänber, welche über bie 93rüc£« 
matfdjiren follte, machte, beim AnblicE ber braven, eßr» 
liehen ©alefatlier, vor ben Augen ihrer Sfficiere linbSum 
unb ftanb erft bei ber Scßleufe ftill, weil man biefelbe 
nämlich aufgezogen hatte, bamit niemanb vorwärts 
fonnte. 9lun würbe unter Sromtnelftlag auSgerufen: 
wer bis fünf Uhr bie Stabt nicht verlaffen h«^, roütb« 
als Serräther betrachtet werben, unb mehr als iiaufenb 
jogen wirtlich ab, wäßrenb ftd) bie Anbern, bem Schlöffe 
gegenüber, in fefter SRaffe aufjlellten. JReichSräthe unb 
Senerale begaben ftd) ju ihnen, um fte ju ermahnen. 
Sa tiefen bie Sauern: „Sßir wollen ben Äönig ein» 
unb abfegen nach unferm guten Stecht unb ®efe§, unb 
will man uns baran fjtnbern, fo fronen wir baS Äinb 
in ber SBiege nicht!" Um biefen SSorten großem Stach»
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brucf ju geben, feuerten fte eine Äanone unb eine ®e= 
wel»rfatve ab, wobei ein OteidjStath erhoffen würbe.

Segt commanbirte man auch bie Solbaten jum 
feuern, bod) bie armen Sßeißrocfe jammerten fte, beö= 
halb jietten fte nur auf bie Jpdufer, unb unter ifjren 
kugeln flirrten taufenb genflerfdjeiben nieber. 2lber bie 
2(rtilleriften mußten iijre Sunten aufb ßünblod) legen, 
unb ein morberifd)er Äartdtfchenijagel fdjlug in ben 
Sbalefarliertjaufen. ©a würben viel weiße Äamifdler 
von rotgem dperjblut beflecft; funfjig Wann fielen tobt 
jur ßrbe, adjtjig waten verwunbet, unb eine Waffe 
fprang in ben 91orbetflrom, ober fixeste jit flietjn. £)a3 
fdniglidje Seibregiment fegte ifjnen nad), e« begann eine 
Wenfdjenjagb, unb man trieb bie gefdjlagenen Sfjal« 
bauern in ben Jirtilleriebof. 9?un folgte bie ftrengfte 
Unterfudjung, unb man ftrafte bie greteitdburfiigen 
hart mit Spießruten unb geftung. 3ft>rem Anführer 
aber unb fünf Tlnberen fcfjlug man bie Äopfe ab. .

®ie Dalefarlier ffnb ein jdtjeä föolf 5 ft« wollen 
fit nld)t dnbern, unb’Sott vergüte, baß fte einmal 
für ndtgig galten, wieberjufommen. Sie waren aud) 
gewiß 2(nno 1743 gerabe fo tapfer, wie 1521 unb 
1434, aber bie Beit fjatte ftd) feitbem umgewanbelt — 
SSilbung unb Äartatften ffanben igtem ungejügelten 
greibeitbbrang unb ihrem roljen Wuti>e t)emmenb gegen: 
über.



- 141 —

XI.

„@in 9tetfeöerfu4> im ?torbcn."
„®enn bet Siegen, bet regnet jeglictyen Sag."

*
„Styomb feiert!"

JtÖnig Seat.

ßin Satyr vot mir tyatte Sba ©rafin Jpatyn=^>atyn 
Sctytveben befuctyt, unb bie gtuctyt ber fReife trat — 
tvie eb bei biefer Dame unaubbleiblicty ift — ein Sucty. 
Sian lab baftelbe eben in ©tocftyolm, unb icty fanb bie 
Seute tybctylicty erzürnt übet ben Unftnn unb bie ßnb 
ftellungen, tveldtye eb enttyält. Äommt ein Deutfctyer 
nacty ©ctytveben, fo netymen ityn bie ©tammverroanbten 
alb Stuber auf, unb ityre tyetjlictye SBätme mactyt einen 
boppelt tvotylttyuenben ßinbrucf, trenn man bebenft, tvie 
tvictytig in unfern Sagen bab Jegenfeitige Sertrauen ber 
Soifer ju einanber ift. Steten nun Unberufene tyetvor, 
unb mactyen ben perftben Setfucty, eine befreunbete Sa: 
tion burcty Spott unb Sctyimpfreben ju erbittern, bann 
tyat alle Sctyonung ein ßnbe, bann ift eb fPftictyt, mit 
gefctyliffnen SS orten breinjufctylagen. Stan muf ben 
Sctytveben jeigen, tvie in Deutfctylanb folctyeb Sefctyreib: 
fei getvürbigt tvitb, fonft tyalten fte unb brüben für ganj 
entartet, unb glauben, reit fanben unfte iuft an bem 
noblen Sicaniren.

Suvotberft tviil icty erfläten: bab SBetf bet $atyn=
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$ahn tjl butchaug fein Original, fonbern eine matte 
9?ad)af>mung beg berüchtigten SJucheg von @uftav Ni
colai: „Stalien, wie eg witflid) ift." Sleich biefem 
Jiutor rafft auch bie ©rdfin alle Schattenfeiten Schwe- 
beng mühfam jufammen, übertreibt fte big ing 2ieufjerfle 
unb erfinbet weiche, wo eg feine giebt. güt beg Sanbeg 
«Schönheiten aber h«t P« webet 2luge noch Sinn'; fte be= 
fptidjt biefelben abftchtlich nicht, unb ihre Schrift foli, 
gleich bet Ülicolai’fchen, eine Sßatnunggflimme fein, 
um alle fReifenben jurücfjufchrecfen. Sie gute grau 
fagt augbrücflich: „9Ran fangt fel)t an, ein Sieifeins 
tereffe für ben Olorben ju gewinnen, benn bei bet 
gemein graffirenben fReifewuth, von ber auch ich, «iS 
ein ächteg Äinb unfrer Seit unb unfrer Sßelt behaftet 
bin, reicht ber Süben nicht mehr aug. Tiber man 
fennt ben SRorben fo wenig — ich meineg Sheiig hab’ 
ihn nur aug Sabl’g poetifchen ©emdlben gefannt — 
bafj man unwillfütlid; Sufi h«t z ¡h« mit ben gatben 
beg Sübeng ju fdjmücfen, weil ber Süben fchön ift, 
unb weil ja auch 9?otben fdjon fein foli. Sa vet= 
fallt man benn gleich von $aufe aug in ben heftigflen 
Srrthum, unb ich benfe mit, eg wirb recht banfeng= 
werth fein für Tille, bie mir nachfolgen, wenn ich nufc 
richtig fage, wie ich’g gefunben t>abe."

Tilfo vollfommen ®uftav II. Tiber man würbe 
9ticolai beleibigen, wollte man annehmen, fein S3uch fei 
ganj fo fabe unb abgefchmacft, alg bag ber Stdfin 
Sba $ahn = $ahn. @r glaubte boch nut, in Stalien 
gab’ eg niemalg Siegen, unb bie Tipfelffnen wüchfen 
bort wilb, wie bei ung bie Schlehen. Sag wat finb=
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lid), unb man mußte barüber fachen. SBenn feine 9?ad)= 
ahmerin jebod) forCnaätjrenb flagt unb jammert, weil fte 
oben am SRälar, unter bem 59°, feinen ijei^en ©üben 
gefunben hat, fo ift ei mehr als finblid), unb man 
muß fte bebauetn. Sie (Gräfin traf juft einen füllen, 
regnetifchen SRonat — bocf) nein! fte tvar feinen vollen 
SRcmat in Scanbinavten — nun geberbct fie ftd) wie 
begoffen unb verachtet Sanb unb 33olf.

«Schon bei bet Ueberfahrt beginnt ihre -¡Rott); fie 
friert unb ifl „unzertrennlich von ihrem fleinen violetten 
9>elj." Sch mache noch befonbetS auf bas fBeitvort 
„violett" aufmetffam, bamit nicht nach 3ahrhunberten 
einmal behauptet tverbe, 3ba Jpahn = 5^ahn’S ^)elj fei 
grün geroefen. Sßenige «Seiten fpdter aber fagt fte 
noch »iel bebeutenber: „Sd) muß über mich lachen, 
baß ich in SSerlin, nach vetfehiebenen eingejogenen 6p 
funbigungen gefcfjwinb einen tveißen SRouffelinanzug in 
meinen Äoffer legen ließ; ben tverb ich unangetajlet nach 
9?eul)auS bringen —■ baS glaubt mir nur. 3d) bin 
unzertrennlich von meinem fleinen ^Pelj — — — 
<Sd)on tvieber ber ^)elj! SaS SSuch fdjeint für Jtürfd)- 
ner gefd)tieben ju fein.

Äaum hat ber weibliche SRicolai «Stocfholm erreicht, 
fo fangen auch bie faben 33ergleid)ungen an: „Neapels 
Solbglanj unb fBenebigS Zauberei fehlen ganj." ßs 
tft tvohl nicht möglich? XBaS bod) fo eine geiflteiche, 
weitgereifte Same für treffenbe SSemetfungen zu machen 
tveiß! — 2luf bem ndebfien fBlatte heißt eS: „SBor 
einem 3ahr tvar id) grab’ in biefen Sagen in 53ap 
eelonaj bod) von bem SSaterlanbe ber TlloeS unb Dram
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gen ift hier nídjt einmal vergleichungSroeife ju fprecfen. 
Sor brei Sahren wat id) am Gomerfeej aber her liegt 
auch wie ein geengarten jenfeit ber Jllpen! Sod) vor 
fünf Sauren in Sßien, in bem ungeheueren Stofenljain 
von Sapenburg u. f. ro." äßet fummert fid) barunv 
roo bie Sráfin geroefen if, unb id) buchte, eS wate hi«5 
teichenb, bafj fte fdjon lange unb langweilige Sucher 
barüber gefdjrieben h«t. 2llle möglichen júnete 3ta= 
lienS, Spaniens unb ber Schroetj werben muhfarn ju 
sßaralellen herbeigefdfeppt, unb geroífj fommen künftig 
auch noch Aegypten, Sptien unb Siefopotamien baju. 
Sie Setgleiche fallen fammtlich jum Sfachtheil von 
Schweben aus, unb muf bie Same auch oft geftetjn, 
baf hi?t eine ianbfehaft fd)bn fei, bann vergift fte nie 
beijufugen, bort ober bort war eS hoch fchoner. 3» 53. 
Sie fleht SRachtS am genfer unb blicEt über ben SD?älar= 
fee: „Siacfbem ich mich ftófeínb in meine Sfantille 
geroicEelt, trat ich »om genfer jurücg, fcflof eS, unb 
fagte mit einem fleinen Seufzer: Sn Senebig waren 
bie Sollmonbnächte anberS." — 3Ran würbe eS faum 
glauben, roenn’S nicht eine ©ráfin wäre, bie eS ver= 
fx'djert!

2llleS if ihr unangenehm, alles roiberroartig in 
Sdtroeben: Siege, Jpdufer, Speife, feute unb ®elb; 
gelfen, Saume, SJafer unb Slumen; befonberS aber 
Sonne, $immcl unb ?uft. £>h™ Unterlaß erjagt bie 
Srafin von trüben SSolfen unb giefjenbem Siegen, unb 
bod) fegt beS SudjeS SrocEenheit über baS roafrige 
Element. SKir war beim ßefen ju Siuthe, wie im 
Setliner Shiergarten, wenn eben gefprengt wirb. ®anj
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umvirrfd) bejeigt bte SSerfafferin (ich, fobalb eine frifd>= 
fühle £uft rocht 5 Sba Jpahn=Jpahn fcheint eine Steunbin 
vom Schtvi&en ju fein. Sie fpridjt bem £anbe Sd)tve= 
bett jebe Schönheit, jebe @ri>abeni>eit ab in fRatttr, 
Äunft, Literatur unb — mit geringem S3orbehalt—■ auch 
in ber ©efchichte. SBollte ich all bas Sefeif unb ®e= 
fprubel fjiet tviebergeben, fo müßte ich faßt baS ganje 
Such abfchteiben, unb baS ljielt’ ich nicht aus. Einige 
Seifpiele, bie redjt characteriftifch für baS 9Rad)tverk ftnb, 
barf ich bem 2efet jebod) nicht erfpaten.

3ba ^)ahn=tpahn geht burd? ben 9)arf von Jpaga: 
„Sa fanben mir benn auch brei junge Scanner; fie 
faßen auf einer Sank, jlumm unb fchtveigenb." «Sie 
fchtvafctnun einSreiteS über baS gefjeimnißvolle Sßalbgtün 
bei SrteS, ber untviberfieijlid) jur SRebitation aufforbert, 
allein als treue Schülerin fRicolai’S muß ii>r felbft bieS 
unbebeutenbe Crreigniß Stoff bieten, um einen Schatz 
ten auf bie ©emüthSart ber Schtveben ju tverfen. „Soch 
fiel eS uni redjt auf" —■ fagt fie — „brei junge 3Äen= 
fdjen ganj ftumm bei einanber ftfcenb ju ftnben, bie 
Sonntag^ ju ihrem Vergnügen ausgegangen tvaren. 
®S fcheint, als ijabe man t)in gar nicht baS Sebürfs 
niß ber Berftreuung, ber ¡Belüftigung." Sie Setvohner 
Stockholms ftnb nun bekanntlich gerabe bie größten 
Sreunbe von ©efelligkeit unb Betflteuungen, unb oft= 
malS tvitb ihnen fogar ber unhäuSlidje Sinn jum Sor= 
tvurf gemacht. 2lber Sba ^ahn^aßn erjielt bei ihren 
logifchen SSerfuchen auch folche SJefultate, tvie: baß 
•geringe ben Surft lofdjert. Stdmlich: auf gefallene 
Speifcn muß man trinken; geringe ftnb eine gefallene

10
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Speife; Srinben lofcfjt ben Dürft, folglich — lofchen 
Jperinge bett Dürft. — Sticht wahr, grau Sräfin, ba« 
ift richtig? Tiber, grau Srdfin, wenn bie brei jungen 
Scanner verliebt, trenn fie unglücklich traten? £eute 
mit vollen, feurigen «Seelen begehen Saft unb Sdjmerj 
in einer füllen, fdjtreigenben geiet, unb eine berebte 
Sijräne bricht au« iijrem 2(uge hervor. Stur leere, fabe 
SJtenfchen, grau Srafin, tjaben unter allen 2eben«ver: 
Ijaltnifien breite« Sefchwäfc!

3Bie treffenb unfere Sticolai^ahn ben fchroebifchen 
Stationalcharacter au« geringen ßinjelljeiten barjuftellen 
weif;, wirb biefe fProbe gejeigt haben. 3wat erfährt 
man über Schweben in bem 53ud;e eigentlich nicht«, 
fonbern i)6rt bagegen bie abgeftanbenen Steflepionen bet 
Stdfin. SStitunter giebt fie aber wirklich ubertafchenbe 
Siotijen: „Die rauhe £uft, Stegen unb Sonne mad)en 
ba« blonbe i)aat" — bet fchtvebifchen grauen — „au« 
bem Strohfarbenen in« Seime fpielen." Da« mufj ja 
ein ganj abfonbetliche« Kolorit fein, unb bie Schwe= 
binnen konnten ftch bamit recht gut al« Staturmerkwür= 
bigbeiten auf SKeffen unb Sahrmdtften fe^en taffen. — 
„Sch h«i>e nie gewagt einen OPapiergelb = Settel) anju= 
faffen, weil man mir gefagt hüt: von brei SWenfchen 
im SJol! hatten jroei bie Ärdhe." ^Pfui, fo otbinait 
ift Suftav Sticolai nie geworben, boch ba« kommt viel= 
leicht bähet, weil ihm bie Giebel verfchloffen finb, wo 
man ftch vertraulich über ,,ba« 33olE/z unterhalt. — 
Leiter: „fÜtit Grflaunen fah ich, wichen Sßerth ntan 
hier ju Sanbe auf SSlumen legt, benn ein paar Damen 
hatten große Sträuße in Jpdnben, unb ¿war — von
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ßljamtllen!" Sene Samen waren otjne Zweifel mit 
bet gectüre eines Jpat>n =^>afm’f^en SJudjeS befdjdftigt, 
unb wollten fid> ßljamillentfyee focfyen. — SSon ben 
Sdjwebinnen fagt bie Stafin audj: ,,3d) wunbre midj, 
bafj fiel) ljier nid)t alle grauen aufs Seiten legen!" 
Sa fann man ii)t aber bie beruljigenbe Perfidjetung 
geben, bafj wenigffenS ben ©todfjolmet Samen in bie= 
fern Punft fein SSotwurf ju machen ift.

Ueber bie fdjwebifdje Äodjfunft, rvelcfje bod) eigene 
lid) in itjr gacfy fdjlägt, fallt bie -iJtacfyatjmerin 9iico= 
lai’S folgenbeS Urteil: „8ad)S unb 2lal, Srbbeeren 
unb faure S0?ild) finb bie Jpauptbejianbtljeile beS «Speifes 
jettelS im Hotel du Nord.“ Ser fReifenbe mag ftd) 
burd) biefe <Sd)ilberung, bie fdjon Sfjolera - Sefüljle in 
und erweeft, nidjt irre machen taffen. 3d) ljabe rneljts 
rnalS ein fefyr gutes Siner im Hotel du Nord gehalten, 
unb bie bortige Satte jdljlt tdglid) mefjr als jwanjig 
Serielle aus. Tlllein 3ba Jpatjn - ^>al>n tjat einmal bie 
Intention, alles ju entffellen, barum fudjt fte nur 
bie gifdje, bie ßompoteS unb Hors d’oeuvres aus. SaS 
ifl gerabe, als ob man öon einer naljm^aften beutfdjen 
SRefiauration behaupten wollte, bafj es hort nut grünen 
(Salat unb faure Surfen, Preiselbeeren unb marinirten 
gering gäbe.

3n SSejug auf bie SanbeSfptadje lafft unfere 9tei- 
fenbe ftd) alfo »ernetjmen: ,,<Sd)webifd) verfiele id> 
nictjt — merfwürbiger WBeife! bin id) immer geneigt ju 
fagen; benn wenn id) es f)6te, fo mein’ id) eS bei 
einem gewiffen germanifdjen filang faffen ju fonnen. 
Sie 2(usfprad)e beS a ift ganj plattbeutfd), unb mand;e 

10*
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beutfcfje Sßorte fommen auch vor, aber fte haben anbre 
Sebeutung unb werben anberS auSgefprodjen, als bet 
unä, fo bajj einem baS Serftehen beS SBotteS hoch 
nicht SerftdnbniO beS Sinne« giebt, unb nur Serwun; 
betung, warum id> eS nicfjt verfiele." Stich erinnert 
bad lebhaft an einen Serlinet gtifeur, ben id> auf bem 
Sampffchiffe antraf, unb ber ju mir ’fügte: „Sie 
fd)tvebifd)e Sprache iS bod) man eijentlich weiter nidjtS, 
ald ein gebilbeteS fPlattbeutfd?!"

gragt man fich nun: weshalb mußte Sba Jpahn; 
Jpafjn über ein £anb, worin fte ein paar Sßodjen um; 
herreifte, ohne bie Beute ju verftehn, unb wo ihr alles 
burchattS mifviel, gleich ein bideS Such fchteiben ? So 
lautet bie Jlntwort: ihr vorgeblicher Stang jur Schrift; 
flelletei ifl erbünjlelt, fonft h^tte fte ft'ch gar nicht wei; 
ter mit bem langweiligen Schweben befaßt. Srittehalb 
hunbert Seiten quält fte ftch barüber ab; ein einjiger 
Sag muß oft an bie jwanjig Setten liefern, benn baS 
Steifen foftet ®elb, unb Jponorar ift nidjt ju vetach= 
ten. — 2Benn ich bie Srafin ijier ber „Suchmacherei" 
befdjulbige, fo fühle ich v<?oi)i, baß eine fotcfje Jfnflage 
mit genügenberm Seweife belegt werben muß, unb id) 
bin bereit, ii>n ju geben.

Sba ^pahmlpahn fagt gleich auf bet etflen Seite ihrer 
Schrift: „Sch bin ganj unwiffenb über Schweben, weiß 
nichts von beffen Sprache, wenig von ber Sefchid)te, unb 
von ber Literatur SütftigeS butd) ein paar Ueberfefcungen." 
6« würbe ftch fut einen Sürgetlidjen nicht gejiemen, 
bie Selbflbebenntniffe einet ®räfin in ^tvetfel ju jiefn, 
unb ich bin alfo von ihrer erklärten Unwiffenheit voll;
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fidnbtg überjeugt. ßlicfßd beßo weniger ttjeiit bte Schrei: 
bertn im SSerlaufe bed S5ud?3 eine SDiaffe von <3cfd;td)tS= 
ereigniffen unb Sahrjalßen mit, ¡. SS. Äonig ßßagnud 
ßdbulaö bat von 1279—90 regiert; Grifd, bes $etli: 
gen, ©efcfjtedjt iß 1250 audgeßorben; GtiE IV. ermon 
bete am 24. 5J?ai 1567 ben fßild Stute, unb ßarb 
ben 26. gebruar 1577 an ®ift. Sie weif auch, baß 
£ouid be Seer, ein ^tolldnber, bie ßßinen von Sanne: 
mora Ttnno 1627 betn Staat abpachtete, aber Sinne’s 
Sebuttd: unb Sobedjaht weif; fte nicht, obgleich fte’ö 
ihrem ©drehen gern fchteiben machte. ßBenn bad ntd^t 
bloße Siennomage iß, fo muß man bet Srdfin ratzen, 
ftch bad ©mverfationd = ßericon anjufchaffen, um bei 
ihrer Sdjriftßellerlaufbahn funftig ähnlichen Unbequem: 
lidßeiten ju entgehn.

Sa nun aber Sba .Ipahn :$ahn in ®ejug auf 
Schweben „ganj unwiffenb" iß, fo wirb man natur: 
lieh ju bet Stage geführt: woher fte alle bie ijißorifchen 
Sßotijen genommen habe? Gd laßt ftd) nur erwibern: 
biefelben werben wolß aud 3teifewegweifern, ober ben 
gleichen, abgeßhrieben fein, unb in bet Sßieberfduung 
foldjer Singe liegt eben bie SBuchmacherei. $ba Jpaljn: 
^>ahn empftnbet ess, baß mit bem arißocratißhen ^)ara: 
bieö bed ßßittelalterd auch bie eigentliche ßteifebefchreiben 
Sfomantif verloren ging. Saturn fagt fte: „Sampf= 
fdßße befchranfen bie Srftnbungdgabe ungemein. -Sian 
lauft Sefahr, auf jebern Schritt unb Sritt von einem 
fßachfolger controlirt ju werben, unb muf immer bar: 
auf bebadß fein, mit einem Seogtaphiebuch in bet 
einen unb einem Sefdßchtbuch in ber anbern Jpanb bie
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SRtdjttgEeti unb SBafyrijeit bet ^Behauptungen unb Sr= 
jdhlungen vertheibigen ju fännen." Sie Sieflepion ifl 
treffenb, aber baS fRefultat falfch, ben es muf fyeifjen: 
„Sampffdjiffe befchränten baS Sügen ungemein." Unb 
baS ift gut, fehr gut! SBir finb ber gefdjminften Säge 
entlieh überbtüffig, unb wifchen fie ab, wo wir fie 
ft’nben.

Sie Sräfin fahrt ben ©otfyacanal entlang, figt 
unten in ber Sabine, fteigt aber bod) juroeilen ans 
£anb. „Sch bin bermafien ausgehungert nach S5Ws 
men" ruft fie — „bafj ich übet ein Sugenb Krauts 
unb 9tübenbeete fegte, um eine einige 9iofe am «Strauch 
ju fehn unb ihren Suft einjuathmen. SSor einem 
Saum blieb ich fielen, ganj verblüfft über beffen «Schorn 
heit; feine frdftigen Tiefte trugen längliche, faftgrüne 
Slätter, jwifchen benen Süfchelchen von allerliebften, 
glänjenb rothen grüßten h'Wn- @in Kirfchbaum 
war’S!" fya, 9iicolai, ich erfenne Sich wieber! Komm’ 
an mein i>erj! — 5tun erreicht bie hohc Keifenbe 
©othenburg, unb beflagt (ich über bie bortige Steuerung. 
„Bwei Safitrdger fdjafften früh unfre Koffer vom 
Sampffchiff in ben ©aftyof, unb einer fdjafft fie jus 
rücf: baS fofiet 5 53anfthaler; ber Sbaler, wie ich eben 
höre, gilt 16 unb einen halben Silbergrofchen." Sravo! 
Sieber Boll ein Wcolai! Sn ®otl)enburg ift baS geben 
fonft fegr billig, unb ber Safiträger Ijat bie Same ge= 
prellt, aber baS Honorar bringt alles wieber ein.

Sem Fimmel fei Sanf, Sba JpahnsJpahn langt 
enblid) in Kopenhagen an! Sie verweilt nur vier 
2age in ber fdjonen «Stabt unb fchteibt nur vierzig
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Seiten betrübet. Jpiet lebt fíe ctuf, benn e« giebt fjetfje 
■Síittagáflunben, unb bie Stáfin „W?it wahrer
SBonne" — fagt fíe — „hab’ ich mein arme« SWouffes 
linfleib wieber ju Cfften gebracht, ba« eine verabfáumte 
unb gebrütete ßfijtenj im 2lbgrunb be« Äoffer« bi« 
baljin fügten mußte." — 6« wirb gewiß eine freubige 
Uebertafcbung unter ben Äopenbagenetn erregt faben, 
baß 9?icolai ber jüngere in ihrer SRetropole hoch febon 
einige Boáraffung au« bem Buftanbe roher 53arbareiz 
ja fogar unbebeutenbe 23ilbung«=2(nfange entbedt, benn 
e« fjeifft in bem Sieifevétfuch au«brücflich: „Uebetall 
gewahrt man wenigsten« ben SSBunfd), au« bem Ur= 
juflanb be« fallen Sebürfnlffe« tierauájufommen, ber 
in Stocfbolm noch fcflummert."

Sm Uebrigen bretjt ffd) alle«, wa« bie ®tafin von 
Äopenbagen ju erjagten Weif, um' Sunftfchwáfcereien. 
Sieben unb jwanjig volle Seiten fominen allein auf 
bie grauenbirebe unb Sborwalbfen« Statuen. 6« fefmerft 
wie alter Sbee, unb man müßte vetjweifeln babei, 
wäre man beutjutage nid)t gewohnt, baß jebe W?ítteí= 
mdßigfeit fid) in aftbetifchen Urteilen breit macht, grau 
Stáfin reben außerbem über Sbeologie, fPoliti!, ^>b'io= 
fopfie unb Snbuftrie mit berfelben grunblofen gabbeit. 
Solche 9ieben«atten mag man in ©amenfaffee’« für 
geiftreicb halten, in bet Literatur Ijalt man fíe für 
Maffeegefcbroafc.

SSie wenig Sba Jpabn^ahn im Stanbc ift, ein 
£anb mit feinem S3olf unb feinen Sitten ju fcfjilbertt, 
ba« hoffe id) nun binreicbenb bargetban ju haben. Sie 
füllte Kompilationen unb fReifehanbbücber fdjteiben, wenn.
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•fie c8 einmal nicht taffen fann; bie würben i^r viel: 
leidjt gelingen.

9iäcf)fb bem urfprünglichen Stieb foll aber aud) ihr 
Sreift'nn eine 53erecf)tigung jur Siutorfcfjaft fein. 9lur 
(Schabe, berfelbe jeigt ftd) ebenfo alb eine leere ®a$fe, 
wie ber poetifdje Stang. gwar tveifj bie ©täfin mit: 
unter fo eine fPhtafe von „greiheit unb ©leichbeit" ein: 
jufcbalten, bod) betgleichen verbrauchte Äunflftücfe im: 
poniren nicht mehr. Sie ^>ahn:^ahn befinbet ftch im 
Siitterhaufe, wo man bie Sßappen fdmmtlid)er fdjwebi: 
fchen Jlbelbgefchlechter aufbewahrt, unb ba fagt fie benn: 
„Sn einem girnmer ftanben jwei frifchgemalte SSBappen: 
fdjilbe auf bem £>fen jum Srocfnen. Sd) mufjte 
lachen." — Sieß ©efchichtchen ifl aber eine absichtliche 
©tftnbung, ba feit 1840 in Schweben niemanb geabelt 
ivurbe, unb Sba ^>al)n:dpabn fjat eß nut außgebacht, 
um ben Schlechten SBifc unb baß Bachen babei anju: 
bringen. SSeibeß fyättt fte jeboch fparen tonnen, benn 
man pflegt im SJionat Sult feine gehegten Defen ju 
haben, unb bie Seabelten ffnb wütbige Scanner, beten 
«Stammbaum nicht au« fo ferner geit auß fo jweibeuti: 
gen SSerbienften, wie mandjer anbte, entfprungen ifl. — 
«Später fpricht fie von bet Äonigin (S^riftine, unb ftnbet 
eß in ber Srbnung, bafj biefe gürjlin ben „gelehrten 
Salvtuß" jum Oteichßrath erhob, tvunbert ftch bagegen, 
bafj fie ihren Schneiber abelte. 211$ fotgfamer ßomenta: 
tot, niufj ich anmerfen: h'ct Hegt °i>nc Bweifel ein 
Stucffel)ler vor. Sba Jpahn^ahn ifl wahrscheinlich mit 
berSlbelung beß Sdjneibers einvetflanben, wunbertfich aber 
über bie Stanbeßerijebung beß ©elehtten. So fdjeint
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e« roentgflens natürlid, bet einet Same^ 
violetten speljen unb weifen 3Rou 
f)dlt. Söa« gei)t bie Srdfin aber 
viu«" an?

Ueber ben SSegrtff beffen, „wa« 
fdjeint fte aud) ganj befonbre 2lnftd)tetb\; 
benen (Sinern recfjt feubatiftifd? fünfter unb un 
8Ruti;e wirb. Staufen int Suflfdjioffe Siofeöberg ift Sp= 
|itom’«Suno aufgefiellt, unbmangeflattet benßutritt nicfjt 
bloö Srafinnen, fonbern aucf SDlatrofen unb fonftigen 
gemeinen Leuten. Statt ftcf) ju freuen barüber, baf 
man ben Sd)ónfeit«fínn be« SBoífeg errodrmt unb weit, 
Idft ftd) bie fReifeverfudjetin vernehmen: „Sag ift
wirflicf) wie eine ^rofanation. gut folcfte 2lugen finb 
Äunffwerfe nid)t gefdjaffen." 2(d), felbft bie 2lugen 
ftnb orbinair, wenn bet SSeftger nidjt von abliger ®e= 
butt! — Sei bet Stille in Stodtyolm.wirb ií>r gefagt, 
bie baute vole'e fei auf bem Sanbe, fte fefjnt ftd), Sol? 
ju fefgt, unb bridjt in bie (Srclamation au«: „«Rein, 
nid)t bie haute volee fei)lt in Stocffolm, fonbern 5Ren= 
fcfyen fehlen." 2llfo jwei beftimmt von einanber gefd)ie= 
bene Sorten; bie 5Renfd)en geboten ljiernad) nidjt jur 
haute volée, unb bie haute vole'e getjort nid)t ju ben 
SRenfdjen. 2Bie geiftreitf), wie neu! — Sie $a()n= 
<£>af)n fügt ferner: „(Sine Srdfin mag einen Sauern 
í>eiratl>en, fte bleibt Srdfin." Sa« ift eben fo richtig 
al« bet Segenfafc: (Sine Sauerfrau mag einen Stafen 
i>eiratf>en , fte bleibt Sauerfrau.

2(n biefen groben vom greifinn unfererSerfafferin 
tvitb bet ßefer tvoijl genug ijaben, unb mir bie übrigen
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eclaffen. Tibet id) barf auf ber anbern Seite aud) nidjt 
vetfdjweigen, bag eg bocf) überwiegenbe Sefüflsmomente 
giebt, wo bie Stäfin von ifjrer fyifye ijeruntetfbeigt, wo 
fte ganj SWenfcf? wirb. So betreibt fte uns folgenbe 
erhabne Scene: „Tili id) in bet Sdjtveij jum erflen 
SÖlal bie groge Klpenreife machte, unb eines SageS von 
©rinbeltvalb übet bie Sdjeibecf, am 9?ofenlani=@letfd)er 
vorbei, unb längs ber SSafferfälle bes 9leid)enbad)S in 
baS Sljal von SÄepringen fam, tvar icf> fo überwältigt 
von ber gülle ber Sd)änheit, bie mich wie ein SÄeer 
umwogte, bag icb JibenbS, al« id) nur nod) meine 
Äammerjungfer fyute, um itjr meine Ctrtafe mitjutbte; 
len, mid) mit ihr in Unterhaltung einlieg, unb fte jum 
erflen ffllal in meinem geben um etwas fragte, baS 
nicht bie (Barberobe betraf." Diefer Söorfall ift f)od)ft 
intereffant, bocf) man begreift ihn tvofyl, benn jemei)t 
bie Silbung fleigt, beflo weniger fann ftd) ein bummer 
Äaflengeift erhalten.

Die Stäfin mag SEenietS’ Silber ntd)t leiben; fte 
wittert baS bemocratifd)e Element, baS barin flecft, 
unb ihr wirb übel, wenn fte fo einen gemalten Sauer 
fleht, ber ftd) feine pfeife flopft. Die Äunft follte ftd) 
aud) wirflid) niemals mit SÄenfchen befaffen, bie nicht 
fed)SjeI)n 2ii)tteti nachweifen fonnen ... bocf? bann ftnb 
fte ja, nad) 3ba ^ahn^ahn, feine 9Äenfd)en mehr; 
bann gehören fte jur haute volee. — 2iud> an Sellmann 
verlebt fte bet volfsthümltd)e Duft, unb fte fagt von 
bem Dichter: „Durch f«ne Siebet foll ein lieblidjer unb 
hinreigenbet fRaufd) gehen; weniger burch fein geben, 
benn ba hat ¡hn btefev SRaufd) juweilen taut bonnement
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in ben Stinnftein gelegt." GrS geht bod> nichts über 
bie Salonfprache. ßeidjt unb biamantenhell, bet Schwinge 
beS Äolibri’S gleich, flattert fie felbft über SRinnfteine 
hin, of>ne ftd> ju befchmufcen.

¿Dergleichen plumpe Urteile barf man jebocf) nur 
bann fpottelnb behanbeln, wenn fte tdngftgeftorbene fPer= 
fonen treffen. Sobalb ftcf> bie grau ®rdfin aber unter; 
fangt, auf trdnfenbe 2irt ef>rentverti>er Seitgenoffen ju 
ermahnen, bann ift es notijtg, fte in bie Schtanfe ju= 
rücfjuroeifen, roelche ihr gebührt. Sie dufiert bei Se= 
legenheit von Giifermann’S trefflichem Such über Sothe, 
bas uns ben Sichter lebenbig in SBort unb Sijat vor bie 
Seele führt: „Siermann tarn mir bedngftigenb vor,nicht 
tvie ein SRenfch, fonbern ettva — rote Söthe’S ^ubel. 
Sagt ®6the: „SBart auf!" fo roartet et auf. Sagt 
@öthe: „Apporte!“ fo apportirt er." 3ba ötdfin 
$abn:$ahn möge ftch fünftig folger fchnoben 2lbut= 
theilung über ßeute, bie fte gar nicht ju roürbigen weift, 
unb folcher unpaffenben Sprache enthalten. GS mögen 
irgenbroo begleichen animalifche SSilber beliebt fein, in 
ber beutfchen Literatur roar ftets eine fittliche unb wüt; 
bige Sprache heimifcf), unb rott roetben barauf machen, 
baft jebe noch fo hochablicheSame ftch barin auSbrücft.— 
(Hermann h^t übrigens bie Senugthuung, bafj Sba 
<!pahn=^>ahn ftch f«lb« balb mit beerben, halb mit 
gebetvieh vergleicht. Sie fpringt nämlich vom ¿Dampf; 
boot ans ßanb, unb fagt, um ihre Sefühle ju fchil; 
bern: „So mufj ben beerben ju SRuth fein, roenn 
fte aus ben StdUen auf bie Sßiefe fommen." SaS 
Seben $u Schiffe ift ihr fo laftig, baff fte Schweben mit



— 156 —

bet ßrildrung verldft: ,,Sd) fann’b nidjt aubfjalten, 
ben ganjen Sommer rote eine (Sitte auf bem Sßaffer 
ju verbringen. Sb verbummt mid)." 9iun, von 
ftcf) felbft bann bie ®tdfin fügen roab fte will; ft'e muß 
it)r Naturell am beften kennen, unb ba ift niemanb jum 
Sßiberfprud) befugt.

hiermit fdjliefje id) nun meine crttifcfje Sci.ye, 
beten Tlubbefynung ju bet Sßicfytigfeit beb befptodjenen 
fProbuctb freilid) im SRifverijdltnif fieijt. Tiber, ben 
Sdjroeben gegenüber, roar id) fdjulbig, bab alleb aubju= 
fpredjen, unb id) mufjte mid) roafyrlid) jügeln, um nicht 
nod) roeitlduftiger ju werben, kommen sperfonlidjfeiten 
in biefem ßapitel vor, fo bin id) ütnebroegb bafür ver= 
antroortlid), fonbern bie Srafin Jpat)n=^)al)n. Sie brdngt 
ja ii)te ^)erfon fietb mit Tlbfid)t ijervor, unb erjdijlt fo= 
gar einmal von ihrer unübertrefflichen SKagerleit. 3d) 
habe eine fRecenfton beb „9ieifeverfud)b" gefdjrieben, wie 
meine Ueberjeugung fte forberte, unb fonft nidjtb in 
ber Sßelt.

XII.

Stifterhtiuö.

9ütn roar id) roiebcr in Stotffrolm jurüd, unb 
rourbe immer tjeimifdjer in ber grofjen, fdjonen Stabt. 
8roar fal) id) roenig vom Snnern ber SRufeen un
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^aldfte, benn jum Sfterftvürbigfeiten - Saget bin id) 
einmal verloren, aber befto fjauftger befudjte tci) bad 
9iitterl)auS. 9?ur foldje ©ebäube mag id) leiben, roo 
flatt aufgefammelten glittet; unb Sumpenframd ein 
Stücf $iftorie tvoljnt. Unb gefd)id)tlid) ifl am 9fitter= 
baufe jebe Sbür, jebe Serielle, jebeb genfter, jebet 
Stein. — ©ben im grojjen Saal, tvo ftcfj bie (5bel= 
leute beim 9teid)Stag verfammeln, fangen bie SBappen= 
bilber bet fd)tvebifd)en ®rufen, Sarone unb 2ibel$mdn= 
ner bi$ jur ©eie hinauf. ßd l)errfd)t ein feijr büfter; 
ernfi&afteS Siebt in biefem ®emad), unb bie mit altem, 
fd)tvarjblauem Sud) befefylagenen Sänfe unb Selänber 
¿eigen fd)on, ba(? ed l)iet feinen bltgenben Siebeprunf, 
fonbetn fable 2Bal>r^eit gilt. ®uftav SBafa’g Stuhl, 
au« eingelegtem ßlfenbein faubet gearbeitet unb mit 
purpurnem Sammt bezogen, fleijt in biefem Saal.

Unten tritt man in ein fleinereä ®emad), tveldjeS 
dfynlicfye Sdnfe i>at, unb tvo Semdlbe berühmter fd)tve= 
bifdjer 9ieid)dmarfd)dlle ringsum bie SBänbe bebefen. 
©ad finb lauter marfirte, entfd)loffne uub fcfylatte Se= 
flehtet, babei feljen fle gefunb unb roti) aus... nirgenbd 
blaffe, fcf)langenf)afte ©tplomatenjüge. ^potje, füljne, 
getflreid)e Stirnen ¿eichnen beinahe alle Silber aud, 
unb biefe Stirnen tvaren von ßifen. ©arum Ijat fld> 
aud) manche von ihnen an bet feflen ©tunbmauer bed 
Sbroned ben Scfjäbel eingerannt; mancher von ben 
feiflen tveifjen Ralfen blutete unterm Seil, ©enn in 
Sdjtveben flanb ber 2fbel fafl immer feinblid) bem Äo= 
nigtbum gegenüber, unb tvdbrenb bod) fonft bie fPala; 
bine jum Sd)u(5 ber Ärone tviber ben fPobel ba finb.
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hat t)in ber $)óbel bie Ätone oftmals vor ben ^)aíabi= 
nen gefeilt.

So flreng fyált bie 2lriflocratie ifyce Siechte gegen 
ben §úrften beS BanbeS vertvahrt, baf fie itjm nídjt ge= 
(battet, an ihren íBerattjungen im SRitterhaufe Stjeil ju 
nehmen. Tiber beim Reichstage von 1789 trat píó£líd> 
Äbntg Sujtav ber ©ritte feften Schrittes in ben Saal, 
unb alS bie (¡rbelleuíe lármenb von ihren Sifcen fpran= 
gen, ba beutete er auf baS Söafatvappen an ber Sßanb, 
baS i^m ein Recht gab, tyn ju fein unb fpredjen ju 
burfen. ©raufen vom spiafce fdjoll baS Setümmel beS 
SSolfS herein, tvelcheS auf ©ufbav’S Sefefjl betvirtt>et 
tvorben, unb burch ©efdjrei feinem SBorten Radjbtui 
geben wollte. Smmer flurmifdjer, immer tvilber tofie 
eS, unb kaum konnte man vergehn, tvaS ber Äonig 
fagte. ©a bog fid) ein Tlbliger 3 um Senket hinaus, 
unb rief ber SWenge ju: „Stille, ^)acf! ßt rebet 
felbft!"

©rei Sahre fpater fiel Suftav unter JlnüarftrömS 
meuchlerifcher Äugel. —

SSlicft man butch bie tráben Scheiben nach bem 
RitterhauSmarfie h'n, tvo Sufiav SBafa’S eherne ®e= 
fialt fich erhebt, fo hnt man Stockholms reichten Ro= 
vellenfd;aupla& vor fid), unb lauter tvilbe, blutige Ro- 
vellen heben hier gefpielt.

Cis toar tm Sahre 1756. Tibolph Sriebrid), ein 
characterlofet Äonig, faf auf bem fchtvebifchen Shron. 
©raf ßrif S3rahe erfreute fich feiner vollen ®unft, 
unb hing treu an ber Ärone. Tíuf Tlnftiften beS Äo= 
nigS haWc er, mit «nbern Tlbligen vereint, eine 33er=
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fcfywótung gegen bie íReidtóflánbe gewonnen; bet *pian 
würbe entbeít unb bie fBeleibigten forberten aSvaíje’á 
Äopf. 3u feige, feinen Súnftling ju retten, gog ber 
giirft ftd) gutücf, unb Sraf gerfen, Schweben« Sftats 
fdjall, brang fyeftig, ba§ Urtijeil muffe vollzogen werben. 
®a ging eines iXageS ein blaffeS Sßeib, in tiefe Stauer 
gefleibet, ju gerfenS $J)aíaft, unb warf ffd> vor it>m 
aufS Änie ... bie Sráfin Srafye bat um baS Leben 
iljreS Satten. Titlein ber SieicfySmarfrfjall blieb ftarr 
unb falt, unb SSrafje, nebft feinen SÄitverfcfywotnen, 
n>urbe auf bem SRitterijauSmarfte getopft.

— Sin anbeteS 53ilb!
3u ben Lieblingen Suftav III. geirrte bet Sraf 

von Tirmfelt. Siner vornehmen gamilie entfproffen, 
trat ber vollenbet fcfyóne Jüngling bei ber Leibgarbe ein, 
unb feine angenetjm gefelíigen gormen, ber poetifdje 
•Öaucf), ber über alles tjingegoffen war, waS er fptad) 
unb tl)at, gewannen itjm beS .Königs SBofilgefallen. 
Schnell flieg et bie Staffeln militairifdjer Sißurben em= 
por, unb im Äriege gegen fRujilanb geigte er, baff er 
eben fo viel SRutl) ató Salantetie beft^e. Suflav fiel 
auf bem SRaSfenball, bocfy elje et flatb, erljob et 2irm= 
feit nocf) jum Sberflattfyalter von Stocffyolm, unb be= 
fliinmte ifyn ¿um fPráfíbenten beS SRegentf^aftrat^eet 
bis fein Sofn bie SRúnbigfeit erreicht fjaben werbe.

5Run fanb ffd? aber ein früheres fcfjriftlidjeS Se= 
flament, roonacf) bie föormunbfdjaft auf -ipergog Äatl 
Sunbermanlanb, ben 85ruber Suftav’S, überging. £)aS 
tvar ein eitler, wollufliger unb racfyfücfytiger gürfl, beffcn 
befangener Seift burcf) Stug unb Scfjmeidjelei geleitet
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rourbe. St gehörte einem geheimen Srben an, beffen 
Sleifler bet 33aron Oleuterljolm trat. ßin paar 
mpfieriofe ßrfdjeinungen, unb Äarl’8 etfcfyrecfte Seele 
lieg frei) biegen roie 5ülad)S. ®lan forderte ftrenge Unter: 
roerfung, unb halb tufyte bie foniglidje Seroalt in bet 
dpanb beö lifligen Steuterljolm. Sßogl gab es Unjufrieben= 
ijeit unter ben roafyren grettnben bei Sonigdljaufed, bocfy 
taufenb Spdfyeraugen roadjten überall, unb roo ftd) auf 
einer Stirn bie büftre gälte bei SDlifjvetgnügend jeigte, 
roifcfjte man biefelbe ol)ne Schonung aus. Seiner blicfte 
jütnenbet in bad fdjdnblidje Setriebe, ald Sraf 2ltm= 
feit, unb faum entbecfte man feinen 3orn, fo routbe er 
aller ¿lerntet entfleibet unb füllte ald Sefanbter nad) 
Neapel geljn.

©leid) einem Sonnerfdjlage traf iljn biefer S5efef)l, 
benn eine glüljenbe ©oppelliebe feffelte if>n an Stock 
tjolm. Sein Slaterlanb füllte er »erlaßen, rodfjtenb beffen 
Sd)i<ffal Saufletn unb Sietrügern überlaßen roar! Sein 
Wldbdjen füllte er »erlaßen, füllte ed an einen dpof ge= 
fettet roiffen, roo Sude unb Sßollufl ein gegenfeitiged 
Sdjubbünbnig gefdjloffen batten! — 2)urd> ¿Irmfelt’S 
Seele roogte bie Sßetjroeiflung.

¿In einem Septemberabenb bes 3fol).te$ 1792 fdjien 
ber SJlonb red)t Ijell auf bie roeifjcn $auferfronten »on 
Stodfjolm, bod) gegenüber lag bie Strafe im Schatten. 
$ier fdjritt eine tief in ben fWantel gefüllte ©eßalt ent= 
lang, unb fudjte bie engften, bunfelßen Sdfdjen. 3)tei= 
mal flopfte ber SKann an einen genßerlaben, bie Jpaud= 
ttjür öffnete ftd), unb butd) ben nichtigen glur trat er 
in ein angenehm beleuchtetes ßimmer. ßin fdßanfeS,
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fdjöneö SDTdbtfjenbtlb flredte ifjm bie Jpanb entgegen, et 
warf ben Plantet ab, unb Srdulein Stuben ff jölb, 
bie liebengwütbigfle Same bei Jpofeö, begrügte ii>n voll 
Sdrtlidjfeit. ^ptoglid) erblaßten iijre fügen Sögt, benn 
fte fab, bag ein fdjjtverer Äumntet auf bem Seliebten 
lafte. Unb Tfrmfelt erjagte ihr alle«. Sa febwamm 
ihr grogeä, lichtblaues 2fuge in Sbrdnen, fte brüdte 
ba8 2intlig, welches golbne Soden umwallten, fd)mer;= 
voll an feint Stuft. Allein nicht lange blieb ihre Seele 
gebrochen, bie febdne Slutne richtete fid) triebet auf. 
SBaS auch f’omtnen möge — befchwor fte — fietä wolle 
fte bem Saterlanb ttnb ihrer Siebe treu bleiben, unb 
glüljenbe Äüffe besegelten ben Sib.

2lm anbern SJtorgen lichtete ein Schiff bie 2(nfet 
unb ging mit bem neuen ©efanbten nach Steapel ab.

Sobernbe Sinnticbfeit lenfte Jperjog ÄarlS Slide 
auf Sraulein Stubenfijolb. 3u Anfang trat er ge= 
febmeibig unb juvorfommenb artig — baS SDtdbdjen 
entwich feinen ©alanterien. Smmer wilber brannte bie 
flamme empor, et riidte nabet, unb fprad) enblicb 
alle Söünfche mit fchtedlichet Seutlicbfeit aus. Sa 
fühlte ftcb Stdulein Stubenffjolb ftarf unb hoch in if>rer 
Sungfrauenwitrbe, unb wies ibn auf empftnbliche SBeife 
in bie Schtanfen bet Sitte jutiicf. .Start fnirtfd)te 
mit ben Bahnen; fein 2fuge funfelte. SButb, Sag, 
Stachluft... ein ganjeS dpeer von Seibenfchaften, trat 
in feinem Jperjen an bie Stelle bet ©inen, bie nidjt 
befriebigt worben wat.

Saron 9ieuterl)olm fah es gern, bag ber Stegent 
geb in ben geffeln bet fchonen ^pofbame gefangen fyattt, 
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bcnn jemeht biefer nad) «uf?en befchdftigt würbe, um 
fo unbefchtanfter fonnte er bie äugel ber ¿Regierung 
führen. ßS war bemfelben beSljalb fefr unlieb, als 
Jperjog Äarl ihn rufen lief, unb ihm mit fcfyaumenbet 
Sippe erjagte, wie ihn baf jlolje gtdulein befanbelt 
hatte. ©ebieterifch fotberte er, baf ¿Reuterholm ihm 
¿Rache, »olle, füfe ¿Rache Beschaffen muffe, unb biefer 
vetfprad) es. SaS Beben biefeS 2Rdbd>enS aber war fo 
fleienloS, ihr SBanbel fo unbeholfen, baf bie 35oöi>eit 
nichts fanb, um fh baran halten ju fonnen. ¿Reuter: 
Ijolm legte ftch alfo aufs Spioniren, unb «Spione enb 
beeten immer etwas. SRan bemerfte, baf grdulein 
¿Rubenffjölb mit bem SDTinifler 2itmfelt lebhaft nach 
¿Reapel correfponbite, unb man fing bie ¿öriefe auf. 
¿Daraus ergab frei), baf SSeibe an einen ¿Plan badeten, 
wie ber junge ^rinj münbig ju etfldren, ober wie we= 
nigffenS $erjog Äarl bem verberblidjen ßinfluf ¿Reuter: 
holm’S ju entjiefyen fei.

¿Run entbrannte ber Seziere in hoppeltet Sßuth 
gegen bie 2irme; er lief fte einferfern unb machte if>r 
ben ^>rojef. ßS würbe ein eignes ©ericfyt auS juoet: 
laffigen ©erzeugen gebilbet, unb auch ber ¿ReichSfanjler 
Sparte, ein SRann, bei bem «Schlauheit unb Schied): 
tigfeit einanbet bie Sßage hielten, gehörte baju. £>et 
Seufel felbjt ijdtte ftd> feinen beffern 2ibvocaten wählen 
formen. Srdulein »on ¿Rubenffjölb würbe in SSertjoren 
gepeinigt, unb mit nichtSwürbigem Scharfftnn beutelte 
man aus ben ¿Korten beS S5riefwed)felS alles IjetauS, 
was man irgenb gebrauchte. Sparte legte fein Tintlifc, 
weldjeS bie äuge eines 5punbe= unb Schlangenfopfs vet-
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einte, in nachbenf liehe gatten, unb bebauertc fefjr, bafi 
er im ganzen fchreebifdjen ©efefcbuch leiber feinen ?>a= 
tagraphen fdnbe, reonach eg möglich fei, fte ju etlichen 
ERuthcnftreichen 51t verurtheilen. 2fber auf spränget unb 
Sudjtbauö lautete er bocb, bet milbe Spruch reibet baS 
ungtüdlidje Opfer.

Ss rear ein früher Septembermotgen. ©raue 9le= 
belbecfen umjogen ben Fimmel, ein trauriges dpalb= 
bunfet lag über ben Strafen, unb man reufite faum, 
ob bie Sonne fd)on aufgegangen, ober nicht. 9?ut 
reenige Beute gingen an ben Jpdufern entlang, unb be
eilten ihren Schritt, benn eS blieS ein falter SBinb vom 
SRdlar herüber. Sa fam eine 2ibtheilung Sarbe nad) 
bem fRitterhauSmarfte marfchirt, unb flellte ftd) neben 
bem ^tanger auf. Ser Offizier, ber bie Solbaten 
führte, rear ein junger fchlanfer SRann mit feljr ein= 
nehmenben Bügen, nut tobtertbleich fah er aus, unb 
feine Stimme gitterte bei bem ßommanbo. Seht off= 
nete ftd) bie SEhür bei ©efdngniffeS 5 einige SSüttcl ge= 
leiteten gtdulein Slubenffjolb bähet. Sht 2lntlig über= 
traf an SEBeife baS lichte Äleib, reeld)eS fte trug, ihre 
©lieber bebten, roilb hing baß aufgelofle .¡paar um ihre 
Schultern, unb bod) rear fte fdjön, fdjon reie eine fter= 
benbe fRofe.

SRan brachte fte bie Stufen beS Prangers hinauf, 
fd)on flrecfte bet eine ^enferSfnecht feine $anb nach <hr, 
um fte an ben Schanbpfahl ju feffeln, ba irrte ihr ver= 
jreeifelter 53licf dpülfe fudjenb btttd) bie SRenge, unb 
bas 5Rdbd)en ftief einen entfehlidjen Schrei aus. Sie 
hatte in bem jungen Offtstet ihren SJtuber, ihren innig 
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geliebten SSruber ernannt, benn burch bte übetlegtefte 
Sraufamleit wat ifm baS Sommanbo bei bet Sprechens: 
fcene erteilt worben, ©ab sartgewotmte SRäbchen t)atte 
alles ertragen, aber fegt fchwanben iljr bie Sinne, unb 
ohnmächtig ftürjte fte hin- Glitch ihr SJrubet verlor baS 
Sewuftfein, unb niemals lehrte eS ihm in voller Slat= 
heit surüd; fein Seift blieb bunlel, fein Semüth jerrüt= 
tet bis ans Stab. Selbft bie genfer weigerten fich an ber 
ohnmächtigen Sungfrau baS Schanburtheil ju vollftreifen, 
unb man führte fte in ben Setter ab, wo fte halb alle 
SBurbe, alle Roheit wiebergewann, mit bet fte währenb 
beS sprojeffeS ben eljrlofcn ^Richtern gegenüber geftanben.

2(uf Jlrmfelt lauerten in Italien gemietete Solche, 
unb eine förmliche fRequifftion ber fchwebifthen ^Regierung 
brohte ihm. fRur bie glucht lonnte ihn retten; er 
fuchte fleh in Seutfchlanb ein 2lfpl. Safeim aber 
würbe er aller feiner Suter, feiner SBürben, feines 
Tibets verluftig erklärt, unb als SanbeSoerratber in con
tumaciam gebranbmarit.

— Sin anbereS S3tlb!
Sari Jluguft, Schwebens gewählter Stonprinj, 

war auf bet dpeibe von S.uibinge plöfslich geftorben; 
feine Seiche hatte bie -¡Rächt über im Sirchlein ju Sa= 
lern geftanben, unb follte am SRotgen beS 20. 3uni 
1810 nach Stodfolm aufs Schloff gebracht werben. 
Sin fthimmetnbeS Sefolge jog burch bie Strafen ber 
JReftbens, ben fßetblichnen ju empfangen, unb es bils 
bete einen feltfamen ßontraft ju ber ftiilen, wahr; 
haften Stauet beS fBolfS. ßnblich fam bet ?eichen= 
jug. <Stne Tlbtheilung Sarbe eröffnete ihn; eine
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practytvolle Œaroffe, »on fed>ë milctytveijjen foltern 
gezogen, folgte, unb brinnen faf, in golbglanjenber Uni= 
form, ber ReictySmarfctyall Sraf 21 tel gerfen, ein 
Sotyn beffen, ber nacty æratye’S S3lut gebûrflet tyatte. 
©ann fctylof bas übrige Srauergeleite frei? an.

ginftereS SWurten begrûfte ben ®rafen, man liebte 
iijn nictyt, unb eS fcfjien, als ob ber tyoctymûttyige 2lri- 
fïoerat burcty feinen ï»run! bad fdjmerjergriffne 33olf 
verljôtjncn wollte. 93on einer anbern Seite tvar bas 
tvotyl berechnet worben, unb an bemfelben Sage tourbe 
in metyreren 2Birtl)ël)àufcrrt ber 83rannttvein umfonft 
gefctyenbt. ©aju verbreitete ftd>, anfangs flufiernb, bann 
immer lauter unb flurmifctyer bas ©erûctyt, gerfen unb 
2lnbre feiner Partei tyätten ben Äronprinjen vergiften 
taffen. — ©er ©raf jdtylte bamalS fectyjig Satyre, unb 
ein vielbetvegteS Seben lag tyinter itym. Stolj unb un= 
beugfam von ßtyaracter, tvar er jebocty immer brav ge= 
tvefen ; tvdtyrenb ber franjofifetyen Revolution tyatte er 
mit treuer Siebe ber verfolgten ÄonigSfamilie angetyangt, 
unb, als Äutfctyer verbleibet, Subtvig ben SectySjetynten 
felbfl auS f£ariS unb auf ben 3Beg nacty SSarennes gefutyrt.

gerfen tvar am fRorgen beS 10. Suni bei berSob 
lette burcty ein anonpmeS SSillet gewarnt tvorben. Tiber 
er judte mit ben Sippen, murmelte ein bumpfeS Sßort, 
unb tvarf furctytloS ben practytigen fRarfctyallSmantel um.

SJiit bemfelben ©efutyl unantaftbarer fffiurbe faf er 
jetyt im burctyfictytigen SlaStvagen, ber langfam stvifdjen 
ber SSolfSmaffe entlang futyr. Sßotyl tvurbe er blaf, als 
bie Sßogen ber Stimmen immer ungeftùmer brauften, 
als man nacty Steinen rief, allein er gab ftety baS 2ln=
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feíjn, baratif gar nicht ju acaten, unb lehnte fein Jpaupt 
nadjláffig in bie ^ítíaáfiffen jurúí. Slut baS ^>erj 
flopfte ihm laut, benn er fannte bie Schweben. Sa 
würbe baS erfte Sßagenfenfler butd) einen SpejieSthaler 
jerfchmettert, baß bie Splitter flirrten, unb ein .¡pagel 
non Steinen unb ®tócfen folgte nad). §erfen fah fid> 
in SebenSgefahr, unb bereits verwunbet, flúdjtete er in 
ein ©cfhauS am 9litteri)auSmarfte. Schnell umflellte 
bet Seneralmajot Silfverfparre baS ©ebaube mit 
Sragonern, unb fud)te bie SRenge ju befánftigen, welche 
roütfjenb „ben SRotber beS Äronprinjcn" forberte. (Snb= 
lid) begab er fid) in« $auS, bem Unglucflicfym beiju= 
ftet)n, allein Diele SWenfd)en folgten ¡hm, unb aud) burd) 
ben unbewachten ©ingang einer Síebengaffe waljten ftd) 
wilbe ©eftalten hinein.

SRan erbrach baS Rimmer, in welchem Werfen jit= 
ternb verweilte; er faltete bie Jpánbe, unb bat um ©nabe, 
feine Unfchulb betheuernb. 2lber eS h<df nichts, ©in 
breitfchultriger SJtann, ber ©roßljanbler Serow, trat 
auf ibn ju, riß ihm Drben, Segen unb Sftantel ab, 
unb warf fíe burd)S gaifler. Sraußen empfing fte baS 
Volf mit wahrem ©ebrttll, unb jerflúcfelte fíe vor 
SButh-

Silfverfparre fd)lttg nun vor, ben ©rafen ins ®e= 
fangniß ju bringen, um fein Verbrechen flreng unter: 
fudjen 511 taffen, ©r begleitete ben Vlutenben bie Steppe 
hinab, bod) unten paefte in ber ^Döbel, fließ ihn mit 
guuflen unb Änütteln, unb fchleifte ihn ju ber Stiege 
beS SiathhaufeS empor. Sabei flanben jahlteidje Stup: 
pen, baS Sewehr im 2írm; fte betrachteten unbeweglich
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ba5 Scfyaufpiel, unb bie ©fftjiete verboten ihnen jcbcö 
©infchteiten. Sie faijen wie ein ©ommanbo aus bas 
eine ©pecution bewacht. Unb fyiet würbe wirflich eine 
©tecution vollfttecft, bei welcher men ben ?>6bel jum 
genfer mißbrauchte. 2iber nein, eg tvar fein gewdhn= 
lieber ^Pobel! ßwar trugen diejenigen, bie ben 9ieid)g= 
tnarfchall am bicfyteflen umgaben, bie ibn am meinen 
peinigten unb fdjlugen, grobe SeemamtSfleiber, bocf> 
verrätberifcb blieften feine, weiße $änbe unb Sßdfdje 
barunter hervor.

Äaum würbe nun gerfenS ©eflalt auf bet 9tatb= 
hauStreppe fichtbar, fo ergriffen ihn feine Verfolger 
abermals, unb jerrten ihn jur föilbfäule Suftav 5!ßa= 
fa’S nieber -— ber große Äonig füllte eS feßn, wie fein 
93olf ben SRdrber machte. 2luf baS Srdßtichfte miß= 
bandelte man ben naeften, flerbenben Sreis, bis ihm 
enblich ein ©rlofer nahte — bis et ftarb.

Tlllein noch waten bie wüthigen Raufen nicht ab= 
gefühlt. (Bleich bunflen S3ienenfchwarmen jogen fte mit 
unheilvollem ©efumfe über Straßen unb ^läße hin. 
SeS 9leid)SmarfchallS Schweflet, bie fehr berüchtigte 
Srdfin spiper, fuchten fte, boch biefelbe war bereits 
verfleibet auf einem 33oote nach SBatholm entfommen. 
Wleßrere Senerale, bie baS 5Solf begütigen wollten, 
würben auSgejifcht, unb Seneral Kblercreufe, ein fonfl 
geliebter unb geachteter SDlann, befam fogar Schläge, 
©nblicf) führte man rings um ben (RitterhauSmarft Äa= 
nonen auf, Äartatfchenfugeln praffelten bie große Äir= 
chenbtinfe entlang, unb ßavalleriegefchwaber ritten burch 
bie Straßen. Söie viel S8lut aber auch fdjon gefloßen
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Ivar, bte -Blaffen jerflreuten ftd? ntcf>t, unb ihre SSerbum 
bete — bie SJiadjt — (an! über «Stockholm. Sa fing 
ein flarfet ^lagregen ju firomen an, unb ihm gelang, 
tva« bie Äartdtfcfjen nicht vermocht ijatten: bie £eute 
flohen au«einanber. Gin ^la&regen ift immer antirevo: 
lutiondr gefinnt. Sie 3af)l ber Sobten unb §8ertvunbe= 
ten biefeö Sage« rourbe nie befannt — auch SRevolutio: 
nen haben ihre fRomantif! —

Sa« ftnb Slovellenftoffe vom fRitterhau«marbt.

£IH.

ilitnfl in 2d)lvcbcn.

SReine erflen Stubien, ben Äunflftnn eine« £anbe« 
JU erforfchen, mache ich gern an ben öffentlichen ®ta« 
tuen. Sie ffnb immer für« 2luge be« Slolfi« unb jum 
Sheil vom 23oi6e felbft errichtet, barum fprechen fie mit, 
tvo e« ein Urteil über bie ®efchma<f«bilbung ber fRa= 
tionen gilt. 2lußerbem läßt ftd> ein ruhige«, überlegfame« 
Tlnfchauen berfelben (ehr gut mit meinem Jpang ¿um 
Umherfchlenbern vereinen •> ich brauche mich nicht in ge= 
fdjloffne Salierien einjufperren, brauche mich nicht nach 
ber SRiene be« Gufloben ¿u richten, ber mich mit bem 
©locfenfchlagc hinauötveijl, ivdhtenb ich mi(h vielleicht 
eben recht voll unb tief in ein S3ilb, in eine 2Rarmot= 
gruppe verfenft höbe.
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(Bor bem (Ritterhaufe tagt ®ugav SBafa’S Statut 
empor. Gin leidjteö fffiammS umfchmiegt beS Königs 
elagifchen Seife, an feiner Seite hängt baS gute Schmert, 
unb mit ber (Rechten gufet er baS Scepter auf biedpiifte. 
Gin Sorbeetfrattä fdjmucft fein fjetrlidjeO ^)aupt, ber 
volle Satt fliegt männlich vom Tingeficht fyerab, unb 
um bie Schultern mögt ihm ber Purpur. Seber Boll 
ein Äonig! — Sie (Bilbfäule ig von l’Zltcheveque mo= 
bellirt unb von SReper 1770 auSÄanonen, bie ÄarlXII. 
erobert ljatte, gegoffen. So oft ich baS ftfjone Senfmai 
betrachtete, buchte ich mir: roie fonnte bieg reine Äung= 
merf au$ jener gefchnorfelten Beit h«tvorgehn? Sa 
muf tvohl ber Segenganb mit feinem geuerathem alle 
Bopfe, allen fPuber verfengt, unb baS (Bilb jur flargen 
(Bollenbung emporgetragen h«ben. gormt ein Äüngler 
aus eignem Tlntriebe, bann fann ihn wohl bie SRufe, 
ober biSmeilen auch bie Gaprice, begimmen, bctfj er 
SemeineS jum Stoffe mahlt, bag er eS verebelt, unb 
eS in ben Fimmel ber Schönheit erhebt. 2luf (Begefe 
lung gelingt ihm begleichen aber nicht — bann bleibt 
baS Semeine gemein unter feinen Rauben.

Sugav TlbolphS herrliches (Reiterbilb geht auf bem 
spiafce, ber nach bem großen Äönig genannt ig. Jpier 
lag bie grogartigge Tintegung für ben Äungler im Stoff, 
unb fein SDBerE muffte gelingen, dpocf? ju spferbe ftfet 
ber gurg, fein fuhneS, frommes $aupt entblogt unb 
mit Lorbeer umghlungen. (Ruhig fchreitet baS 9?og 
bafjer, ruhig, golj unb frdjerj eS tveig, men eS trägt. 
Gin Jparnifch bebedt beS (Ritterlichen SSrug, unb fein 
Schmert ijängt ihm an ber Seite, baS treue @laubenS=



- 170 -

fchroert, womit er gegen ginfterniß unb Fanatismus 
fampfte. 2tlieö anbte ift gut, aber bie Steigbügel 
wünfchte ich fort — Suftav Xbolph war viel ju fattel= 
feft, als baß er fotdje «Stube gebraust fjatte. Schon 
ben ©riechen fagte ihr Feingefühl: bie 33ilbh<ruerfunft 
fönne aller fleinlichen 2iußenbinge entbehren. Stur vier 
SRebaillonS von Suftav TlbolphS gelben — SEorftenfon, 
SJrangel, ffiane'r unb ÄönigSmarf — fchmücfen ben 
(Soifetj eine Snfcfyrift hot baS Senfmai nicht, unb baS 
ift eben bet wahre ^rüfftein eines folgen, wenn eS 
feiner bebarf. £’2lrcheveque formte auch biefe Statue, 
unb man würbe bem SJianne bie größten Äünftlertalente 
juerfennen, wüßte man nicht, baß ihm ein Jinbrer babei 
mit Stath unb SEhat jur Seite ftanb.

Siefer Tinbre wat Johann SEobiaS S e r g e l i, im Sahte 
1740 ju Stocfijolm geboten. 2(IS Steinhauerlehrling ar= 
beitete er am 23au beS föniglichen Schlöffet mit, boch 
rjfrcheveque bemerfte fein wunberbareS Talent, unb nahm 
ihn in bie Sßerfftatt. @r holf bem SDteifter treulich 
beim SRobelliren bet beiben 53ilbfäulen, unb vielleicht 
ift eS bie Sluth feines SeifteS, welche uns fo warm 
unb frifch barauS entgegenathmet. Sann ging Sergell 
nach Italien, fcijuf bort SRarmotgruppen voll unfterb= 
liehet Schönheit, unb ift als 33egtünber bet neuern 
Silbhauerfunft ju betrachten. ßS wirb ihm gewiffer- 
maßen Unrecht gethan, wenn man biefe SSejeichnung 
auf Shorwalbfen übertragt. ©uftav III. rief ihn von 
ÜJom jurücf, unb verlieh ihm bie höchftm ßhren. 2ils 
fpdter bie Statua beS gürften enthüllt würbe, empfing
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Sergeil bad ?foetëbiplom, unb fein Sefd)ied)t fûfjrt jene 
æilbfdule im SBappen.

©iefelbe fdjeint mir aber feinegroegé fein gelungenfteâ 
SæerÊ, ober Sapitain 2fppelqvift, ber ben Sftonjeguß 
auêfûijrte, ijat Sergell’ê Urbilb entflelit tviebergegeben. 
Sonig Suflav fanb feinen ï>ia§ am Jpafenbamm unb 
fteijt nad) bem <Sd)loffe hinauf. @r flet)t auf einem 
§uß, ben anbern fo grajiôs jurûÆjietjenb, atë ob er 
eben chassé en derrière macfjen roollte, unb bie ®d)n>ei 
ben nennen tijn Dansmästar. gierlidje SoÆen umbtdu= 
fein feine «Sdjldfen > bie lirtfe Jpanb flû^t ftcf) auf baS 
(Steuerruber einer Saieere; bie £Red>te ifl auégeflreÆt 
unb ijält einen Dlivenjroeig. ®îan merft tvolji: ber 
SJilbnet ijat an ben 2(poll von iBelvebete gebaut, unb 
beffen ibeaiifdje Seflait fdjreitet nun — alê ein gel>ar= 
nifdjter ^JamietSgeifl, atë eine eijerne fParobie butd) bie 
moberne Sonigëftgur, beren S5reite unb <Sd)tvere auf 
bem fßiebeftal nicfyt Sîaum gewinnen bann.

Sn bet SÆitte eines großen unb fronen, von£inben= 
alleen umfaßten $Plafceê ergebt fid) bie «Statue Sartë XIII., 
beg vorigen (Sdjroebenfonig«. (Sie ift vom ^rofeffot 
Sotfye, ber mit bem Unfrigen nur ben Flamen gemein 
f>atz mobellirt, unb fte madjt einen trubfeligen ËinbruÆ, 
tro& beë Srbenë, ben Sönig Sari auf ber Stuft tragt, 
troff bei eidjenbebränjten Tinferê, auf iveldjen et fid) 
fïuét. Sm Saijte 1821 tvurbe bie Silbfdule butd) ben 
jegigen Sonig errichtet, unb fte ifl eigentlich nur ein 
Senfmai perfonlidjer ©anfbarfeit. 2JaS 2Solf tvar aber 
fo unjufrieben bamit, baß man ifjr ein <Sd)anbgebid)t 
anheftete unb ein $aar fcfjmufctge Seinfleiber babeilegte.
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Seitbem fieijt ein SchilbethauS unb eine SBadje neben 
ber Statue, unb man befchirmt bie foniglidje Kopula: 
titat aud) hier mit ¿Bajonetten, n>ie baS toohl öfter ge= 
flieht. Ueberhaupt f>abe ich noch in feiner Stabt fo 
siele SSBachpojlen gefeijn, als in <StocEf)olm.

Setgell war Sd)toebenS bebeutenbfler ¿Bilbfyauer. 
Seine coloffale SJiarmorgnippe, iso 2fpel Dpenfljerna ber 
Sottin Glio Sujtas 2ibolph’S Saaten bictirt, erfdjeint 
eben fo fräftig unb f£tl>n z rote bie anbre fich roeicf) unb 
bolb barjlellt, tso 2imor ber ¿Pfpdje entfdjroebt. 2)a ift 
ber SKarmor .Sorper unb Seele jugleich; ba lacht ber 
Äorper bie tseinenbe Seele aus, unb fließt son ihr, 
flammenben Senuf fudjenb, fiatt fühlet Schwärmerei.

Gin Schüler biefeS SÄeijterS ijt ¿Bpjlrom. Gr 
mürbe 1783 in ber ¿Provinj SBärmelanb geboren unb 
tvar eigentlich bem ÄaufmannSjtanbe bejlimmt, hoch roib= 
mete er fich, unter SergellS Leitung, fpäter ganj ber 
Äunfl. ¿Bon 9?om aus fenbete er eine trunfne 53a: 
djantin nach Stocfholm; Setgell pries baS Äunfltsetf 
laut, unb ¿BpfltomS ¿Ruhm mar nun begrünbet. ¿Biele 
Arbeiten folgten jener etflen, unb barunter ftnb befonberS 
hersorragenb: ®uftav Tibolph, Sari ber 3roölfte unb 
ber je&ige Äonig, in colloffaler @räfe, bejlimmt, einen 
bet freien spiahe StocfholmS ju gieren; bie Statue Sim 
tie’S ju Upfala, unb eine Sruppe, bie fchlafenbe 3uno, 
aus beten ¿Brufl bet fleine, höfliche ¿Bulcan ©ättermilch 
ttinftr ¿Bpjlrom ifl ein fehr fruchtbarer Sünfller; er 
hat eine grojje 2ingahl plajlifcher SBerfe ebirt, unb roie= 
bet wimmelt es son neuen Tirbeiten in feinem Titeltet — 
er ijt ein ¿Bielfchreiber in SKatmor. Seine ©eflalten
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ftnb iebengrt>ai)r, eS tvobnt ihnen auch SJetvegung inné, 
aber fie entbehren ein ßttvaS, bas fein Stubium, bas 
nur ber SDîufe geuerfuf 511 geben vermag. Sdufdjenb 
nachgeahmte SRenfdjen erblicfen tvir, tvelche gehn unb 
fletm, ffd> fûffen unb umarmen, als ob fie tvirflich leb; 
ten; nur jenes unerflârlicfye SttvaS mangelt ihnen, ver; 
rounbert reiben mir uns bie Tlugen, unb entbecfen enb; 
lid), baf eS marmorne Automaten finb. æpftrôm f)at 
noch su viel fpeculirenben JtaufmannSgeijl in fief) ; bie 
^of>e fûnftlerifche SJollenbung finît bei ihm in ber 
grudjtbarfeit unter. 3n italien fyanbelte er mit 3)1 a t; 
morblocfen, tjier hanbelt er mit «Statuen, benn er ift 
fjabfûcfjtig, unb vor bem ©eij fliegt immer ber SeniuS 
bavon.

ßieber mag id> bie Salbungen giogeiberg’S, 
eines anbern fd)tvebifd)en SDîeifterê. ©erfelbe lebt in 
9iom, unb gejlaltet bort norbifdjeSottheiten fur baSStocf; 
holmer SJlufeum. Sen ©bin fai) id), einen fennigen 
ÄriegeSgott, in beffen ©liebetbau fid) bie Schönheit 
ber Äraft vermahlt. Seine Sruppe, SSenuS unb Timor, 
feilt fid) gleichfalls in bie Sfeifje bauetnber Âunfhvetfe -, 
es blitzt eine claffifcfje 9îeinf)eit aus ifjten Figuren. 
Sogelbetg arbeitet nicht mit æpftrom’S merfantilifeher 
bpaft, aber es webt aud) ein viel rodtmerer Tlthem 
in ihnen; bie ©eftalten l>aben feine blof gemachte S5e= 
tvegung, fonbern fie glühen innerlich, fie befigen eine 
Seele, tveldje fte 511 ben S3etvegungen treibt, unb ber 
Schmelj feiner, fimftlerifcher æebanblung liegt über 
ihnen auSgebreitet. — 2fud> ber SSilbhauet ©varn; 
ftrom in Stocfholm ift bebeutenb; fein Uder, ber fcan;
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binavifche Sfagbgott, regt bie größten Crwartum 
gen an.

Silbhauerei, bie rufjigjte unb fältelte aller Äünfle, 
muß intern SQßefen nach im JQotben einen Sorfprung 
vor ben übrigen erlangt haben, unb eb ift wirtlich fo. 
Sonft fehlt ben Schweben ber rechte, urfprünglidjc Äunfb 
finn noch, ber ftd) für bie Sache um ihrer felbft willen 
begeifiert. 6b liegt juviel Tlbficht in ber giebhaberei, 
welche [ich etwa ftnbet; fie ift mehr Crgebniß bebgupub 
unb ber JVlobe, mehr SJiachahmitng fremben Sejeigenb, 
alö eigner, innerlicher Stang. 9)lan frefjt überrafchenb 
wenig ©emdlbe hier. 3ene “¡Dialer, welche Schweben 
nie verladen haben, geigen in ihren Silbern oft anmu= 
thige Crftnbung, fie hefigen hauptfdchlich für bie ganb: 
fchaft Sälent, unb wiffen eine gewiffe melancholifche 
fRomantif hinein ju legen. Tiber (Jing fehlt ihnen, unb 
¿war eine dpauptfadje — bie gatbe ndmlig. Sen glü= 
henben Schmelj unb bie heüe, bejaubernbe Klarheit beb 
garbentonb, wobei unb bab dperj lebenbiger flopft, biefe 
muß ber norbifche SRaler ficf) etjl im Süben fuchen. 
Seine Silber bleiben fonft blau unb falt; man befommt 
ben Schnupfen, wenn man fie lange betrachtet.

Solche Semerfungen bringen ftch befonberb vor 
ben ganbfchaftbgemdlben von Carl Soßann föahl5 
Iran(5 auf. Sr würbe 1774 ju Stora Suna in 
Salefarlien geboren, unb von früher Sugenb war 3ei<h= 
nen feine liebfle Sefchdftigung, obgleich er babei webet 
gehret noch Sorbilb hatte. 2flb et achten 3«hre 
jdhlte, fah er ein Silb von Siupbbael, unb biefer £>J?o- 
ment entfchieb feine gaufbahn. 3n>ar fehlte ¡hm auch
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ferner grunbliche Anleitung, aber gahlfranh würbe hoch 
ein tüchtiger SJlaler. Seine SRufler traten bie Banb« 
fchaftbbilber, bie ftd> im gellen Grpflall »on §lu§ unb 
See abfpiegelten; flatt einer Tlcabemie befudjte er bie 
Statut, unb folgte tijr bib in bie feierlichste Ginfamfeit. 
9lie hat fcin 2luge Italien erblicft, nur ben Sterben 
fennt er, ihm hat er bie innigfte, treufle gdrbung abge- 
laufdjt. Sarin ruht Bob unb Sabel feiner Silber. Sn 
biefen liegt mehr notbifcfye ^oefie, alb in ben meiflen 
fchwebifdjen ©ebictjten: bab Slau beb Sßaffer, bab 
®rün ber SBälber, bab Srau ber nebetumwallten geU 
fen —• alleb ift frifei) unb falt unb büfter, wie in ber 
Statur. tlllein bab füblicfye Golorit fann er nicht er= 
reichen^ feine garben ftnb nüchterne Slorbldnber, fte 
haben ftd) nie im fluffigen Selb ber Sonne betaufcfyf, 
nie werben fte trunfne Sacchanten, bie fid) mit fchwels 
lenben Stauben frdnjen, bie ben Shprfob fchwingen, 
bab Samburin fdjlagen unb ein feutigeb „Gooe!" er= 
fchallen laffen. Set Purpur, bab §euer, bab ®olb, ber 
2ijur beb Sübenb blieben bem Äünftler fremb.

Seb ^iftorienmalerb Sanbberg’b Silber haben 
einen ähnlichen Gharacter. Sie gtebfen, mit benen et 
bie Sßafa = Gapelle im Som $u Upfala gefchmücft, ftnb 
trefflich gemalt, bod) auch burd) fie geht ein eifiget, 
froftelnber Son, unb bie ©eftalten fönnen, trog ihrer 
gelungnen 2iubfül)rung, feinen rechten Bebenbmuth ge= 
Winnen. — tlnberb ift eb freilich mit benjenigen fd)we= 
bifchen Äünftlern, bie ft’ch im Süben acclimatiftrt ba= 
ben, unb von benen ich, unter manchem glänjenben 
Flamen, beb SJlaletb SB i cf en berg gebenfe, ber jefct
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in $)arib lebt, ßbenfo gefrort ©brift Sobermarf ju 
ben aubgejeidjnetflen ^ortraitmalern; man fdjä&t fein« 
SBerfe frod), unb er roedjfelt mit bem llufentfjalt jrofe 
fd>en 9tom unb ®to£l)olml roo er aud; biefen <Som= 
mer roieber erroartet rourbe.

Sßie in fPoeft'e unb ©luftf, mifdjen fid) bie <5cf)roe= 
binnen aud) gern in bie Malerei, unb mandje Same 
roeifj gut mit *Pinfein umjugefjn. (5b ift nid)t fdjroer, 
einen geroiffen Äunfllerruf f)ier $u erlangen; bab Eanb 
befibt ja fo roenig, bafj felbft bab Äleinfle anerfannt 
roerben muf. ®lan flrebt eifrig bañad), bie llrmutf) 
ju vetbeden; überall ftnb Äunflfammlungen angelegt, 
unb roie geringen 9teij biefelben in ifjler ©pätlid)feit 
barbieten mögen, ber fdjroebifdje ©tolj rourbe tief ge- 
fránft fein, roenn ein Stern b er oerroeigerte, ftd) barin 
umf)erfúí)ren ju laffen.

Sie Äupferflicfyfunft ifl, roeil fte feiner §arbe be= 
barf, mef)r aubgebilbet, alb bie Sftalerei, unb foroofjl 
® raff mann, alb Sotfell l)aben mit bem ®rabflid)el 
ganj ritf)mlid)e Sßerfe f)ertrorgebracf)t.

SBenn roir nun jur SSaufunft fomtnen, fo läßt 
fid) barübet, of)ne ju fdjmeidjeln, nid)t viel Eobenbeb 
fagen. 9lad)bem Suftav SBafa <Sid)erf)eit unb Sßobfe 
flanb feineb Eanbeb begrimbet fyatte, fing er an, 
bab '¿luge auf bie Äimfte ju richten, unb ba= 
malb rourben nidjt allein ältere Sauten roieber; 
fjergeflellt, fonbern eb fliegen aud) neue empor, ßfjrfe 
ftina berief ben ©cafen 9licobemub Sefftn aub ©träfe 
funb nad) Stodbolm, unb f)errlid)e Sebäube entfpram 
gen in feinem Seift, roooon id) nur Sfoflofler unb bie
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Somfirche von (Salmat anfühten will. Sein Sohn, 
gleichfalls Slicobemub genannt, entwarf ben $ian jum 
Stocfholmer Schlöffe, unb beffen Sohn, (Sari @uflav 
Sefftn, fegte ben Prachtbau fort. Äönig (Sari XI. 
wollte (Jinijeit unb funftiertfdjen Sefchmacf in bie 2ir= 
djitectur bringen, beSfjalb errichtete er ein „£>berinten= 
banj=6ontor, ohne beffen Prüfung unb guflimmung im 
ganjen SReidje fein öffentliches Sebdube begonnen wer; 
ben burfte. ¡Dies Snflitut gat inbefj feinen glüilidjen 
(Sinflufi geübt; foldje 3ntenban;en untergraben ben &t- 
fchmacf beb SBolfeS mehr, alb bafj ft'e ihn heben, weil 
fie feinet freien (Sntwicflung fjinberltch finb, unb neuer; 
bingb tfl bie fchwebifcfje SBaufunfl ganj gefrtnfen. Söie 
wenig biefelbe fich ben gorberungen bet Seit baburch an= 
jufchmiegen weif, baf fte innere -23ehaglichfeit mit 
duferer wohlthuenber Schönheit Bereinigt, batüber war 
fchon bei ben Söol)nfidufern von Stocfholm bie Siebe.

Set jegige Äönig fchenfte bem SSilbhauer S3pflröm 
einen spiag im Shiergarten, bamit er fich bort eine 
SJilla bauen fönnte. Sebermann erwartete bie höchflc 
Sieiflerfchaft von biefem SBerf, unb baffelbe fleht nun 
fertig ba. 2lber welche SDiaffe von weifjem unb buntem 
Süarmor, in fchönfler Politur, baran auch verwenbet 
würbe, baS fertige JpauS verfehlt jeglichen ßinbrucf. 
fitem mochte wohl glauben, eS fehiefte fich nicht, wenn 
er einen bereit« vorhanbenen Stpl benugte, unb beS= 
halb erfanb er einen eigenen. So würbe bie Sßilla ein 
tvüfleS ©emengfel von ^hnntafte unb Slegeiloftgfeit von 
SBorfprüngen, Shürmen unb Gcfen, bie in gar feiner 
Schiebung 51t einanber fleh«. $och liegt bie neue Slilla,

12
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nad, allem Seiten ber Stabt ijetübevfdjauenb; man 
Bann ibr gar nicht augroeidjen, unb jeber girembe benft, 
eg fei ein Selegrapb. Uebertjaupt fcfyeint eg, alg ob 
Äünftelei bie Sunft ijier ganj etbrücfen roolle, benn alle 
ardjitectonifdjen SBetfe fränfetn an gefud)tem, unfreiem 
SBefen, roie 5. 35. Sotbe’g eiferner Sfjurtn auf ber 
9litterf)oimgfird)e. £)ab etttjig treffliche Sebäube mo= 
bcrner Seit, roelcbeg id) in Schweben fanb, war bie 
53ibliott)e! in Upfala, bie ber Tlrdjitect Sunbvall 
entroorfen f>at.

3Son ber „gefrotnen SRufif," b. b- non ber 
55aufunft, wertben mir uns nun jur aufgetfyauten — 
jur SRuftf felbjl. Saft alle Schweben haben einen an-- 
geerbten Sinn für biefelbe, unb bocf) gelangten fie in 
ber Gompofftion niemalg ju gtbgern, gewichtigem ßei= 
ftungen. £)ag Sieb allein ift it>r gad), unb fämmtlidje 
Sonbicbter, bie früher fjter lebten unb wirkten, waten 
Tluglättber. Grft Gr u feil befaß ein umfaffenbeg eigneg 
Talent. Sm Saht 1775, alg ber Sohn blutarmer Gl-- 
tern, oben in ginnlanb geboren, unterlieg ibn feinet 
in ber SRuftf, unb nur ein Steiner ftngenber Glfe lehrte 
ibn ftnnifdje SJolfgliebet auf einer alten Glarinette bla= 
fen. Tilg er breijefjtt Sabre alt roar, b^riCtt einige 
Suffigiere ju Sveabotg, unb rourben fo ergriffen butcb 
fein Spiel, bafj ber Gine ibn ing JjauS nahm, unb 
bm bei ^Regiment eine Tlnflellitng verfdjaffte. Später 

folgte et biefem Sonnet nach ber dpauptftabt, unb jeid); 
nete ftd) bort fo febr aub, bafj matt ibn halb bert ^0= 
ften eineg etfiett Glarinettiflen in ber Gapelle übertrug. 
üRun ging Grufell nach 53erlin unb $Parig, um bie
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Gompoption grünblid) ju ftubiren; fehrte bann in« 33a= 
terlanb jutüd, unb ftarb vor fünfSahren. ©eine Son» 
bichtungen erfchienen ju Seipjig gebrüht, unb barunter 
gefiel bie SJiufif ju SegnerS grithiofS = Saga fo allge» 
mein, baß fte auf flingenben glügeln bie tjalbe Sßelt 
burchjog. dpier ift urfprünglidje grifd>e, tiefinniger 
fReij. Sie Siebet unb Älänge weben ftd? fo frei, fo 
ftöijiid) butcheinanber, bafi man glaubt,’ es müßten 
Swillinge fein. Unb wirflich fjaben fte unter Sinern 
Jpetjen geruht — unter bem SKutterijerjen beS göttlichen 
ÖeniuS.

33on anbetn fchwebifchen Somponiften nenne ich 
Seijer, ben ©efchichtsforfcher, Sinbblab unb 91 orb» 
blom. Jlllein, wie in ber spoefte, I>errfd>t aud) in bet 
5Ruftf baS Iprifche Element vor, barum ijaben bie Son» 
feget großes Salent fürs Sieb, währenb ihnen bramatifche 
SJiuftf mißlingt. SSiöljer hat noch feine fchwebifche £>per 
®lüd gemacht. 3Bie eS mit ber Segteren in Stockholm 
überhaupt befdjaffen ift, barüber fann ich nicht beeid)» 
ten. ©ab fönigliche SpetnhauS bleibt jur Sommer» 
geit gefdjloffen, unb nur btaußen im 5Ei>iergctrten wirb 
gefpielt. ©aS Sweater ift ein ärmliches, ftnflreS Stet» 
terhauS, aber man finbet nicht etwa ein 5BolfSfd)aufpiel 
btinnen. gtanjöftfche Uebetfefcungen führt man auf; 
bie TicteutS ftnb übertrieben, unnatürlich, comöbianten» 
haft; bie Siebhabetinnen verzweifeln, unb nehmen ftd) 
habet fefjr in 2id)t, baß feine gälte iijreö ÄleibeS ge» 
btüdt wirb; bie Siebhaber wollen ftd) tobtfehießen, unb 
Zittern, ihre gebrannten Soden ju verberben ... mit 
einem Sßorte: eS ift alles wie bei uns. ©och ncin!

12*
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SBir ijaben einen SBortheil. Uns füttern bie SSütjnen 
bod) nur mit franjöftfdjem Ueberfe|ungS = Siagout, biet 
aber wirb aus bemDeutfchen unb gtanjofifeben überfege, 
©chwebifche ©tücbe giebt man beinahe niemals, unb 
woju auch, bie Seute werben ja mit bem Abfällen jroeiet 
Safeln fatt unb überfatt gemacht.

XIV.

Slbfaln't von 3forfbohit.
2in einem lauen Jluguflabenb begab ich mich auf 

ben „^olbem/' ber ganj frühe bie ßanalreife beginnen 
füllte. <Ss ifi hier Gebrauch, baß man Sages vorher 
ju ©djiffe gebt, ffcf> ruhig fchlafen legt, unb bann 
träumenb bie dpauptflabt verläßt... eine Sitte, in ber 
jebenfallS weniger oefte als SSequemlichfeit liegt. fP e r trug 
mein Sepäcf an ®orb, wünfebte mir wohl ein Dufeenb; 
mal bie glüdlicbfte Steife, fam immer wieber jutücf, 
unb ging enblid) boll {Rührung bie Uferflraße entlang. 
Sch blieb noch auf bem Dec?. Draußen lag ftili unb 
bell bie febone ^elfenflabt 5 SBädjter fließen in ihr lär= 
menbeS £otn, unb ich fühlte fegt recht bie Söebmutb, 
welche fid) flets bei ber Jlbreife einflellt, wenn eS uns 
irgenbwo gefallen hat.

Drinnen im Schiffe war eS lebenbig. Die Keinen, 
faubern Sellen, jwei Setten entbaltenb, bie einanber
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gegenüber fiel?«, würben non sperren unb Samen be= 
jogen, unb Seber fucfyte ficf> bie enge Sßo^nung bei>ag- 
lid) einjuricfyten für bie lange gafyrt. SÄan nafym lib-- 
fcfjteb, man fdfteppte 9fad)tfä(fe fjerbei, man forberte 
SaS, man forberte 3eneS, unb ©life, unfere <5d)iftS= 
aufwarterin fjatte alle Jpänbe voll ju tfun. ®S reijt 
miet) immer feijr, fo am erften Jibenbe bie ©eftalten 
bet ^affagiere geifterijaft ijinter ben ßabingarbinen 
vorüberfyufcfyen $u fefn, unb id) mochte bann gern bie 
®efd)id)te eines 3eben wiften. SSielfad) feftelten mid) 
ljier foldje romantifdje <Sd)attenfpiele, benn in allen 
„^pptten" brannten Siebter, unb ber Suftjug weljte bie 
rotten ©eibenläppdjen, vulgo Sarbinen, ber kleinen gern 
fter gerabe in bie flamme fyinein. Oftmals, namentlid) 
auf Ipoijer <See, peinigte mid) ber ©ebanfe: es fonnte 
geuer im Sdjiffe auSbredjen. SaS muf ein fdjrecflidjeS 
Unglüc? fein.

9iun fudjte icf) mein Sager, unb ba mir Slife ge= 
fagt ijatte, id) würbe in bet Selle allein bleiben, ftretfte 
id) mid) mit vollem 53ef>agen auf ber ‘■Watrabe aus. SRunb 
um uns lagen eine Stenge Sampfbote; fte gingen ab 
unb famen an, lauteten mit bet ®loie, fdjoften — 
furj, an <3d)laf war nid)t ju benfen. ©nblid) befiegte 
meine Sftübigfeit alles ®etofe; id) fani in einen ^)alb= 
fd)lummet, bis gegen 5J?itternad)t (Slife eintrat unb mir 
aniünbigte, baft id) einen ©enoften bekomme. 3d) tfjat, 
als ob id) weiter fdftiefe, unb ba fat) id) benn, bei bet 
unfidjern 25eleud)tung, einen vierfdjrotigen alten SDlann 
bereinpoltern, beften mürrifdjeS 2lntli| faft im wilben 
S3artwud)S verfielt war. SÄir graufte orbentlid) vor
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feiner ®efelifd>aft, aber noch einmal übermannte SJlor: 
pheud mich, unb id) ijorte nut bumpf bad Tibgefjen 
bed Sd)iffed.

S3ei meinem ©wachen ftfjien bie Sonne ftarf burchd 
genflerd)en, bod) wie oerwunbert trat td), afö id> mir 
gegenüber einen jungen, feljt tjübfdjen 2)iann erbliche, 
bet faum vier unb jwanjig Sabre jdhlen mochte. ©ad 
fladernbe £id)t unb meine SWübigfeit fetten mit biefe 
angenehme Sdufchung bereitet. SBdhrenb ich Bot bem 
windigen Spiegel, bet fchrdg über bet Sude ftanb, meine 
Soilette begann, ermunterte er (ich auch- Sch noünfchte 
ihm einen „guten borgen!" unb er banfte mit in 
beutfdjer Sprache, föalb erfuhr id), bafj et ein 23aron 
Ä**» fei, bet aß Sngenieuroffgier im fd)roebifd)en 
dpeer biene, unb wir machten gutesjeltbamerabfchaft mit 
einander.

£>en fWdlarfee, beffen Gharacter mit l>tnretd)enb 
befannt trat, hatte ich glüdlid) öerfchlafen, unb erft bei 
ber uralten Stabt Sobertelge fam id) «ufd £ed. Surd) 
einen Ganal mit einet Schleufe unb ©tehbrüde verbindet 
ftch bad SSinnennoaffer ber £>ftfee hier- 9lun tritt jene 
eigentbümlidje Formation Schwebend ein, wo taufenb 
unb aber taufenb geldrüden ftd) ¿eigen, bie gleich SSor- 
poften ind Sfteet h>naudgefd)oben ftnb, halb taul) unb 
fahl, halb mit einzelnen Sannengruppen, halb bid)t be= 
walbet. Selten ift ihre Silbung bijatt ober romantifd); 
hin unb wieber flehen einfame gifcherbataden, unb ein 
grofjer Steinabler fdjwebt übet ben bunflen Sannen.

SJlitten in bet ©nobe biefed feldbutdjbrodjenen 
SKeerbufend liegt bie Sfafel SDT6tf6, unb wir fahen ba=
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rauf Öen SRitterftfe $óníngShoIm, Iw manchen íjifíon* 
fájen Moment hat. ^ier würbe Sohann 83ani:r, ber 
berühmte Selbljerr, erjogen. $och oben int Schlöffe, 
an einem Senßer beS britten StpeftverfS, fianb er ató 
Äinb, unb fpielte. lieber bie gluten h'nbliíenb, träumte 
et ftd> ein Scíjiff, unb fpannte fein Such ató Segel 
aub, um nach Seutfchlgnb jU fahren. Sie sphantafte 
rifj in fort, er bog fich ju weit auS bem ijenßer, unb 
fürjte auf ben barten gelsgrunb hinab. Tiber unbefd)ä= 
fchabigt richtete er ftrf) empor, lief ins -fbauS unb er; 
¿ahíte Tillen: ein Sättner bflbe ihn in feiner weifen 
Schürfe aufgefangen. Unb hoch mar weit unb breit 
fein Sártner ¿u entbeien. Sntereßant iß ef, baf auch 
SBallenßein, §3anér’S großer Segnet, ató $age ju 
SnnSprucf auS einem h°hen genfer fiel unb ftdf) bähet 
feinen Schaben tt>at. So viel fleht fcfjon feß: Minber, 
aus benen etwas werben foll, brechen ben í>ató nicht.

■Die Ufer ber Snfel ßßorfö ftnb maletifch wilb; 
fcharfe Älippen fenfen fich ringsum brohenb in bie 
Sluth. Sott folien Im Tlítettíjum bie ßßifinger recht 
ihr 933efen getrieben, in ben Älüften beS (JilanbS, burcb 
Statur unb Äunß íjervorgebratfjt, folien fie ihre Se= 
fangnen verwahrt íjaben. Solche Sefdjichien glaubt man 
gern, wenn man butch biefe Segenb fommt, benn fíe 
fieht noch je|t völlig feetauberifch aus. — SaS SBettet 
tvar fchon, ber jpimmel fornblumenhell, unb nut ein= 
gelne ßßolfengeßalten aus Stau unb Silber ruberten 
vorbei. SaS Weer würbe farbig, wie Gegner es fcf)il= 
bett. TluS lichtem 53lau ging es in tiefes Saftgrün 
über, unb fchattirte fid) bann ¿um glänjenbßen SSiolett,
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auf bem ftdf> am .ipotijont ein blenbenbet ©ilberftreifen 
entlang jog. Tiber unjuverläfftg ifi ber ®runb> fpi§e 
Älippen fcbleicben lauernb unter ben SBellen bin, ttnb 
nur mit einem Lootfen bann man in biefem gabrroaffer 
fleuern. 3Son Spelofunb erweitert ftcb bie §lutb, unb 
jur fünfen fteht man, wie baS SReer ben fpimmel fltft. 
SaS bauert übrigens nidjt lange; man fommt in bie 
©cbeeren non Sfïgothlanb, unb wieber umbranben bie 
Söogen f^äumenb ben Sranit. Ueberall, nach Sßeflen 
unb Sften, fleigen von einfamen gelsfuppen ïbutme 
unb geuerbacfen empor, ben Schiffern jur SRicbtfcbnur 
erbaut — es i(l eine wilbe febwebifebe fRomantif. Tluf 
bie Sänge wirb fie aber boeb bebeutenb monoton, unb 
felbjî bie gluten ber See t>aben in biefem bûftern gel» 
fenlabprintb ntcfjt Énergie jum SBallen unb fRaufcben.

Tlucb auf bem ©ebiffe war eS matt unb flill. Sie 
fßaffagiere faben fämmtlicb etwas febläfrig aus unb 
fpajierten einfam baS æerbeef entlang, fo gut ftcb’S, 
bei ben vielen gracbtflüien unb ben hoben Schichten 
SSrennboIj, irgenb tbun lief. S3on einer allgemeinen 
Unterhaltung fanb ftcb feine ©pur, bie Leute fïûflerten 
nur mit ihren näcbften Sefannten, unb bie vorüber® t 
jiebenben ©tunben gähnten vor Langeweile. Sd) war 
mit großer fReffgnation auf baS Sampfboot gegangen, 
unb fühlte mich wohl in ber Sefellfcbaft meines Gabin® 
genoffen, ber ftcb mir immer mehr als ein liebenSwur® 
feiger unb geiflreicber SRann entfaltete. Tfufjerbem batte 
mich SRorgenS, als ich baS Sei betrat, eine bejahrte 
Same feljr freunblicb angerebet unb mir erjät>lt, baf 
fie mit mir jugleicb nach Upfala gefahren. 55alb erfuhr
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ich, (Ye fei eine geborene Stralfunberin unb ijabe ftd; 
nach Sd)weben verheirathet. SaS Seutfche fprach fte 
noch vortrefflich, unb ich t)ielt f»e für eine wohlh^benbe 
ÄaufmannSfrau.

Stur ein einjigeö hübfcheö SJtäbdjen befetnb ftch <m 
Sotb, unb baffelbe jeigte ftch ungemein blobe. Sobalb 
man mit fdjeu begegnet, bin ich aud;, unb wo ich 
nun mit ber jungen Sdjwebin in Annäherung fam, 
ba wat eS, als hätte eine Schnede jufällig eine SKimofe 
berührt, fjene sieht ftch erfchroden in ihr .IpauS jurüd, 
unb Siefe faltet ängftlich ihre Slätter jufammen.

9ioch muß ich jmeier feltnen ©efchopfe ermähnen, 
bie mit bent „^olßem" reiften: nämlich eine« heitern 
ßnglänberS unb eines melancholifchen granjofen. Sie 
83ol!erphpftognomien vecwifchen ftch immer mehr; uni= 
forme Silbung übertüncht mit breitem ^)infel ben eng= 
Itfdjen Spleen unb bie ftanjoftfehe SRuljterfeit. Master 
Quidling, Esq. fonnte siemlich feine fünfzig Sabre auf 
bem 9iüden h^en, aber fein Sefid)t erfreute ftd) noch 
einer frifdjen SRotije, unb bie ^paartour, welche er trug, 
mar hochft natürlich gearbeitet. 9tuc mit ben Seinen 
wollte eS nicht recht fort, unb ba er bie Unjuverläfftg; 
feit berfelben bannte, tänjelte er fietS, was ftch ganj 
comifch ausnahm ju feiner langen, fnochenbürren ®e= 
ftalt. UebrigenS war Mr. Quidling ein fKeifegefähtte 
wie er fein foll. Smmer aufgeräumt, immer juvor= 
iommenb, wußte ec eine SJienge Anecboten, unb lachte 
herjlid) über ben matteflen 2Bife, ben ein Anbrer er= 
jählte. ßt fagte ben Samen, auch ben häßlichen, jur 
rechten >3eit einige Schmeicheleien, unb bewirtete bie
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sperren mit spunfch- Sebe ßrfdjeinung, jebes $auS, 
jebe Segenb, felbft bie óbefte Älippenlanbfchaft fanb n 
„überaus ntebitd)! ober „verv nice!“ wie er ftch auSjU: 
brücfen beliebte, unb er h«tte einen Tipparat bei fich, um 
bie intereffanteflen fßuncte baguerreotppiren ju fónnen. 
«Schon befaß er einen ganzen Stoß Sidjtbilber von fcbwe= 
bifdjen SJauwetfen unb Sanbfchaften. Mr. Quidling be= 
hauptete, fíe máten alle í)ócbft ähnlich, unb beShalb 
mußte man es roa^rljaft bebauetn, baß batauf auch gar 
nichts 5« ernennen mar.

X>en 5?amen bes jungen granjofen weiß ich nicht.. 
(Jr gehörte feinet 53ilbung nach, jur romantifchen «Schule, 
unb hätte viel beutfehe «Sentimentalität in fich aufge= 
nommen, bie ihm übel genug fleibete. «Sogar etwas 
£)eutfich glaubte et ju vergehn, hoch fein germanifcher 
Sprachfchah brehte ftch um bie SSBorter: Sotije, Sieb, 
í>egel unb Zollverein, welche er benn auch faft in jeber 
^)heafe anjubringen wußte. Sein Sßuchs war nicht 
hoch, aber fchlanf unb jierlich; ungefürjt wallte ihm 
bas bunfle Jpaar um Schlafe unb Siarfen; ein fchwár= 
metifcheS Setter brannte in feinen braunen Äugen, boch 
war ber Schmelj frtfehet SebenSlujl — fonjb ein fo 
fchöneS (Jigenthum feiner Station — barauS verlbfcht. 
Sch liebe an ben granjofen nicht blaffen SDionbfdjetn, 
nicht melancholifchen Sufi, weil fíe bem SSolfSdjaracter 
jur fern liegen, beShalb wollen fíe mir immer wie Un= 
natur, wie £üge bei ihnen erfcheinen. Unb bie £üge 
fpielte gewiß feine geringe Stolle im SSBefen unfreS 5ranj= 
mannS. Wan burfte, um bieS betätigt ju finben, nur
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bie @cfcF)tcJ)te feiner Siebe hören, bie ec und im flag= 
lidien Son vortrug.

Sucie unb Tlurelie, groei junge Keiferinnen, 
liebten itjn. Sie traten beibe an Seorge Sanb’d gei= 
fttgen Prüften grofjgefaugt, unb ein füijner 9Buth burd)= 
flammte bie Gmancipationdtvürbigen. gut feine von 
ihnen hatte ec ffcf> vorgugdtveife erflárt; bie Siebe trat 
noch nidjt jum fiaren Seroufitfein in ihm gelangt, unb 
roahrenb er heute fúr Sucie fcbtvármte, jeidjnete er mot= 
gen Jíutelien aud. Sa entfpann fich gtvifdjert ben 91 iva= 
linnen bie bitterfle ßiferfudjt, ein SÖJort gab bad anbte, 
unb am (5nbe forberten fíe fich- — Citó toar ein fonni- 
ger gtúbliugdmorgen, ató gtvei SBagen nach bem Bois 
de Boulogpe fuhren: Sucie unb Aurelie mit tijren Se= 
cubantinnen faßen barin. Sie Suchen bed ©ehbljed 
raufchten frifch, golbne Sonnenflrahlen tanjten auf 
ihrem Saub, unb taufenb Sogei fangen Siebedlieber in 
ben SBipfeln. Staue ©lotfenblumen unb gelbe $im= 
metófchlúfielíhen blüthen am Soben; tyw glifcerte ein 
.Safer, bort flatterte ein Schmetterling burdj bie Suft, 
aber bie Slhtbchen bemerften bad alled nicht. Shte ®e= 
cubantinnen prüften bie ^)iflolen, luben fíe, theilten Sßinb 
unb Sonne, unb mafien bann fünfzehn Schritte ab. 
Sie SJeiben traten an ihren $>la(f, ed tvurbe noch ein 
SJerfuch jur Sühne gethan, allein er mißglückte gang. 
Aurelie hatte ben erften Schuft, fíe brúcfte ab unb — 
fehlte. Sann fam Sucie. SHit geübter Sicherheit h°& 
fte bie pifióle, gielte lange, fd>oß, unb Tlutelie fanf 
getroffen ju ©oben. 9hxr eine Stunbe lebte fte noch-

2lld bet unglückliche Urheber bed Suelld bie fchrecf=
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licite 9fad)tid)t erfuhr, ergriff if;n bie 93erjmeiflung. Gr 
füllte nun erff, baß er Jlurelien innig geliebt habe, unb 
Sude trat iljm verfaßt, verfaßt míe ber SKorb. SRuftec 
lod eilte er burd) bie Söelt, von niemanb begleitet, ald 
vom blutigen Schatten feiner ©eliebten. — ©er 9feife= 
gefaltete erját>íte bie ©efdjrdjte fo. Sb fíe malte iff, 
weiß id) nid)t, bocf? heutzutage fann alled paffiten. ©ine 
männliche fcfytvanfenbe Gofette unb jroei íjelbenmútfjige 
SJíábcfyen, bie ftch feinetmegen fließen — ein edffed 
53ilb aud ber verleiteten SÖJelt. Sftan weiß nicht, ob 
man barúber ladten ober meinen foll.

SSon ber Sfffee bringen jtvei tiefe 35ufen in bad 
Ufer von Dffgotltlanb. ©er nórbliche erffrecft ffd) bis 
sRorrfóping; ber fttblicfye, «Statbaffen genannt, iff tlei= 
ner, unb mir bogen je&t in bemfelben ein. ©ad Sfjor 
bet 23ud)t roirb von bemalbeten gelfeneilanben gebilbet, 
jroifdjen benen bad «Schiff ftch burdjminben muß, hoch 
halb verfdjont ffd) bad ©effabe: recfftd rüden bie «Schee: 
ren ju einer ©ranitroanb jufammen, maffrenb linld 
faftige SBiefengrünbe rufjn. ©egen neun Uf)t 2lbenbd 
erreichten mir (Stegeborg, bad auf einer Snfel im Stat- 
baden liegt unb vor alten Seiten ald SSeffe unb gitrffen; 
mohnung berühmt mar. Seist fiel ed jmar in Stitms 
mer, aber man ffefft von gerne fcfjon bie mächtigen 
Síunbtbúrme über SBaumroipfel empotragen. 2lld mir 
náfjer lamen, ging ber 2)?onb auf, fein <Silberlid)t über 
ben bunleln «Steincoloß unb bie Stuinen einer SBrúde 
tverfenb, beten einzelne Pfeiler ffd) in bie gluth etffteden. 
©id)t babei ijebt ficf), meiß unb l)eU, bad neue (Schloß 
aud bem ¡öaumfcfyatten j romantifdje ^arfanlagen um=
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fransen eS, unb eine Stüde fitijrt non hort über ben 
Sunb.

Die ScßiffSußr fcßlng eben $eßn, als mir bei bem 
alten dpertenftß 9Bem vor 2lnfet gingen. Scfjon ftüßer 
mürbe mir erjaßlt, baß biefeS Sut bem Dberften=Gam« 
metjunfrr, Srafen Salßa geßote, einem ganj abfonbere 
lidjen Äauj, ber fein ©efdjtedjt au« ben Seiten GatlS 
beS ©roßen ableitet. 6t ift ein bejahrter Sftann, ßält 
ftd) für einen ?)topßeten, unb giebt ftcß mit Seifterfeßen, 
Sßaßrfagen :c. ab. Seine Serfünbigungen betreffen 
großtentßeilS ben Staat ober bie foniglicße Samilie von 
Scßmeben, unb von SRunb ju SRunbe Hingen fie bis 
in bie fernflen fProvinjen tjin.

Saron S ,, , unb icß begaben uns nocß ans 
Sanb, benn ber 2lbenb mar munberbar fcfjon. SWonbeSi 
ftraßlen gitterten unb fpielten auf ben Srdfern, auf 
ben Säumen, auf ben SOBellen, unb ein feltfameS 
fPßoSpßorlicßt umtvob bie Sanbfcßaft. SSSir rvanbel= 
ten vortvdrtS, bis mit an eine SDiauer famen, bie 
uns vom Scßloßgarten trennte. Drinnen mürbe ein 
fcßmebifcßeS Sieb von ßolber Sftdbcßenflimme gefungen, 
unb eS Hang fo voll Siebefeßnfucßt, baß unfre fersen 
rett laut ben Sact baju Hopften. Dßne ein Sßort ber 
Serabrebung Hetterten rott beibe an ber SÄauer empor, 
unb fdjtvangen uns ßinüber. Seife ging es nun bie 
fcßattigfien ©artenmege entlang; ba faßen mir von 
Seme ploßlicß ein bejaubernbeS Silb. Srnei meiblicße 
©eflalten, jung unb blüßenb, faßen in einem Slumen= 
bosfrt unter bem Söipfel eines mächtigen TißornS. Die 
ßine von ißnen, bie Sängerin beS Siebes, mar eine



- 190 —

fdjtvebtfdje Slonbine, unb weiche «Schwärmerei brücfte 
ftcf> in ihrem Jlntlig aus. Sie Tinbre, ein fleinet bunfler 
ßodenfopf mit lacfyenben äugen, hatte iljren 2lrm um 
bie greunbin gefchlungen unb lernte ftch an beten Schub 
ter an. fRingS um bie fdjöne Stuppe flimmerte beS 
SRonbeS @lanj 5 ^flan^en unb Slüthen leuchteten wie 
Silber, unb ein weiter Sogei mit gelber geberftone 
wiegte ftd> auf einem Saumaft über betfelben.

Srflarrt blieb tcf? fteljn ich trat feft übetjeugt, 
feine fletblichen SBefen, fonbern Eichtalfen ju etbliden, 
bie hctt,oc9^ommen au« ihrem unterirbifdjen ^palaft, 
um fid> in bet fommetlauen Sfacfytluft ju haben. Äaum 
wagte ich ju athmen, bamit fte nicht »erfdjeudjt wüt: 
ben, aber bet Saron hatte weniger mpthologifchen Sinn. 
Seichtfüfig unb facht fchlüpfte er naher, unb bie SDidb= 
chen bemerften ihn erft, als er fchon bicht bei ihnen 
war. ©leid) swei Sauben, benen ein Stofer naht, 
flogen fte auSeinanber; bie Slonbe rechts, bie Staune 
linfS, unb mein feder äeltcammerab folgte bet ßrften. 
6t mufjte fte hinter bem 6rlengebüfch wohl ereilt haben, 
benn angfllich hatte ich fte: „66b a! 6bba!" rufen; 
auch ber Sogei war emporgefchtedt, er flatterte baoon 
unb fchrie in ber £uft manch fdjailenbeS: „Äafabu!" — 
6bba aber wat felbft ju feijc in Tingft, als bafj fte bem 
$ülfetuf ihrer gteunbin hatte folgen fonnen. 6ine 
lichte geengeflalt, fdjwebte fte burd) baS bunfle ®tün, 
unb fam gerabe auf mich ju. 3efct bog fte um bie 
Jpede, welche mid) »erbarg; unwiUfütlich ftredte ich 
bie 2frme aus, unb baS warme, jugenbliche SMbchen 
lag jitternb an meiner Stuft.
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Sag fíe níd)t fdjreien fonnte, verfdjlofj id) ií>r benn 
SDlunb mit Äüffen. 3mmet voller tvogte ifw 2ítf)em, 
immer feiger brannten it)re Sippen, unb julegt regten 
bie fjoíben SRofenfnoSpen fid), meine Muffe erwibernb. 
9lun «urbe e$ laut im ©arten; Stimmen unb Sritte 
(djollen vom Sd)loffe íjer... (Sbba wollte fort.

,,9lid)t eljer laffe id) ©id), fítge ©bba, alé bié 
Su mir fágft, ob id) Síd) wieberfefye?"

,,„3a, ja!"" antwortete fíe.
„Unb wo?"
,,„3n ®ótí>eborg.""
3d) wollte weiter fragen, aber bie fd)lan!e ©eftalt 

batte fid) bereits meinem 2(rm entjogen, unb fcfynell 
wie ein SRef) floí) fíe hinweg. 3?át)er famen bie Sd)ritte; 
SBinblid)ter blifcten burd)S Saub. ©ewig ber fPropget— 
bad)te id) — bet bie ^Raubvogel fud)t, weldje feine 
3!aubd)en bebroljn. 3d) fanb eS inbeg geratener, itjn 
nicfjt ju erwarten, um fo weniger, ba fid) aud) baS 
Sellen einer Sogge vernehmen lief. Sorfid)tig trat id) 
bebfyalb meinen SRitdjug an, erreichte bie SRauer unb 
überflieg fíe rafd). Ser .fpunb mod)te meine Spur 
wobl gcfunben i)aben, benn er geulte heftig auf ber 
Stelle, wo id) auS bem ©arten geflettert war; gadel= 
glanj fd)ien über bie SRauer, unb rauí)e SRannerftinv 
men tonten burdjeinanber.

Sraugen ftanb bie SRonbfidjel ruljtg am nad)t= 
blauen $orijont, bie Söogen glifcerten, alé ob fíe lauter 
Sterne waren, unb barauf fd)wamm beS fPolfyem bitnbles 
©ebau. ©efyeimnifjvoll blinkten aus ben ©abinen, ijinter 
benn vorgejogenen Satbinen, rotlje Sichtet 511 mir ber,
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unb id) ging aufs «Schiff Sn unfrei Beile fanb id), 
jiemlid) atfyemloS, ben SSaron, ber aud) eben angelangt 
roar. © befajj nur noch ßinen 9?oifd)oof;, unb id) 
entbeite erft je(st, bafi id) meinen «Strohhut nicht mehr 
auf bem Äopfe f)atte. Sßtr erjagten unb gegenfeitig, 
was mir eigentlich fchon rauften, unb legten unb bann 
auf bie fdjmalen Setten niebet. «Schlafen konnte unb 
mochte ich nicht. 5Rad)bem ich mid) ftunbenlang in 
giebergluth umhergeraotfen, ftanb mein ’plan feft. 
Sanj früh, ehe bie 2in£ec gelichtet rautben, raollte id) 
baS Sampfboot verlaffen, wollte nach bem Schlöffe 
Wem, roo bet Prophet roohnt, unb wollte ßbba, meine 
liebe, h»tbe Sbba, um ¡eben 3)reiá wieberfehn.—Siefer 
unerfchütterliche fßotfaf} beruhigte mich-

XV.

©et ©ötha: ©anal.
©ife ftecfte ihren Äopf burd) ben (5abinenvorh«mg 

unb fragte: „£)b wir benn nicht jur gruEoft Edmen? 
2Bir hätten fo fchon 5*®^ Stunben über ben (Saffee 
fortgefdjlafen." Sann machte fte lachelnb bie Sarbine 
ju unb »etfd)wanb. — SBahrlich, ich hatte gefdjlafen... 
ruhig, fefl, ttdumeloS! Sin gewiffeö Stauen erfaßte 
mid), benn aud) ber Saron behnte fid) auf bem Sager 
unb fonnte ftd) Eaum ermuntern. Sag ift moberne
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Siebe! Tille Sentimentalität gef>t ihr ab 5. bad rein Sei« 
ßige unterliegt, bad Sötperlicbe erringt ben Sieg — 
man fann fdjlafen. Tiber nidjt ber ßinjelne tragt bie 
Sdjulb, fonbern unfer ganzes Sabtbunbert, benn e$ 
bat einen ptofaifchen Sern. SJor funfjig Sabren noch, 
würbe nad) einem feieren Tlbenb fein Jpanblungdbiener 
ben ©d^ummer gefunben haben, gefcfjweige ein 22)id)= 
ter. — Unb fern trat tcf> je|t von (Sbba, vorwärts 
raufebte bad Schiff, unb vielleicht fal> ich fie niemals 
tvieber. ärrtfdjen Scbaam unb Tierger geteilt, erhob 
ich mich, fleibete mich an, unb ging jum grübftücf. 
SDiefne ganje Hoffnung wat auf Sötbenburg gerichtet.

SDben auf bem iDecf jerfireute mich bie Umgebung 
ein wenig; fdjon lag Söberfoping hinter und, wir waren 
im Sötba=Sanal. Unb gewiß berfelbe iß geeignet, fo 
lebhaftes Sntereffe 5U erregen, baß man barüber jdrtlicbe 
Schwärmereien vergeßen fann. (Sin armes ianb unter; 
nimmt einen fRiefenbau unb bringt ibn glücflicb ju 
(Snbe! ©aju gehört jene jähe Sraft, bie ben fd)webi= 
fdjen Stationaldjaracter beseiebnet. Schon im Sabre 
1516 fam Jpand 55raffe, SSifdjof ju Sinfoping, auf 
bie Sbee: es müfte fleh bie ©ßfee= mit ber SRorbfee 
verbinben laßen. Ur war reich unb tbatfrdftig genug, 
ben ungeheuren Entwurf §u beleben, unb noch ifeute 
wirb eine meilenweite alte (Srbaufgrabung „äpand 53ra= 
ffe’S Stäben" genannt. Sußav Söafa, ber alles Stoffe 
mit feinem großen Seift erfaßte, entwickelte 1526 — 
ngebbem bie ©änen aus bem ßanbe vertrieben waren — 
ben Stänben bie Sßidjtigfeit beS SBerfS in glübenben 
SBorten, bod> würbe bie TluSfübtung bamalS bureb

13
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mannigfach öpittberniffe unterbrückt. 2iucf> feine Nach
folger behielten ben Plan im Tluge; Suftav Tibolpf) 
gab, von SSJittenberg auS, 33efef)l jur Anlegung eines 
anbern ©anals, unb Äonigin Qh^ftine wollte bie ©ötha- 
elf bei SErollijätta vorbei fchiffbar machen.

©rft ©art XII. ging mit fefter Jpanb anS 2ßerk. 
■Saum dritte « einen verfjeerenben Ärieg überftanben, fo 
nahm er ben mächtigen ©analbau vor, unb ©f>rtftopl?er 
Polhem, Schwebens trefflichfter Nlechaniker, follte ihn 
voUfüf>ren. Sn fünf Sauren bad)te biefer ben Sau fer= 
tig ju fchaffen, boch nicht lange war berfelbe begonnen, 
als ben dürften 1719 bei griebricfjSfyail jene rdtf)felf>afte 
galconetkugel traf. SBohl verfugte Polhem, bie Stdnbe 
jur Sortfefcung ju bewegen, allein erjt auf bera 9teichS= 
tage von 1742, gleich nach Seenbigung beS unglücklichen 
ftnnifchen ÄtiegeS, fafte man ernffljafte Sefchlüffe. 
TlbermalS jögerte man, bis ein ffltann auftrat, wie er 
jur Sollenbung beS (BigantenwerfS gehörte, ein SRann 
mit fcharfen Slick, unerfchütterlicher Heftigkeit unb um= 
faffenben Äenntniffen. Salier SogiSlauS von p laten 
tvar es, am 29. SJtai 1766 auf Stiegen geboren, ©ein 
Sater befleibete bie SJürben eines gelbmarfchallS unb 
eines SeneralgouverneurS von Sommern, grühe ging 
bet Sohn in Seebienfte, wohnte mancher Schlacht bei, 
nahm bann als Sbrift ben Tlbfchieb, unb jog ftd) in 
bie Stuhe beS Privatlebens jurück. Seht gab er eine 
Schrift über bie ©anale Schwebens heraus, unb fiegenb 
bewies er bie Nothroenbigfeit einer Serbinbung beiber 
Nteere. £>rei unb vierjig S«hre w« «r bamalS alt, 
unb er wibmete nun fein ganjeS £eben bem unvergang;
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lidjen S5au. SBohl thürmten fid) große Schwierigkeiten 
auf, wohl fcfjroirrte ii)in ein gantet SKütfenfchwarm von 
kleinlichen Sabalen entgegen, aber Diäten lächelte mit 
bern klugen ^perrfcherauge, fbrtd) ftd) bie gatten aud bet 
Stirn, unb führte fein Unternehmen kräftig fo weit, baß 
er beßen SSollenbung überfeinen konnte. Sn benSrafen: 
ftanb erhoben, mit ben hocfjften ®hren belohnt, fiarb er 
1S29, unb brei Sabre fpater fegelten Schiße von einem 
SWeer jum anbern über bie 53etge hin- 2Ber h<U fid) 
irgenbwo ein fcfjoneveö SenEmal gefegt?

iWan fleht an biefer Arbeit, wad ein arrned, fchwach= 
bevölkertes £anb erfcßaffen kann, wenn ed feine Kräfte 
auf einen SRittelpunkt ridjtet. Unb nicht etwa langer, 
frieblidjer Sonnenfdjein lag über Schweben, ald man 
bad SÖßerk vollbrachte — nein! ginnlanb war verloren 
unb bad fReich ber gänjlichen Tluflbfung nahe gebracht. 
Tiber man ijielt wacker aud, unb mit Stecfjt iß jeber 
Schwebe ßolj auf ben ßanal. Setfelbe verbinbet 214 
Steilen ber Sanbfeeufer mit einanber, woran jwolf größte 
unb fleinre Stabte liegen; er kürjt ben Schiffdweg von 
Sothenburg jum glätbacEen um jwet Srittheile ab, 
unb führt habet bttrch bed 9?eid?ed frudjtbarffe Segen: 
ben. £>ad Srunbeigenthum gewann hohem SBerth nach 
feiner 33ollenbung, ber Ackerbau h»& Wz bie SBauern 
würben wohlhabenber, unb aud) bie 55ergwerEe konnten 
beßer audgebeutet werben, benn alle ^robucte waren 
leicht ju verfchiffen unb ju verkaufen. SSelebenb ffreckte 
berJpanbel feinen 2lrm bttrch ^rovinjen, bie fonft fcheim 
tobt gelegen hotten, unb ein intelligentes Streben er: 

13*
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road)te tjiec. Set @otf>a = Canal ift ©djroebenS groftteS 
SBilbungSmoment.

Solche 6inbrütfe fonnen bie frifcbeften 2iebeSgeban= 
ben zetflteun. — Smmet i>oi)er fliegen roir nun. Sie 
£anbfd)aft roar freunblid), gut bebaut, unb viel £aub= 
holj jeigte fid) barin — id) glaubte, ein grünes Stüd 
Jpollanb ?u fefjn, aus bem nur f)in unb triebet ein gel= 
fen ragte. Ser Canal ifl gar nicht breit, man fann 
beinahe ans Sanb fptingen, unb in ben roai)=
renb baS Sd)iff ftd) langfam auf jufltomenben SSellen 
hob, rourben uns von SJauetfinbern Slumen unb 
Äotbdjen voll Himbeeren -gereicht, welche ®aben roir 
burd) einige SRünje erroiberten. SBir famen nad) 
9lorsf>olm, unb faljen auf einer £anbfpi£e bie {Ruinen 
beS ÄloflerS SRunfeboba. Jpier wohnte 53ifd)of Johann 
SSraffe, berfelbe, bet ben erflen Plan jum @otba=Canal 
entwarf. 6t roar ein fei)t alter 9Rann, als Suftav 
SBafa jur Ätone gelangte unb ben ÄatljoliciSmuS auf= 
t>ob. Sa mufjten alle bie reichen, feften SJifdjoffige 
überliefert roerben, unb aud) SJtaffe follte von feinem 
fdjönen SRunleboba fdjeiben. heimlich lieg bet 53ifd)of 
vieles (Selb unb viele Äoflbarfeiten ber Äircfyen auf ein 
Sdjiff laben, unb flöt) bamit nad) Sanjig, reo er 1538 
im Älofter Sliva jlarb.

3Ran bemerft in biefer @egenb fleißigen Tfdetbau;' 
Sßeijen, 8lad)S unb anbte Pflanzungen gebeiben vor; 
ttefflid), unb tüd)tige Sd)fen jiebn auf langen, fd)ma= 
len Seiterroagen, rote fie ijier gebräuchlich ftnb, bie fyeu- 
ernbte heim. Sßieber ftnb bie Raufer blutroth ange= 
ftridjen, unb im Innern fehlt ihnen webet {Raum noch
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£td)t. Sie ijaben gewöhnlich brei Spüren, aber genfiet, 
bie nicht größer als ein Sluartblatt ftnb. Sie Sßogen 
besten ftd? aus, wir famen in ben See Doren, bet 
ein fifchreidjeS, weif lieb grünes Söaffer bat. Dadjbem 
wir ibn burcbfcbnitten, befanben wir uns bei einem 
metfwütbigen Schleufenwerfe beb Kanals, benn er ßeigt 
biet plofelicb 136 guf bis jum See Soren. 2iuf funf= 
jebn Stufen fcfjreitet baS fcbwere Schiff bie fyette Söaffen 
treppe empor; es gab einen herrlichen 2lnblicf, unb ber 
Englänber rief: Ah, that is very nice!“

SDiit mebrern anbern $)affagieren »erlief ich ben 
^)olbelm, feitab gebenb, um bie alte Äitdje von SBreta 
ju befucben. ©ben auf bem Serge liegt fte, unb wir 
traten in ben grünen Sorbof ein, ber mit Säumen unb 
©rabfteinen befett iß. Sie Srafen Souglas b^en 
hier ein Erbbegräbnis, unb große Änodjen »on 
i>ünenleibern finb in ber Erbe gefunben worben. 
Enblid) ?am ber alte Äüßer im blau unb weif 
geßreiften Srillicbrocf, er trug ein riefigeS Scblüffel: 
bunb, unb fcblof raffelnb bie Sbür beS Äircf>= 
[eins auf. Sefprächig, wie alle Äußer, erjäblte 
er unS: Äänig Singe äpalßanfon h«be 1128 baS ®ot-- 
teSbauS ju bauen angefangen, unb Soerfer I. i>abe 
es fortgefefet. ES wäre auch ein Donnenfloßer babei 
geroefen, aber nach ber Deformation fjätte man es 
niebergeriflen unb mit ben Steinen ttü&licbe ©ebäube 
aufgefübrt. Se|t fei nur noch ein fleineS ^»äuSlein 
übrig, baS einß jum Äloßer gehört, unb eS müffe ber 
@otba = Eanal - ©efellfcbaft als Sßagajin bienen. 211S 
wir in bie Äirdje gingen, webte uns falte Wloberluft
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entgegen; |d)mufcige SBolbungen, bunte Sßappens 
fdjilbe unb bumpfige, t)dßlid;e Gapellen mit uralten 
ÄonigSgräbern geigten 9?icf)t lange fonnte id)’d
ijier aubßalten; id) ledjjte orbentlid) nad; blauem $im= 
mel, nad) freier ßuft, unb jur SSerrounberung meiner 
fdjwebifcßen Sefäfyrten, lief id) itjnen plo&lid) bavon. 
Sem <Sd)weben ift jebeö größere Schäube, jebe Äird>e, 
jeber gewofjnlidje fianbfiß intereffant, er fennt beten 9?a= 
men, beten @efd)id)te genau, unb mad)t ben Sremben 
mit fo wichtiger fOliene barauf aufmerffam, als gälte 
cS eine bebeutenbe SDlerfwürbigfeit. Sn feinem ßlima 
weiß er ben SBertt) beS fidjern, feflen Kaufes vollflanbig 
ju fdjä&en.

3Son bem Äitdjfjofe gewinnt man eine fd)6ne 2iuö= 
fid)t über baS breite Sßal, an beffen 9tanb ber Som= 
tßurm vonSlpfoping ragt. Semetec f)at it)te Srenjlinien 
gezogen unb baS Sanb in lauter fleine Seppid)e von 
wedjfelnben färben abgetljeilt. Sörfet unb 23äume Iie= 
gen bajwifdjen; bie Segenb ift fafl beutfcf). Tiber große 
blaue XBafferfläcfyen fdjlängeln fid) überall blifcenb hinein, 
unb gelfen fleigen im Jpintergrunb empor — beibeS 
finb SBaßrseidjen SdjwebenS. TtlS wir nad) bem Ga= 
nal jurüifwanbetten, Ratten wir aud) ein feljr anmutf)i= 
geS 33ilb vor unS. Sief unten begrenjte ben Jporijont 
eine ^elfertmauer mit 9labell)ois, weldje fid) inbigoblau 
barflellte; batan fd)loß fid), ein geller ®apl)ir, ber ©pte= - 
gel beb Sioren, unb alle ndßerfleljenben Käufer unb 
Sannen jeidjneten ftd) fd)atf auf biefer tickten Unterlage 
ab. Sdjiff aber Earn flolj bie Jpitye empor; man 
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lautete hort eben ju SRittag, unb rott [prangen fdjnell 
an Sotb.

91un führte bie SReife wieber burd) ben Canal, 
ber fid) jwifdjen fanft anfteigenben Ufern entlang jteijt. 
Siefeiben ftnb mit Sieben unb Sieben, belaubt, unb au« 
bem Sljale fd)immert bureb Saumwipfel bet flare 9Ro= 
talafitom b«auf. So faben wir ba« liebliche Srunnebp, 
mit febattigen ^atfanlagen umgeben. Ä*** unb id) 
flanben, Jpanb in Jpanb, fdjweigenb auf bem Secf, al« 
Sd)lop unb Äirdje von Sjung un« entgegen fd)wammen. 
Sjung ifl ein berrlicbeö ^Rittergut mit weiten gelbem 
unb Sßdlbetn, mit Xßiefen unb Seen, mit Sifenbütten 
unb SRüblen. Set junge Saton erjagte mir, ba« 
Sut babe ber gamilie gerfen gehört, bod) vor .einigen 
Sabten fei be« Stamme« lebtet Sptofj — ein [Reffe 
be« ermorbeten 2ipel gerfen — gejlorben, unb eigentlich 
fdme ihm felber ba« ganje Seftfctbum ju. Tibet fein 
gute« 9?ed)t fei ihm beflritten worben, er höbe ben *Pro= 
jefj verloren, muffe [ich be«balb fdjon weitet mit ber 
2ieutenant«gage behelfen, unb wolle eben einen Sefud) 
bei ben jebigen Sigentbümern machen.

Sa« alle« tijeilte mir Älinfowflröm fo unbefangen 
beiter mit, al« ob e« fid) um einen verlornen 3abn= 
flößet hobelte. St jeigte webet Setrübnip über ben 
fReichtbum, ben er eingebüfjt, noch ©roll gegen Sie, 
auf welche berfelbe übergegangen. Sotglo« unb mutbig 
blicfte fein blaue« Tiuge in bie Sßelt, in« Seben bütau«. 
Sa« freute mich febt. Unfete Sugenb ifl alt geworben, 
ftumpf unb alt burd) ba« brachten nach Seftfc. [Richt 
Kubm unb Siebe unb ®hK loden fte mehr mit tbten
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flüfternben ¿faubetflimmen; alle Sfomanti! würbe ihr 
getrübt, fte benlt nur baran, Oieichthum ju erwerben. 
SBie ein ÄtebSfchaben fvifjt biefe Tlbirtung an bet heu
tigen Seneration; man ftnbet nur feiten noch einen 
Süngling, beffen Jperj frifch, frei unb fröhlich ift.

Tiber Älinfowjtrom hatte gewif ein folcheS Tperj in 
bet Stuft, ein unverborbeneS, gutes Spet^. Saturn 
blidten auch feine Tlugen fo Har, barum blühte feine 
SBange fo fraftig. — Unterbef war £jung herangefom= 
men; bie SKafchine würbe gehemmt. Sch brüdte bem 
lieben gteunbe bie $anb, et lüfte mich jum Tlbfchieb 
unb fprach: „Sßenn Sie in ©othenburg bietSbba treffen, 
fo fagen ©ie ihr, baf fie 3)lfwa herzlich von mir 
griffen fülle. Salb hoff2 ¡eh bic beiben halben Äinber 
felbft ¿u fehlt." Sann fprang et ans £anb, nidte mir 
noch viele Srüfe ju, unb vetfchwanb in bet Tlllee, bie 
nach bem ©belhofe führt.

Ser ^olhem jog nun in ben See Soren ein, beffen 
frpftallhelle §luth von zahlreichen gifcharten burchtubert 
wirb, unb bie Umwohner beS ©eeS beftfeen eine befonbre 
©efchidlichfeit, jene buntfchuppigen Schwimmer in bttnb 
let 9lacht mit Sicht anzuloden unb ju fangen. Sewalbete 
unb beaderte Serge umfränjen ben SJafferfpiegel; £aub= 
unb Stabelholj wechfelt mit ftifchen Sßiefen ober vollen 
Setreibefelbern, unb fchongebaute Tperrenft'he flimmern 
burch baS ®rün. Son einet h°chragenben SSalbluppe 
blidt plohlid) Ulfäfa’S Schlof herab. Äaum ein be= 
tühmteteS'giebt es in ber fdjwebifchen ®efd)id)te. Sein 
mächtigen ÄonigSgefchlecht bet Sotfunger gehörte es an, 
unb Sieger Sari, ber Ötünber StodholmS,, würbe hier
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geboren. «Sein Stuber Sengt Eagman erbte baä 23e* 
fi&tljum, nnb er verliebte ffd) in eine ablige Jungfrau, 
welche fo ^olbfelig trat, bafj man fte weit unb breit 
Sigrib bie Schöne nannte. «Sie flammte von einer 
vornehmen, aber armen gamilie ab, unb beöljalb wollte 
Sieger Sari, bet TiUetrtbeljerrfdjer Sd)Weben$, nid)t in 
bie Serbinbung willigen. Sengt fümmerte ftd> inbefj 
wenig um ben ftoljen Stuber, unb b>eiratl)ete feine 
Sigrib. 2ilä Sener ba$ erfuhr, gerieth er in 3orn, 
unb fchicfte für bie <Sc!hrüägerirt ein Sleib, beffen eine 
öpälfte auä Bofllithem Solbfloff, bie anbre aus grobem 
Sßabmal gearbeitet wat. 6t wollte fte babutch recht 
bitter ben Unterfchieb ihrer Sefchlechter empftnben laffen. 
2iber Sengt ließ ben grauen Slanell fo bid)t mit Solb, 
perlen unb ßbelfleinen übernahen, bafj er noch weit 
herrlicher als bie anbre $alfte würbe, unb bann fenbete 
er, fiatt aller Antwort, bas Sewanb an ben Sari 
jurücf.

höchlich erjürnt, befahl bet geriete, bie fRoffe ju 
fatteln, unb ritt mit flarfem Sefolge nach Ulfafa, um 
bern 2)ing ein 6nbe ¿u machen. Sengt fah ihn fchon 
von ferne; er floh in ben Söalb. Sigrib bagegen 
fchmücfte fich prächtig, empfing ihren Schwager im ^>ofe, 
unb neigte fich ehrfurchtsvoll vor ihm. Saum erblicfte 
biefer ihre wunbetbare Schönheit, fo wat all fein 3orn 
vergeben. Schnell fprang er vom ^ferbe, umarmte bie 
teijenbe grau, tief: „Schabe, bafj Such mein Sruber 
jum Sßeibe genommen h«t! Sch h«tt’ eS lieber felbfl 
gethan!" — Stun würbe Sengt aus bem SJalbe ju= 
rücfgeholt; eS war an feine geinbfcfjaft mehr ju benfen. 
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Sange Sabre lebte er glücflid) ju Ulfafa mit feiner <Sis 
grib, unb fi'e erlogen viele Sobne unb Socbter.

Sine ber Segteren, Sngeborg mit 9tamen, mürbe 
an Sieger sj)erSfon vermählt, unb au« biefer (5f>e ging 
JBirgitta, ©cfytvebeng größte ^eilige, fyervot. Sftondje 
baben ihr Sehen gefdjilbert, unb monchifd) ift baS SBerf, 
aber man muß ihnen bod) nadjetjäfjlen, «eil ed feine 

■anbre Quelle giebt. Drei Sabre blieb baS Äinb fhtmm, 
bann fing eg ploglich an, verftdnbig ju reben — 
eS mar ein unverfennbated SBunberfinb. Slad) bem 
Sobe ber Shutter befanb Sirgitta fid) bei Sante Sn= 
grib, unb faß einft in ber 9iacf)t einen 2lltat Vor ihrem 
55ette ftebn. Darüber fdjmebte, herrlich angetijan, bie 
Sungfrau SKaria unb fprach: „SJirgitta fomm!" Sie 
fam. „Söillft Du bie Ärone fyabm?" fragte bie 9Ka= 
bonna, unb als SSirgitta bejatjenb nicfte, fegte fte ihr 
eine foflbare Ärone aufs djiaupt. ©ft, tvenn baS SD?db= 
eben am ©ticfrafjmen faß, vetfanf fte fo tief in gott= 
liehe 2lnfcf)auungen, baß fte barüber ber Arbeit vergaß, 
bod, bann fam gleid) eine frembe grau unb arbeitete 
für fte. — 2Bie ftd) bie Seiten dnbetn! ®ar viele 
junge Damen bringen auch jefct noch müßig unb trau= 
metifcf) bie Sage bin, aber hort man tvobl, baß ein 
Engel, ober eine Sngelin, jemals für fte genabt b«tte- 

So rnucbS bie heilige Jungfrau auf, einer reinen 
Silie vergleichbar. Dreien Sabre alt, mürbe fte mit 
Ulf Submarfon vermdblt, unb von Diefem foll Ulfafa 
feinen tarnen h^ben, benn bad GrbePrtar tx>ol>nte biet. 
Daffelbe jeicbnete ftcf> burd) große grommigfeit unb 
förperlicbe GJntbaltfamfeit auS, aber trofcbem gebar 
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Sancta Sirgitta nach unb nach vier Sohne unb vier 
Sodfter. 2itö ihr Satte tobt wat, steigerten ficb ihre 
Seftdfte unb Offenbarungen noch, unb fte ging jur 
Königin Slanca, um beten äjtofmeifterin $u fein, ©ft 
hielt fte ben muntern Scbranjen, ben lüfternen j3ofen 
Strenge ^rebigten, oft erjagte fte von ihren Stfcbeinun; 
gen, unb Äonig SRagnug pflegte beg SDtorgenö ladjenb 
ju fragen: ,/Run, Safe, wag ijabt Sbc biefe fRacbt 
von mir geträumt ?" Solche fünblicbe Sieben ärgerten 
bie fromme; fte verfaß (ich begbalb mit bem ganzen 
Apparat einer Jpeiligen, unb begab ftcb nach (Rom. 
Später unternahm fte eine SBallfahtt nach Setufalem, 
febrte glücflicb jurüd, unb ftarb in Stom 2lnno 1373.

Schon bei ihrem Sobe tvar fte im Semd, ber äpei= 
liebfeit. Sie romifeben fRonnen burften nut einen 2itm 
von ihr behalten, alle übrigen Sebeine tvutben unter 
großer geierlicbfeit nach Scbtveben gebracht unb im Älos 
fier Sßabftena beigefefft. Sirgitta tyrtte baffelbe vor 
ihrer 2ibreife geffiftet; SO?ond)e unb fRonnen lebten bort 
in frommer fRachbatfchaft, unb jährlich am St. Sri; 
ta’g Sage ffromten Scbaaren von Söailfabretn banad) 
bin, benn Sirgitta tvar, wie gefagt, bie berübmteffe 
^eilige beg SRotbeng.

2lm trefflichen Ufer beg Soren beginnt bet Ctanal 
tviebet, unb eg gebt abermalg eine SReifje Scbleufen 
empor. Tingenebm tvinbet ftcb ber Ganal jtvifeben frifcb= 
grünen, bewalbeten Ufern i)tnburcb, unb füblicb fließt 
bie belle SRatalaelf baneben; fte bilbet SSJafferfälle unb 
treibt SRüblen mit ihrer fräftigen §luth- 2Ran erreicht 
bie meebanifebe Sßerfffatt von SRatala, wo nicht nur



204 —

fdmmtiidje metallne (Srforberniffe gum Sinai, fonbern 
nud) viele anbre Singe gearbeitet werben. Sampfma: 
fdjinen, sSiifyitnwwtt, jumpen, bbbraulifdje Treffen, 
Sructapparate unb Äanonen gehen aus bem geuer ber 
Gffen fyewot, bie und ihren Slutbenfchein entgegentvar= 
fen. Sie großen, foliben, faubern Sebäube, mit ihren 
blanfen ©piegelfenftern hohen mehr ein englicbeS als 
fchwebifcbeS Tinfeijn. Ueberall ijerrfdjte munterfleS Sie: 
gen unb SBeben, bie öpanbwetfer faben recht lebensluftig 
aus, unb fie verbienen IjinteicijenbeS Selb, um ftcf, 
greube fcbaffen ju fonnen. Äm jenfeitigen Ufer, ju 
bem eine ga&re führt, ftanben grüne Sauben, Äegelbafc 
nen unb ein hob« SWaibaum mit buntem ©cljmucb. 
Ärheit unb Senuß im rechten SBechfel, baS erhält froh: 
lieb unb gefunb bis inS fpate Älter.

Sßeiter ging’S; icf> faß auf bem böerbecE, unb bie 
alte Same, meine gteifegefdhrtin nach Upfala, welche 
ftcb tväbrenb ber ganzen gahrt voll Süte unb greunb: 
liebbeit gegen mich hegeigt hattez trat iu m't h«o 
„Sehen ©le bort am Ufer ben ileinen Jpügel"— fprach 
fte gerührt — „hoffen Sipfel von Rappeln befrünjt unb 
mit einem Sitter umgeben ift? Sort fchlaft mein Stu= 
ber feinen langen Schlaf. Sticht wahr, ein fdjoneS 
SPlabcben? Gr bat es ft'ch felbft auSgefucbt, unb er ver= 
bient wohl, baß man ibn hi« bettete bei feinem großen 
Sßert Sas SRonument, baS auch innerhalb beS Sit: 
terS fleht, gehört nicht ¡hm, fonbern feinem ©ohne, ber 
in heftet Sugenb jterben mußte. Äuf bem Stabe mei: 
neS SruberS liegt nur ein einfacher Stein mit ber 3m 
fchrift: Sraf Saiger SogiSlauS von ^laten."
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„Unb ®raf Diäten trat ein SSrubet von Simen?" 
fragte ich verrounbert bie treffliche SÄatrone, benn ich 
batte, ihrer 2lrtigfeit unb Sefcheibenbeit nach, nicht ge» 
glaubt, baß fte aus einer fo vornehmen gamilie fei.

„Sa!" ertviberte fte mit fallen Sutanen im 2iuge, 
„unb SSogtSiauö tvar ein lieber treuer Stuber. SBir 
lebten Keibe fern von unfrer beutfcfyen Jpeimatb, benn 
icf> tvar an ben Seneral Jpap in Sßener?borg vert)eira= 
tl>et, ber nun auch fcfyon in ber Stbe ruht. Stob ber 
langen S«bte konnte ich nie ba? SSaterlanb vergeben, 
unb tvenn feine Sprache rein unb voll in mein ©b* 
tont, bann tvirb mir fo froh, fo jugenblich ju Wintfa 
bafj ich’? gar nicht fagen fann. Saturn fühlte ich mich 
von Anfang ju Sb«en hingejogen, unb ich banfe Shnen 
für bie guten Stunben, bie Sie mir bereitet h«ben."

Sie liebe alte Same reichte mir i)erjlicf) bie Jpanb 
jur guten Slacht, unb ging in bie (Kajüte hinunter.

Sleich barauf lanbeten mit an einer oben, obbach= 
lofen Sfifie, um über SJlacht ju bleiben. Sch flieg au?, 
tvanbelte am Ufer umher, unb fegte mich «uf einen 
Stein. & tvaht fühl; große SBolfenfcgiffe fuhren mit 
fchtvarjen Segeln am ^orijont, unb nur jutveilen fonnte 
ber SKonb fein blaffe? Sicht betunter fchicfen. Sn fol- 
cbem hellen Momente fam ein fReifegefdhrte auf mich 
ju. 6t trug einen leichten Strobhut «uf bem Äopfe, 
unb einen italienifcben fPalmftocf in ber Jpanb. Suns 
felbtonbe? $aar tvallte um feine freie, fchone Stirn; 
au? ben feurig blauen 2lugen bligte SD?utf> unb ®lutb 
unb Scbtvdrmeret: e? ftanben tvunbervolle Sieber barin, 
man mußte fie nut ju lefen vetjiebn. ©ben auf bem
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Äitchhofe ju SBreta íjatte ich biefen itxereffanten Wlann 
fennen gelernt. SBir fprachen bort über beutfdjeg Schrift 
tenthum, unb er entwidelte babei tiefgrünbliche Äennfc 
niffe, geiftreiche Tlnfchauungen; aufjerbem tebete er unfre 
Sprache »ollenbet fdjon, unb mit Sßerwunbrung Ijórte 
ich, baf er fein Seutfcher, fonbern ein Sane fei. Segt 
fefete er fid) }U mir, wir plauberten lange, unb unfere 
Sefühle waren fo innig, fíe fügten ftch in ben gefprod)e= 
nen SBorten fo »ertraut, alé ob fíe alte SJefannte wa= 
ten. ©ne innige, wahrhafte Sympathie jog uñé ju 
einanber, wir würben greunbe, unb wußten unfre 9la= 
men noch nicht einmal. 2llé wir fíe gegenfeitig aué= 
taufchten, ba flang mit bet feine wohlbefannt entgegen— 
ein Slame, benn jeber Sane flolj unb fteubig nennt. 
SDlein Sefahtte war bet Sichtet Jp o l ft z bet fchon fo 
holbe, blühenbe Sieber in bie SBeít hinaué gefungen f>at.

XVI.

©er Sßettets uttfe SBenerfee.
Seht unruhig »erging bie Stacht. Oben wutbe 

53rennholj niebergeworfen; heftiger Siegen fchlug ptaf= 
felnb aufä Seit, unb riefelte neben.bem Jenftet in bie 
Jpütte. 2fm SRorgen flogen noch büftre SBolfenfchatten 
unb faltet SBinb bttrch ben Suftraum, boch fdjien eg, 
alg ob bet $immel fid) auffläten wollte. SBir paffir=
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ten SBabftena, wo Sancta Sirgitta bett Salbatororben, 
mit einem SD?örtci)g= unb Sionnenflofter, errichtet batte, 
unb wo aud) ihre ©ebeine im grofmdchtigen Silber: 
(arge ruhten. Tibet bie nahe 9lachbarfchaft bet beiben 
©efchlechter foll, obgleich nur ganj Ijeilige Scanner unb 
grauen babei beteiligt traten, unangenehme golgen 
gehabt haben. So fam bad Älojter in SSerruf, bis 
Sufian Sßafa baffelbe aufhob, unb ßarl IX. enblid) 
bie testen Tonnen fortjagte. Sehtj ift auf ben Älöfterrui= 
nen ein SrrenhauS erbaut — eine fo farcaftifdje 2ln= 
fpielung, bafj man barauS wofl merfen fann: für bie 
SBaufunjt giebt es noch ieine ßenfujj. Sn Söabftena 
hat ftch feit ber Ätofterjeit bad ©enterbe beS Spidern 
Hoppelns erhalten, unb bort, wo botmalS ber 9ionnen= 
garten, fieht man feltne, frembe SSlumen blühn.

25atb barauf trat ber hche £>mberg aud bem3Jfor= 
gennebel. $och unb ftarr h^t er ftch über Sflgoth5 
lanbS weite ©bne h^öor. fftad) bem ßanbe ju ifl er 
mit ftifchem fPflanjem unb 23aumfchmuif betreibet, aber 
wilb, jteil unb burd>?lüftet fenft er ftch >n ben See 
hinab. Sa liegen bie bunflen SJlocfe unorbentlid) um= 
her, wie Steine aud bent SSaufaflen ber Schöpfung, 
mit benen fJiiefenfinber gefpielt h«ben, bis eS ihnen 
überbrüffig würbe. Sann liefen fie alles, wie es lag, 
unb liefen plöfclich babon. SeS SSolEeS ^h<wtafte fchuf 
©ejlalten braus, unb fo giebt eS eine Sungfrau i>ier, 
eine Äanjel, einen grauen SKönd) unb biete anbre gelS: 
gebürten, bie bet grüne Spfeu malerifch umfchlingt. 
Sben auf bem ©ipfel ijl unter Steinen ber Königin 
£>nti ©rab, welche bem Sergcolofj feinen kanten er
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theilte. Sie i>at an beffen norblid)er Seite im langfts 
»etfallenen Schloß Sotghubba gewohnt, unb bie Sauern 
ber Segenb wiffen recht poetifche Sagen von ihr.

SBir tarnen jefct in beh SSetterfee. ©er biete 
Scf)iff3capitain trat ;u mir, 50g ijoflid) ben lacfirten 
Jput ab, unb fagte: „Suten -¡Morgen, mein Jperr! ©er 
See ift toll. SBit werben roilben SJinb unb wilbeS 
Söaffet hoben."

SBie fo, .Sperr Gapitain? SiS jefct fdjeint ja ttoef) 
alles feljr ruhig ju fein.

„2ßitb nicht lange bauern; hoben fo unfre Seichen. 
Sehn Sie bort am füblidjen ^orijont eine Snfel, 
4>err?"

Sa wohl! Sie ift i>ochfetfig, unb ihre Sorbe ftei: 
gen fchroff aus ben Sßellen.

„Sm ©egentheil, -Sperr! Sie liegt ganj flach auf 
bem See. GS ift ein fchoneS, fruchtbares Gilanb, aber 
wenn es ftch fo bergeSjteil emporhebt, bann hoben wir 
einen tüchtigen Sübwinb ¿u erwarten; will’s aus einer 
anbern Gife blafen, fo wachfen bie Ufer bort. ©aS 
macht bie SBettethepe, «Sperr l"

Sft benn bet See fo fchltmm?
„Unfer fdjlimmfter in Schweben, ©a liegt er 

oftmals fpiegelblanf unb blau; et fteht wie bie leibhaf; 
tige Unfchulb aus. Unb ploblich, ehe man’S benft — 
$Pui>u! — ba geht es los. Gin Söbn fliegt über bie 
SBellen, unb biefe fangen an ju tanjen, bafj bie fßlam 
ten btohnen, unb bafj -¡Mancher, ber fein biSchen geben 
nicht oeraffecurirt, lieber auf bem feften ganbe fein 
mochte. 9lürt... Sie tennen wohl biefe Spanier oon
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Sljren Sdjweijerfeen her, unb «Sie (ollen auch halb 
ein 55eifpiel erblichen."

Set ßapitain ging fort, unb befahl/ bie Segel 
einjujiehn. S^ war übrigens fejb überzeugt, baß ec 
ficf> tdufchen muffe, benn offenbar fldrte ftch baS ®et= 
ter auf, unb fcfjon bli&ten einjelrte Sonnenftrahlen, wie 
golbne Pfeile, burch bie £uft.—Sn ovaler gorm erfhecft 
ber See ftch achten Steilen von £>flen nach Süben, 
unb vier vetfdjiebene ^rovinjen grenjen baran. 9teun: 
jig ©ewdffer ergiefjen ftcf> in ifjn, fein iöeden fpeifenb, 
unb halb fleigt bie gluth, halb fenft fte ftch- Unge= 
heute Siefen, ffißitbel, Sßaffetfprünge unb Strorafdlle 
bebroljen bie gahtt, unb feiner barf fich auf ben See 
wagen, ber feine ^liefen unb Sütfen nidjt fennt.

SSor uns lag eine Snfel. Sc naher wir berfelben 
famen, beflo mehr erftaunte ich, benn eS geigte ftch ein 
fo rieftgeS, ungeheures ©ebdube barauf, wie id> eS nims 
tuet gefeijn hatte. $ier war eS ein Schlofj aus bldm 
lichem Tichat, mit grofjen genftern unb portalen; weiger 
Marmor flrahlte an ben Äarniefen, Salconen unb Sd= 
djern. Sott bilbete eS einegeftung, ein weites, fchauri; 
geS Sefdngnig; bunfle gelfen unb Stauern gingen in 
einanber über, man wußte nicht, was bie Olatur, was 
bie Äunjt baran gefchaffen. Swifdjen ben beiben glü= 
geln aber erhob fich eine gigantifche Äirche mit 6a= 
pellen unb Pfeilern, mit S3ögen unb Spitjfenfiern; ii)t 
Shurm reichte bis in bie SSBolfen hinauf. Siefer Som 
beftanb aus einer mir unbefannten Steinart; rothen 
Karneolen glich fie, bie burch einen Schleier glanzen. 9tie 
hatte id) juvor TfehnlicheS erblich; gegen foldjeS liefern 
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bauroerf mußte bie ^)eterSfttdje in 9iom wie eine spürte 
erfdjeinen. Soll Staunen unb Sewunbetung tief id) 
unfern ©apitain, unb wollte ben Xiamen bei $ünem 
fdjloffeS wiffen.

„2)aS ifl ber SBetter^epe ii>r fPalaft £>atin 
rootjnt fie. ©r ftefyt nid)t immer ba, unb jebeSmal, 
wenn man itjn finbet, fteijt er anbetS aus. Wiid) freut 
nur, baß Sie fein ßangfdjldfet ftnb 5 nun fonnen Sie 
Sfjren ianbsleuten bod) bavon etjdblen." S?it biefen 
SJorten breite et ftd) um unb ließ mid> allein. 3d> 
flarrte nad) bem Sßunber bet Tlrdjitectur hinüber, ba 
wat ei mit, als ob baffelbe an ju fcfywanfen fange. 
Salb waren bie portale fjier, halb bott; bie färben 
wedelten: ber 2id)at mürbe violett, bet Karneol grau, 
unb juroeilen flog ein ^urputfcfyein übet bas Sanje. 
fPloblid) erbitterte ber Saurin, et neigte feine Spifse 
unb brof)te einjuftürsen. ©be id) mid) nod) befinnen 
fonnte, mar er »crfdjmunben. Unb audj bie anbetn 
©ebdube jerfloffen nun in £uft, benn fie beftanben — 
mie fo Sieles in unfetet Söelt — aus eitel 9?ebel unb 
©unfl. ©in frifdjer SWotgenreinb blieS hinein, er ver= 
jagte bie weißen Sailen, unb eine obe Snfelflippe, 
Jungfrun genannt, blieb allein übrig von bem prad)t= 
vollen Silb. £>aS ©ilanb foll fjduftg ben 2lnblicf einer 
foldjen gata Slorgana bieten.

9lun baufdjte unb fcfynob ber Sßinb immer voller 
baljer; man fonnte ftd) faum mehr auf bem Secf er= 
galten. SKeeteSbod) unb meereSwilb flrubelten bie brau= 
fenben SBellen, unb warfen fid? mit bem ferneren 
Dampffdjiff, als ob eS ein geberball wäre. 3mmer
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toller rajle ber Sturm, immer gügellofer jifcOten bie 
grünen 2Bafferpfetbe unb bäumten ftd> übereinanber. 
3h« Bahnen flatterten babei, unb filbetner Schaum 
(prüfte aus ihrem SKunbe. £>id? unb bleiern trat bie 
£uft j baSSBaffer fcfjtug in foldjen Süffen aufsSBoot, baß 
ich halb feinen trofnen gaben mehr fühlte. Gine wahre 
Sehnfucht nach »armen Gaffee trieb mich jur Gajüte, 
ber Gapitain begegnete mir unb fragte mit freunblicher 
SWiene: „9lun, £<tbe id) nicht JRecfjt gehabt 1"

3um Slucf bauerte ber unruhige Spaß nur furje 
Seit, wir langten bann beim wefllichen Ufer beS Sßeb 
terfeeS an. dpier, wo ber SSottenfee ftd) in benfelben 
münbet, liegt auf einer fahlen, trübfeligen Sanbfpige- 
bie neue geftung GatlSborg. 2l(S ginnlanb verloren 
ging, fpürten bie Schweben eine große Unftdjerheit — 
ihr gute« Sollwerf »ar gefallen. ©eShcilb befchloffen 
fte, an biefer Stelle ein tüchtiges gort ju bauen, unb 
eS mag auch feine Stdrfe wohl innerlich h^ü, sort 
außen fteijt eh jeboch fchmalbätfig unb h^UoS aus. 
Seht burcheilten »ir ben fleinen romantifchen SSottenfee, 
fliegen bann bie legte Scbleufe ijinrtuf, unb Ratten bie 
vollfle dpöfje erreicht. Gin eigentümlicher linblicf »ar 
eS, im Schiffe jroifcben engen GJeftaben ju fahren, roo 
rechte SBerghaibe ift. gichten unb Sannen »achfen 
bort; garrnfrauter, blüljenbe Gtifa’S, blaue ®locfen= 
blumen ftehn umher, unb graue gelfenbloie finb bane= 
ben hingewotfen.

Sn vielfachen Schlangenlinien jog baS Sampfboot 
vorwärts bis jum SJifen. SaS ifl ein breiter, ftiller 
See, ber 308 guß über ber £)flfee liegt, unb ben t)od)- 
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ften SBafferfpiegel beg ©othacanalg bilbet. fKufjig unb 
einfam roar eg ringg; fein Sogel fang, feine ^oljapt 
tonte, feine Sienfchen fah man am Ufer. Tiber man 
füllte fid) wohl f)ier oben; eine reine, freie Sottegluft 
fir id) über bie Söogen, unb eg gab jebegmai ein üben 
rafdjenbeg 33itb, roenn an ben bunfelblauen Schatten 
ber Sergroalbungen flarfe §af)tjeuge mit roeifjen Segeln 
vorübereilten. Sag finb Seemoroen, bie ftcf? fjod) auf 
bie gelfenberge verirrt haben.

Son äpajgtotp aug mitfj bag Sd)iff roieber müh= 
fam neun Schleufenflufen nieberflettern, unb man hat 
alfo ¡Seit, fid) in ber ©egenb' umjuthun. ©eftern, in 
£>flgotf)ianb, roar alleg eine romantifche SOZifdjung von 
SSilbnifi unb £ieblid)feit; fyeute, in SJefigothlanb, ifl 
eg fruchtbarer, aber §iemlid> platt. @etreibe= unb Sßie= 
fenflecfchen, burd) geflochtene 3äune von einanber getrennt; 
hin unb roieber ärmliche Jütten, fleine SBinbmühlen 
unb ^elgrücfen mit gohrenroalbung, fo ift ber ßhawder 
biefer £anbfd)aft. Sie @analfaf)tt ging langfam von 
flatten, aber langweilig roar fie nicht, Sauerfinber 
brachten ung Crbbeeren, Äirfdjen unb rothgefottne 
Srebfe in nieblidjen, felbflgefertigten Äörbchen aug S3ir= 
fenrinbe, unb bag gab heitre, improvifirte Slahljeiten, 
rooran auch bie Samen Sheil nahmen. Sogar SJlam 
fchettenhemben, jroar aug gräbftem Cambric, übrigeng 
jeboch gut genäht, würben ung angeboten, ju groei 
Siifgbalern bag Stücf.

Sag Sanbvolf tfl burchaug nicht faul, im ®egem 
theil, fo ein fchroebifd)er Sauer verachtet ben SDTügigs 
gang. Stogbem fieht man eine SDTaffe jerlumpter Sett:
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ter unb jämmerlicher Krüppel — otjne 3weifel alé Solge 
beé unmäßigen Sranntweintrinfené bei Scannern unb 
Stauen. Sie geíjórt jum giebíingéaufenthaít
bes Eanbmanné, unb ob eé betf ober falt, ob iíjm 
wohl ober übel ift, ob eé regnet ober flütmí... in allem 
finbet er Seranlaffung, einen sup ju nehmen. <Sonjt 
befielt bie £Roi>i)eit, bie man ihnen nacherjählt, root>l 
nut in bet sph<mtafte vornehmer Sieifenben. SBenn unfer 
beutfdjer Sauer auch etwas beffer fchreiben unb tech= 
nen bann, ber hieftge ift hoch gebilbeter, alé jener. $Po: 
litifcheé Sewuftfein giebt ihm eine gefunbe Sogii, unb 
fein Síecíjt láft er fich nicht abbiéputiren. Sabei befifct 
er einen ftchern politifchen Satt, er jittert vor ben 
fetten £D?iniftern nicht, unb rebet auf bem 9ieid)ötage 
fo breift wie in ber Schenfe, ohne babei Sitte unb 
2injtanb ju verleben. Steu bem Sónige, fehlt ihm alle 
fahenbucfelnbe Unterwütftgfeit, unb laut fabelt er am 
Staate, was ju fabeln ijt. Sie fchtvebifcfjen Sauern 
gehören beinahe fámmtlich jur fchlechten treffe.

glicht bie SJlänner allein ftnb leibenfchaftliche 2in= 
hanget beé Schnapétrinfené, fonbern SSeibet unb £D?ab= 
eben eben fo fehr. Sßie viele SDíá^ígfeítggefelífdjaftett 
auch ihre liegibe übet Schweben auéjltecfen, bie $pbta 
beb SranntweinS (ehrt ftch wenig batan, unb ein be= 
trunfneS gtauenjimmer ijt feine Seltenheit. 2Tuch bie 
iprebigertvuth, welche feit einigen fahren in bet j})to= 
vinj Smalanb herrfcbt, foll ihre franfhafte Segeijterung 
aus bem narcotifchen Saft bet .Kartoffel gefogen haben. 
Sott wirb nämlich h*1* «nb wiebet eine Sauerbirne 
»om Seifte heimgefucht, unb frampftge gucfungen beu=
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ten bad an. Tiber ploglich richtet fie fiel) ftraff empor 
unb beginnt eine ^)rebigt, eine wunberbare Siebe ju 
galten, um fo wunberbater, je unverfbdnblicher fie ift. 
SSibetfiellen werben Ijäuftg barin angeführt, woburd) bie 
SJortrdge einen Tlnfbrich »on tfjeoiogifcfjer Selehrfamfeit 
befommen, boch barf ba« niemanb in ßrfbaunen fegen: 
werben ja bod, bie apofalpptifchen ^)ropt)etenbilber fdjon 
frühe, eije noch ein reiner Segriff möglich ifb, bet fin= 
bifchen ^hantaf>e eingeimpft, unb e« muß alfo eine 
Tlbirrung ber Regieren entfbehn. Sie ©d)Warmerei bed 
Storben« ifb überhaupt eine falte, unb falte Schwärme; 
rei bilbet ba« etfbe ©tabium ber SSetrücftijeit. 53Jar 
irgenbwo eine folche ^rebigerin aufgefbanben, bann ver= 
breitete ftcf> itjr Stuf fdjnell in ber Segenb umher, unb 
SRaffen SSolf« fbromten fytbei, ihrer SJerfünbigungen 
theilljaftig ju werben. Statt ber Seijblidjfeit follte aber 
bie Sanitatäpolijei ihr Tlugenmerf auf ben Unfug tid); 
ten, benn ber Seift, weiter au« ben SDTdbdjen rebet, ifb 
gewiß fein anbrer, als — Spiritu«.

Siefer fenfte ffd> unfer wanbelnbe« dbau«, unb bie 
Segenb war völlig reijlo«, bis fie hinter £pre«ta wieber 
einen Tlnfag jur fRomantif nahm. Ser Canal ifb burd) 
gelfen gefptengt, Seholj brängt fid) bi« an bie gluth, 
unb wir erreichten bei ©jotorp ben beginn be« wefb= 
gotf)ifd)en Canal«. 3Son ßaubwalb umfchloffen, öffnet 
fich juerft bad große SBecfen eine« fünfblidjen Saffin«, 
für funfjig Schiffe SRaum bietenb 5 be« SBenerfee« pit 
toredfe Uferberge erfcheinen bann, unb ernfbe Sannen; 
wdlber fliegen, gleich büfbeten Sebanfen, über bie ©titn 
ber gclfen l>in. STachbem ber „9>olhem" ftd> jwifdjen
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einer bichten Snfelgruppe burchgetvunben fjatte z blifcte 
ber SBenet ftegreicf) vor uns auf. Broanjig Steilen 
lang unb jeljn SReilen breit ift baS SBaffet. 5Ran 
tveifj überhaupt nicht recht ju fagen, ob Schweben ein 
flutftburchbrochneS £anb, ober eine Ictnbburdjbtodjne 
gluti) ift. ¡DaS metallreiche SBermlanb unb baS ge= 
treibeüppige SBepgothlanb flößen an ben See, auf beffen 
SBogen bte lebhaftere Jpanbelöftrafje entlang führt.

Smmer mächtiger rollte er feinen Silberteppich 
auf, unb baS SÖJaffer Büßte ben ^»orijont. 9lur im 
©üben flimmerte ein roalbiger Äüfbenflreifen von5Befl= 
gothlanb, im 9torben ragten bie Scheeren 8urö unb 
Sjutd, jroei Heine, fahle Seifenriffe; fonfl überall mal- 
lenbe £?luth. Unb vor uns recite ftch nun langfam, ein 
tiefblaues 5Bolfenbilb, Äinnefulle empor, ber 2(benb 
fam, es tvurbe bunfel auf ben SBogen. 25a flieg im 
Süboflen ber 9Äonb aus bem See, ein feuriges StücE 
®olb. Salb glich « einem rothglühenben SRetallElum= 
pen, halb triebet, trenn er butch SBolfenftridje 50g, einem 
erhUten 2lrlequinSgeftcht mit fchtvarjet 2lugenlatve. So 
fam er iyolyer 9c9en Äinnefulle’S ©ipfel, unb als fein 
golbig = ftlbernet Schein über bie violetten Sergformen 
pel, entfalteten ftch biefe in riefenhaftet Stofe. Jperj= 
brechenb feufjte bet granjoS, unb Mr. Quidling fpracfy: 
„Ah! Extraordinary nice! Indeed!“ Sann gingen beibe 
ju 55ett. 9lun verbreitete ftch eine rechte Stille oben; 
nur jutveilen raufchte ein Segel beim fPolhetn vorbei... 
baS fchone fllachtbilb tvurbe nicht geflört.

2lm anbetn borgen tvat bet Jpimmel fchtvarjgrau 
bebecft, fchaumenbe SBogen fchlug ber See, baS Schiff
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fdjwanfte f)ín unb f>er. SlaftloS unb fjajlt'g flapperte 
bet Siegen, unfet Gapitain fjatte einen lebetnen SJlantel 
umgenommen, unb bie $üte bet SJtatrofen gaben ein 
guteé SJorfpiel ju Srollhatta ab. Staufen falj man 
bie Äitfle faum; es war, als íjabe fíd> 2llleS in 9Jta- 
fintofh gehüllt. Slur unerfchütteríiche Staucher harrten 
eben aus, bie anbern ^afjagiete blieben in ihren 4?ftt= 
ten, befugten ftd) gegenfeitig unb flagten einanber baS 
£eib. Sogar Mr. Quidling, Esg. machte feine ganj fyefe 
tre SJliene, er flagte über BlbeumatiSmuS, unb fanb 
baS Sßetter butdjauS nicht nieblich- SBaffet von oben 
unb unten ifi wahrlich eine unangenehme Situation, 
wenn man fich nicht einer abfoluten giifdjnatur erfreut, 
unb bei folger Gelegenheit fühlt man fehr ben SJlangel 
eines gemeinfamen Salons auf ben Ganalfdjiffen.

£anb! £anb! tiefen wir froh wie GolumbuS, als 
wir gegen eilf Uhr SJormittagS bei SßenerSborg vor 2ln= 
fet gingen. Sen fortflromenben Siegen jum Stofc, 
fegten wir einen Spaziergang nach bem Sanbflabtchen 
burch- GS befiehl auS einem übetflüffig geräumigen 
SJlarft, an ben fich etliche unbebeutenbe Strafen reihn. 
SeS ^lageS Jpalfte bebeeft ein Slafenteppid) mit hüb= 
fegen 2ÍUeen, unb’ aus biefet grünen Unterlage ragt 
ein fchneeweifeS Äirdjlein empor. Sen anbern 3geil 
umgeben faubre, jweiftoefige Raufer, bie mit bunten 
Warben angeflrichen ftnb. GS würbe eben großer 5Bo= 
djenmarft gehalten, unb bie £eute regten fich fo mun= 
ter gefdjaftig in ber plátfchernben Sláffe, als waren fíe 
recht baran gewohnt.

UebrigenS íjilft auch Berger gegen ben Stegen nicht, 
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unb biefer Unetmüblicbe begleitete uns treu. greunb 
•Spotft unb id) Ratten uns unterbef? in meine (Sabine 
jurücfgegogen 5 mit rauchten, mir plauberten »on unferm 
2fufentf)alt in Italien, unb beS SübenS 3auberprad)t 
entfaltete fid) um uns. Sabei ijofften mit auf Sroll= 
fjatta unb auf fdjoneS SBetter. SDTit einem SRale i)or= 
ten mir lautes @efd)rei, es erfdjien ein S^iff, unfer 
^enfterdjen ttetbunfelnb, unb mit traten in ®efabt, mit 
bemfelben jufammen ju ftefjen. Ser Gapitain machte 
eine gefdjicfte SSßenbung, baS Unglüd verfjütenb, aber 
ber Wölbern gerietb auf ben <Sanb, unb es bauerte faft 
eine Stunbe, ehe mit loSfommen fonnten.

XVII.

S*ie SSBiifFerfäfle Von £roU|jätta.
SSettot icb ein neues Gapitel anfange, mufj id) ben 

fiefet roegen beS Dielen SRegenS um SSerjeibung bitten. 
Seb iflnn nici)t bofüt, ben märe cS auf mich angefonv 
men, er b^tte halb aufboren feilen. UebrigenS werben 
bie »etebrlicben £efer roobl einfebn, roie gut fte fid> ba= 
bei beftnben. langweilen fte ftd) aud), fo ftfeen fte bod) 
troefen in biefen trotfnen SRegencapiteln, mich felbft aber 
burd)tveid)te bie ftromenbe §lutb.

SRacbmittagS um vier Ubr erreichten wir Sroll= 
batta, einen Sabrifort, ber bergauf, bergunter an baS
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Seifenufer beb (Sunulb ungeliebt ifl. So tuet uud) bie 
^Juffugiere früher von bem weltberühmten SBuffetfull ge= 
rebet, jefst ijatte feiner £ufl, in bet SWffe bie Sluffe ju 
bewunbern. Unfer Snglunber fugte: „bet Äuturuct fei 
gewiß urtgemetn nieblid), über bei biefem SBetter fönne 
er ju bod) fein ßidjtbilb buvon erlungen, unb er wolle 
lieber ein unbereb SJlul wieber i?erreifen.zz Sür fyutt 
blieb er un 33orb; Jpolft unb id> wuren bie ßinjigen, 
bie bub £unb befliegen. Sm Sujlbofe funben wir einen 
freunblidjen Söirtl), ber unb ohne SBeitereb beutfd) uns 
rebete. (Sr lief unb juerfl wurmen Ciuffee fodjen, vetc 
fuf) unb bunn mit Sulofd)en, beten er jiemlidjen SBors 
ruth befuß, unb vetfptucb, einen Smnibub unfpunnen ju 
luffen;, womit wir nudlet un bub Sdjiff jurücffubren 
fonnten.

©ruußen wur bet Siegen felbfl ju einem SBuffer= 
full geworben; er flutfdjte luut uuf Säume unb Seifen, 
über wir mußten unb entfcbloffen uuf ben SBeg. (Sin 
fleiner muntrer Sube führte unb. — ©et Slume 
Srollfjätta bebeutet „Sroll’b Jput," unb foll von Jper= 
grimer Jpulftrolt betrübten. ©iefer ruubte Sturfobber’b 
Staut, bie fdjone £>gn Tllfufofler, unb vermurte ft'cf) 
mit ihr. 2llb Sturfobber beimfebrte unb ft'e nicht 
mehr funb, bu rubte er wie ein ungefdjoffner <Sber, unb 
forberte dpulftroll jum jJweifumpf fjetuub. dpier, wo bie 
Slutf) ber Sbtijuelf von SSergeöljoije nieberfiürjt, wur 
ber Ort beb Äumpfeb, unb Jpalftroll fiel. Tiber £>gn 
butte il>n geliebt, fte fonnte nicht mehr im 2(rm beb 
SKotberb rubn, unb gub ftd) felbfl ben Sob.

fjuetfl fumen wir un ben ©ullo - Süll, wo bie
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Sßafferroudjt bei Stromes auf beiben ©eiten einer 
Sannen=bewachfenen Snfel über bie Seifen braujl. ¡Dann 
fletterten mir mit unfern triefenben Schirmen «eiter, 
unb jwar auf regenglatten SteinHippen, welche mit 
Sägefpänen bejlreut waren. 9Bir gingen ber ÄonigS: 
grotte vorbei, reo auch Suftav TlbolphS Stame am Seb 
fen fleht, unb gewannen, ein eiferneö SSrucflein über= 
fdjreitenb, ben Selfenvorfprung mitten im Soll. Unb 
trenn man ijier verweilt, ifl man rings vom gewaltigen 
Strubeln unb Sönnern bei Elements umgeben, bas all 
feine taubenfjafte Sanftmuth abgefcftuttelt hat, baS jur 
fiatvine, jum Konten, jum Stacken tvurbe.

SBie jwei fcfyäumenbe, jifdjenbe SRiefenfchlangen 
rvinbet ftcfj ber Strom um einen SelSgrat ijerab, rin= 
gelt bie Soppelleiber bann jufammen, unb bilbet feinen 
britten Sali. Oleich einer ungeheuren SRafie von griu 
nem, gefchmoljnem Olafe fommt et baher, fchneeweifien 
Oifcht, betäubenbeS JRaufcften unb bonneräljnltdjeö So: 
fen im Oefolge. Saufenb einzelne Heine Schaumflral): 
len ftcfern baneben, wie Silberftligtan, an ber rotb= 
grauen Steintvanb herab. So wäljt ftch bie Sluti) in 
ein mächtiges 23ecfen, beffen Stäche ultramarin gefärbt 
ifl, unb von hicc fchmettert ffe noch einmal tiefer inS 
Shcit. Sßir flanben fo recht im Solle brin; bet weife 
Schaum umbtüfelte uns. Slach bet Sanbfeite ju waren 
Jpütten unb Sabrilgebäube an ben jerHüfteten SelS ge= 
Hebt, brüben aber flieg eine viel fchroffere SelSwanb, 
mit Schwarjtannen befleibet, empor, unb behnte ftch in 
fefoner ¿Biegung um baS ¿Baffnt. Ser ächt fchwebifche 
Stegen, unetmüblich fortflromenb, hüllte bie ganje wun= 
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bare ßanbfcbaft in feinen glor, unb ijob beten (Sijntacter 
mehr, ald er tljn flotte.

5polfl brücfte mir bie Jpanb... wir fprachen beibc 
fein überflüfftgeS Söort. Sen §all bei Serni unb bie 
ßaScatellen von Sivoli fjatten tvir im lacfyenben <Son= 
nenfdjeht gefehn, unb bort muf auch eine ijeitre, blü= 
henbe Beleuchtung fein. Sott gleitet bie ftlberne 9la= 
jabe leichten Sprunges von bet $oi)e herab, tveit um= 
her liegt bet feurig fcfyone ©üben, liegen bie freien, off= 
nen öottertempel ba. Sie §lutf) benefct fpifcig fluge 
Tfloe’ö unb 2lgaven mit ihren Siamantentropfen, unb 
über bem ßataract fcfytvebt SriS, bie Eeucfytenbe, am 
ftebenfatbigen Schleier etfennbar.

SErollhdtta aber ifl bie fcanbinavifche Sifroft, bie 
jitternbe Brücfe, welche vom Fimmel auf bie ßrbe 
führt. tlfen reiten brüber bin 5« ihrer SlerfammlungS: 
flatte am Urbarsbrunnen; ^teimball, bet SBeithintonenbe, 
bemalt fte gut, unb flogt in fein Sjalbethorn, fobalb 
bie SJergriefen nafjn. Solch «in notbifcheS 25itb ges 
tvinttt im Siegen jene graue, geiflerhafte gätbung, bie 
am SBeften ju ber Eanbfchaft pafjt. (5$ giebt auch eine 
fRegenpoefie.

Seim Siüiweg nach bem SßirthShauS famen wir 
noch jur fPolbenwfchleufe, bie gewaltig tief in ben gxl= 
fen gefprengt ifl, unb aus welcher, ba fte nie vollenbet 
tvurbe, bas SBaffer in fchaumtvilber CaScabe niebet; 
fprüht. spolttem trat auch t>ier ber Crtfle, ber eS aud* 
führen wollte, bie Segelfchiffe gefahrlos an ben unges 
heuten SSaffetflütjen von SErollhdtta vorbei ju bringen. 
2lber Statur unb böfe SDienfchen wdljten ihm fo viele 
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■Seifen in ben Sßeg, bafj bet 85au vertagt werben mufjte. 
<Srjt im Satire 1800 eröffnete man baS wunbetbate 
vollenbete SBetf, unb feitbem jietjen gtojje Segelfdjiffe 
unb Sampfbote über ben unwegfamen Sranit.

Sutdjnäfjt traten wir ins Safljimmet, wo uns 
ber juvorfomtnenbe SBirth mit einigen ©läfetn fdjwebü 
fcben fPunfcheS empfing, ber uns fef>r wohl that. Sür 
miet) — fagte er lächelnd — f)abe er nod) einen befon; 
bern Tfufttag. @S feien rodtjrenb unfter 2fbwefenheit 
Srembe butchgefahren, hätten vor feinem ^>ötel gehalten, 
unb etwas füt mich abgegeben. 9lun waren wir freu 
lieh auf bem hinweg ju ben Cataracten einem bid?tver= 
fcfjloffenenen Sieifewagen begegnet,aber ’miet) bannte ja in ber 
ganzen ®egenb fein SJienfcf), unb icf) bebeutete alfo ben 
Söirth, bafi er ft'd) wohl in ber ^)erfon irren muffe. 
„9lein, nein! Sie ftnb mir ju genau befd)tieben wor= 
ben!" erwiberte er unb ging tjinauS. Sch fah -ipolfl 
fragenb an — er juchte bie 2fd)feln. Söit fonnten uns 
beibe feinen SlerS barauS machen, unb baS will etwas 
fagen bei geuten, bie im geben fo viele SSerfe gemacht 
haben, als wir

Se|t fam bet Söirti) jurüif, unb in ber ^>anb 
trug er.... meinen verlornen Strohhut- Serfelbe wat 
mit einem neuen 55anb umfchlungen, unb vorn flechte 
ein hübfdjet 53lumenflraufi batan. Sch tieb bie 
Stirn, unb befann mich, ob icf) auch nicht im Staume 
fei. 9lein, ich wachte, benn baS frifche golbne geben 
fdjaute mir mit gellen 2fugen ins Seftcbt. SSon Cbba 
muffte ber $ut fommen, fo viel flanb fefl; ich büßte 
bie SBlumen, ich lachte laut auf, unb es fehlte wenig,
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M id) bett Sßirth umarmt hatte. Jpolft, bet von 
allem nidjté tvujjte, fchüttelte bebenflich ben Äopf. ©ne 
gluth von Stagen entflromte meinen Sippen je|t, bet 
Srollhattiner füllte fie beantworten, unb bod) lieft ich 
ii?n nicht jum Sprechen fommen. ©tblich gelang eS 
ihm, mit ju etjáhlen: als bet SBagen ftill gehalten, 
habe ein SBebientet ben Sebervothang íjctlb aufgefnópft, 
unb eine junge Same habe ftch h«tauSgebogen, ihm 
ben Sut ju reichen. SBie fte auSgefelm, wiffe er nicht, 
ben fte fei verfchleiert gewefen. 9lad;bem fte mich ge= 
nau befchrieben, habe fte ihn beauftragt, er folie mit 
ben Jput übergeben, unb babei nichts weitet fagen, als 
bie jwei SBorte: „Sn ©otijenbutg!"

Sn ©othenburg ?! jubelte ich, unb fiel bem Spanne 
nun wirflich um ben ^>alS.

„SBollen wir nicht fort?" fragte $olft mit angfllichet 
SRiene. „9Bir holen fonft ben ^olhem nicht mehr ein."

SaS Schiff wirb freilich fchon ein gut Stücf hin= 
unter fein — bemerkte bet SBitth — aber bet SmnU 
buS ifl angefpannt, unb meine Schimmel laufen tüchtig.

Sa! gort, fort! rief td>. ©S wate ein Unglücf, 
wenn wir ju fpát fúmen!

^etjlich brücften wir unfetm braven ©aftfreunbe 
bie ^>anb, unb fprangen in bie ©aroffe. ©S tvat ein 
fchmalet SBagen mit gegenüberftehenben Sifcen unb 
blauen Äattungarbinen, burdj bie bet Siegen hereinflojj. 
©in fleiner 33ub futfchirte, groei flüchtige Schimmel 
flampften an bet Seichfel — noch einmal „Tibieu!" 
unb fort ging’« im faufenben Salopp. SWeinen Jput 
hielt ich auf betn Schoofj, flüfferte mit ben Blumen, 
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unb rief einmal um’S anbre: „Cbba! Cbba!" in bie feuchte 
£uft i)inau«. Jpotft nahm, wie jufällig, meine Jpanb, 
fühlte mir ben *PulS, unb fragte mit erlünflelter 2£b= 
fichtSlofigfeit: ob id) mid) roofjl entftnnen fonnte, in 
welchem Sabre StinuS unb Semiramis baS altaffprifche 
fReid) gegiftet haben? ®ec Verbucht fchmerjte mid), 
aber id) l>atte felbft baran Sd)ulb, unb um baS wieber 
gut ju machen, erjäijlte id) bem Sichter bie ^»iftorie 
von ben Vid) talfen im Sdjlojjgarten ju SÄem. Siefelbe gefiel 
ihm, unb id) mufjte jeben Heinen Umftanb mittheilen — ba 
rief es plofclich in ängfllidjer $aft unferm guhrwetl nad). 
2iuS einem einfam am SSege liegenben ^paufe flürjten 
jwei grauengeffalten, eine altre unb eine jüngte, i)evöor. 
Stein etjlet ©ebanfe tvar: ßbba! bod) täufchte id) mich 
— eine inbifferente Schwebin mit ihrer Sodjter fletterte 
in ben DmnibuS.

©eftredten £aufs eilten bie Schimmel auf fd)tna= 
lern Sßege mit uns am bergeStiefen Canalabhang ent 
lang. Ueber 53alfen unb ©feine holperten bie Staber; 
es wat eine gahtt, bie fein anbter, als ein fchwebifchet 
Mutfchet gewagt hatte. Cfnblid) fanben wir baS Schiff, 
unb fatjen uns geneigt, auf jacfigen, glitfd)igen gels= 
vorfprüngen ¡hm nahe ju Heftern, um es bann mit 
einem tudjtigen Sprung ju erreichen. Sen grauen 
fehlen baS Unternehmen nicht ausführbar; fte lamen= 
irrten 5 war, lehrten aber mit bem SBagen jurücf. Ser 
^olhem fchwebte je&t oben auf bem ©ipfel beS 2lferS= 
bergeS, unb mufjte wie eine ©emS ben engen, buftern 
Canal hinabfleigen, ber tief unb rauh in bie grauen 
Steinmaf[en eingefprengt ift. Sine tvilbe IRomantii
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umgab und; öbe geldrücfen, bunfteä Sftabelbotj, unb 
mitteninne bet rtefenijafte Sau — bad macht einen 
gewaltigen Sinbrucf. Unwirthbare Steinflippen finb 
äur Schiffahrt nicht geeignet, unb bie Statur befiegt nur 
Sott. Sßenn aber ber SJtenfch folche SBerfe unternimmt, 
wenn et fte mutijig vollbringt, fo mufj Sott in feinem 
Seifte wohnen. Sei ben ftdftbaren ftßunbern, bie er 
getfjan, ernennt iijn bann bet Ungläubigfte, unb betet 
iijn an — gereift ein guter Sottedbfenft!

Tiber fcijon ift ber JEtoilljattacanal ju eng, ;u toi) 
befunben worben. ©ie Silbung wäcfjft, unb nichts 
barf jurücfbleiben. ©arum begann oor fünf Sagten 
ein neuer Sau, beffen ©imenftonen mit bem Sötha= 
canal übereinftimmenb finb. ©er alte Sinai wirb burd) 
(Sprengung ber Reifen erweitert; fdjone unb grofe 
Schleufenwerfe werben angelegt. ©briftlieutenant S1 i f 8* 
fon leitet bad Sanje, unb wir Ratten bad Sergnügen, 
in Sefellfchaft feiner fjubfcfjen jungen grau ju reifen, 
gange fletterten wir auf ben naften Steinwegen unb 
Serüften umber, bad coloffale Sebau ju betrachten, ob= 
gleich aud; bet Fimmel aud erneuerten Scffteufen ben 
Stegen immer bidfter unb fdjredrgec niebergof.

ßnblid) fanben Stacht unb Sturm herab, ich trat 
in ben Sajütenraum unb fanb bort einen traulichen 
Äreid. S)tan jog mich hinein unb fagte mir: fte bät= 
ten bad Tlbfommen getroffen, jeber folle eine acht Vaters 
lanbifthe Sefdftcffte ergdtjlen. Mr. Quidling war an bet 
{Reihe unb fing fo eben an: ,,©a mir gerabe ein Steigs 
nift aud meinem geben beifdllt, bad bie fteunblidjen 8us 
höret wobt auf ein paar Momente unterhalten möchte,
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fo will id) es mittfjeiien. >3roar fptelt eS nitfjt in meis 
ttet Jpeimatg felbfl, aber reo ein Stitte verweilt, ba ifl 
©nglanb, unb beöfjalb benke id) burcg bie ßrsäglung 
gegen unfern Tlkkotb nicgt 5U »erflogen/'

„(SS reetben näcgflen $etbfl acgt Sagte, feit icg 
nacg ©reSben kam, nacg „Störens an bet ßlbe", reie bie 
bortigen ©icgter fagen. ©ie Umgegenb, biefe kleine 
Scgreeij, bie bei ber Scgopfung reogl ein ßonbitor 
aus Sanbflein sSragee’S geformt gaben mag, gefiel mit * 
djarmant, unb viele gübfcge Silber fanb id) in bet 
Stabt, nämlicg gemalte, ©eSgalb verweilte icg länget 
bort, als icg anfangs gebacgt gatte, unb ricgtete mid) 
begaglicg ein. Seben Slacgmittag macgte id) einen Spa= 
Merritt, unb bebiente mid) baju eines jener Stoffe, roelcge 
in ©eutfcglanb unter bem biblifcgen Flamen ,,^gilifler= 
gäule" begannt finb. SKeine .Sperren! ein groger SReitev 
war icg nie, unb wenn alfo ber Scgimmel, ben id) mir 
monatreeis gemietget gatte, aucg webet vom dpengff 
2lbbul, nod) von ber Stube SSTiirga flammte, wenn et 
aucg ©afengaden, Jpagnentritt unb Siattenfcg.tveif befag, 
et genügte mit vollkommen. SBir fugrten beibe ben 
Sßaglfprucg im Scgilbe: „Sgu’ mit nicgtS, icg tgu’ bir 
tvtebet nicgtS!"

,,S8irklicg fcgaukelte micg nimmer ein gebitlbigereS 
Sgier. ©affelbe konnte burcg nicgtS in bet Sßelt aus 
feinet pgilofopgifcgen Sluge gebracgt reetben, unb icg er= 
langte auf biefe Sßeife julegt ein Sefügl ritterlicher Si-- 
tgergeit, baS mit bis bagin fremb geblieben war."

„So kegte icg benn eines Sages nacg bet Stabt 
jurücf, unb baS Stoff trägt micg über bie präcgtige Clb=

51 
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brücfe, roeldje von fo viel Uferfd)inl)eit umtvogt wirb, 
9)lein <Sd>immel tfi mübe — lebengmübe, europamübe, 
beutfdjlanbmübe. 3Sor Sgeltfc^merj fängt er fogar an 
ju Linien. 3d) ijänge iijrn bie Bügel auf ben ^)alg, 
unb er fcfjleidjt mit mir von bet 23tüie retfjtS ab, beim 
(Scfyaufpielftaufe vorbei. Sdeine Sereijrten! Ser alte 2Ru= 
fentempel in Sterben, ben fie jefct fortgeriffen haben 
faf) eljer einem SÄebufentempel gleicfy. 2lber tvie ein 
odjteö Senie trug er nur von aufjen folcf? fdjinufcigeS, 
fabenfdjeinigeg Setvanb; in feinem Snnern glühte bag 
reinfle Jlltarfeuer Oer Äunft. 2iud) je^t flimmerte £id)t 
burcf) bie trüben genfler; Raufen unb trompeten fdjmefr 
terten, Gijorgefang mifd)te fid) bareinj eg mufte tvof)l 
eine ©per gegeben werben. — Sterten Sie auf, meine 
gütigen Bufyorer! fommt ber tragifc^e Sfjeil biefer 
Sefd)id)te."

„9Jlein «Schimmel war fein gercoljnlidjeg fteifeg 
sphilifierpferb; ein bofer ßauber ijatte ifjn in bie 9?ofx= 
nantenform gebannt. Setvifi lafen fie oft in orientalifdjen 
SÄätjvcfyen, tvie (Siner in ben mit tauben befpannten 
SJiufdjeltvagen (leigt, unb tvie fid) berfelbe bann plofclidj 
in einen tvilben, feuetfdjnaubenben Stadien vertvanbelt. 
3u(l fo erging eg mir. 2lug bem Stjeater flogen ein= 
jelne tvoltlbefannte Älänge herüber; man führte bie 
(Stumme von (Porti« auf, benn beutlid) i>6rte icf) bag 
SJolf von Neapel fingen:

„®cei;rt, gepricfen
•Sei ber $elb, ben SRuljrn befranst! 
gtieben gab uns ber Sieger, 
SSon öbelmutb umglänjt!"
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Unb ber £Rad)e = (Sfjor äußerte ffcf), nad? betfelben Sftelobie:

„Stoch heute ber ®tolje büßen, 
Seb febwöt’ä, obgleich ti)n Stußm beivänjt! 
Ser feinblicße «Stahl trifft ben «Sieger, 
SBenn auch f?ot>cit ibn jefct umglänst!

Äaum vernahm mein Selter biefe Äldnge, ba richtete 
er ffd> ftolj unb fithn empor, feine Stitflern fdjnoben, 
Hahnentritt unb Hafenhaden waren vergeffen; er machte 
fo wilbe Säge, baß ich bi« ©eifiebgegenwart verlor. 
Swat verfugte ich in ber Tfngft, ben Sügel anjujiehn, 
aber ber Schimmel war hartmäulig, unb bie Scene 
spf>aeton’b mit ben Sonnenroffen wieberholte ftcf> — 
profaifd; gefprochen: er ging mit mir burd). 2in ber 
Jpinterfeite beb SJlufentempelb lag ein fchrdget SStetterweg, 
ein SWittelbing jwifchen Steppe unb SSrüde; banad) lenEte 
ber Unaufhaltfame feinen Schritt, unb fjftpfte luftig em
por, inb Jpaub hinein."

„Sur SJerftänbigung beb ©anjen muff ich Shnen 
nämlich fagen, baß et ein ijtftorifdjer Schimmel, ein 
Sheaterfdjimmel wat. Dft h««e er mitgewirEt in 2lu= 
ber’b „Stumme", alb biefe unb et felbft noch in ber 
33lüti)e ftanben; SÄafaniello, ber Euhne gifcher, bet Se= 
not fingt, faß bamalb auf feinem StücEen, unb bonnerm 
ber Subei beb fPublicumb empfing ihn jebebmal, wenn 
er etfehien. Solche SWomente vergißt man nie. Swar 
hatte bieb eble Stof; bab Schidfal ber S5ühnenhelbinnen 
geteilt; alt unb jteif mußte eb von bet ruhmvollen 
Laufbahn fdjeiben, unb baffelbe, bab fonft nur gürften 
unb gelben geritten hatten, *3 gab fich iefct einem Seben 

15* 
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preis. líber bod> flammte noch ein gunfe vom alten 
Äünßlerßolj in beS Selteré £5rufl, unb alé bie oftges 
pórten Sóne if»m ins £>l)t brangen, alé et ben oftbetrefr 
nen Sßeg erblicfte, ba ljielt tyn nichts — er folgte bem 
gewaltigen Stieb, unb vermittelte mich felbfi in feine 
tt)eatralifcí)en Kbentbeuer.

Unglucf liebet SBeife batte man vergeßen, bie große 
Jjóintertíjítr su fließen, roeldje befiimmt ift, fPferbe 
unb fonftige ©ierfußige in ben Sempel ber Äunft 
einjulajfen. -¡Nein erroadjter ^bilifter rannte mit mir 
hinein, ich verlor bei biefer ©elegenbeit ben Jput, unb 
wir tarnen in einen balbbuntlen @ang, wo id) mid) auf 
allen Seiten fließ unb quetfebte. Sidjter würbe e« bann 
um mid), ich fab bie ßouliffen, unb fab bajwifcfjen burd) 
bie fltablenbe SSúíjne. ®Mt wogte bunte« SewübU' bie 
begeiferten Sieber ber Neapolitaner Hangen Í)(U, Nlafa= 
niello’« neuer Schimmel würbe vorgefúbrt, unb eben 
follte ber Stiumpbjug beginnen. Sa madjte mein ®u= 
repbalué, von Äitnflerneib burebbtungen, eine tecte Sam 
cabe, unb id) befanb mich auf ben ©rettern. lietgetlicb 
bäumte fein Nachfolger ftcf>, ber Senorif fiel beinahe 
herunter, unb unenblidjer Subei entfanb im publicum. 
Ser ©eteran, ben ich ritt, mochte begannt feint berfelbe 
ließ fleh auch bürd; bie ßborifen nicht jutüdfd)eucben, 
fonbern beringte ben unetfabrnen Neuling fort, au« bem 
©riefet raéte ba« finale empor, unb vom Sandten 
bet Sufdjauer begleitet, würbe ich im Sriumpb über bie 
53¿bnc 9efüt)rt, bi« bet ©orbang fiel."

Sie Jpiforie bes> ©ritten erregte große Jpeiterfeit, 
unb auch ich konnte miet) be« Sachen« übet bie gefebib 
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bette Situation nidjt enthalten Doefj als fjferauf bet 
granjofe ju erjagten begann, als er richtig triebet bie 
Duellgefdjicfjte vorbracfjte, ba Ijielt idj’S nidjt aus. ^pajtig 
rannte idj bie enge, ftnflre Cjajütentreppe empor; feudjjte 
sjladjtluft füllte mein ijeifjeS 53lut abfüljlen. Dben lag 
ginfberniß verbreitet, id> mar allein unb fonnte ungejbort 
an bie rdtbfelijaften Cfrlebniffe benfen. Dodj nein! -Spin; 
ten am Steuerborb regte fiel) etwa«. • 2>dj trat näljer. 
ßd mar eine Dame, bie id> juvor nidjt auf bem Sdjiffe 
gefehlt ljatte. Sie trug .Sput unb Soleier, beöijatb mar 
bet ber Dunfeljjeit von itjrem Tintlifc audj nidjt bie leis 
fefte Spur ju entbecfen. Da fte aber otjne SRantel, 
nur in ein großes Sijatrliud? eingeijütft ging, fo verriet^ 
ftdj fogar jegt bie fcfjonfte, rijytijmifdje Äorperfotm unb 
ein tvunbervoll Heiner §uß. Diefe einfame SÄabdjens 
geflalt erinnerte midj lebijaft an @bba, «nb idj fonnte 
nidjt tr iberftetjn, fte anjureben:

Der llbenb ift fcfjaurig unb falt! ... Stoibern 
tragen Sie ftdj oljne Hantel'aus ber dpütte ?

Sie mochte tvofyl eben recf>t in Sebanfen vertieft 
getvefen fein, benn erfdjrecft fuljr fie auf. 2lber fte fam= 
melte ftdj halb triebet, unb anttrortete mir: „Flickor och 
bränvin frysa ej!“ ... £)ber" fügte fte beutfdj fjinju :• 
„fWdbdjen unb 35rannttrein frieren nidjt!"

2llfo eine ddjte jRotbldnberin? fragte idj, burdj ifjre 
lieblidje Slocfenfbimme entjüdt, bie mir fo fremb, unb 
bodj fo befannt votfam, als ljatte idj fte fcfjon einmal 
im Staunte gehört.

„9?adj außen — ja!" fagte fte ein trenig fdjelmifdj- 
Unb im Innern ftnb Sie nidjt falt? Dort er= 
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blüfjt Sitten ein Reifer, überfcbwellenber ©üben mit ftol- 
jen Halmen unb feijnfücfjtigen Sotudblumen?

„Sad muffen «Sie erraten."
3d> bin fein Prophet.
„Sd)abe! Sie batten auf bem Sdjloffe ffllem Un= 

terrid)t nehmen fonnen."
Sßie ein 53lifc burcbjucfte mich bad Sßort. SSufjte 

fie etwas von Grbba, unb wollte übet mid) fpotten? — 
9ldtrifd)e Einbildungen! Ser Sraf Salfja ift fprüd)worfr 
lid> geworben, warum follte fie ibn nicht kennen.

2llled fommt auf ben SBerfud) an! fptad) id). @e= 
ben «Sie mir Sfjre £anb, unb id) will fefjn, ob id> 
trog ber dgpptifdjen £Racf>t bie feinen Sebendlinien ju 
enträtseln im Staube bin.

Sie fireifte ben $anbfd)ul) ab, unb gab mir ihre 
$anb — ad), weid) eine $anb wat bad! Sin Säub= 
d)en, eine Silie, ein $Pftrftdj — alled nidjtd! fie glid) 
nur fid) felbfi. SSlit einer folgen $anb i>at Selila bem 
Simfon bie Soden abgefdjnitten, mit einer folgen -fbanb 
bat Sulia ben Otomeo begrüßt, mit einer folcfjen Jpanb 
bat Äalppfo ben Sbpffeud verlocEt, mit einet foldjen 
•ipanb waren mir je£t bie Sinne bejaubert. 3d) hielt 
fie feft, gans feft; ed wat fei)t fünfter, unb um bie Si= 
nien ju ernennen, mußte icb mid) fo tief auf bie Jpanb 
neigen, baß meine Sippen fie julegt berührten .. .

„Soctor! Soctor!" rief ed von ber ßajütentreppe 
ber, bie $anb fd)lüpfte wie ein fdjeued Hermelin unter 
ben Sbawl, unb ber unglüdfelige Engländer ftanb vor 
mir. „Soctor— fpracb er, inbem er ben weißen 
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Sacfpaletot bichter jufatnrnenjog — „ Sßir Uebrigen ftnb 
mit unfern ^»iftorien fertig; nun müffen Sie ergdijlcn." 

Sch verwünfchte iijrt fammt feinen ßrjdhlungen. 
Sch entfdjuibigte mich, aber er bangte ffd) wie eine 
Älette an mich unb lief? nicht loS. ©nblid) fagte ich 
ihm gerabe herau$z « >»®iF ium Seufei gehn, unb 
wollte mich bann wieber an bie ijolbe „Straniera“ wem 
ben, aber biefe wat unterbefj gleich einem Schattenbilb 
lautlos verfchwunben. Setjweifelnb flürjte icf> bie Steppe 
hinab, unb eilte burd) ben fchmalen ßortibor, bet §roi= 
fdjen ben öpptten liegt. Sßot)l fd)immerten Sichtet i)in- 
tn ben Vorhängen, wohl fah ich ©eftalten brinnen ftch 
regen unb bewegen, wohl tonte fröhliches Sachen in mein 
£>hr, aber bie Sefudfote fonnt’ ich nicht entbecfen. Sange 
fpionirte id) bort umher, bis ßlife mich ermahnte, ich 
foile bie Seute nicht flöten, fonbetn mich tuh>9 5U 
Sette legen.

XVIII.

Turdb ©Ottenburg.
2fm anbern borgen gab’s freilich noch wilben 

SBolfenjug, bod) gli&erten fdjon einjelne Solbblicfe h«: 
vor. (5s war heute Sonntag. 2llS Äinb ijatte ich ntit 
ftcher eingebilbet, am Sonntage lache bet Fimmel ein 
füt allemal recht blau unb freunblich, bamit jene Seute, 
welche bie SBoche übet fleifig gearbeitet, fpajieten gehn
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unb fröhlich fein fónnten. Siefe liebtidje SJorfpiegelung 
gehörte mit gu ben f inbifdjen Slluftonen, von benen mit 
lei be r fafł feine übrig blieb. Sch erfuhr fpäter: ber 
«Sonntag fei gar nicht jum Spajierengehn unb jur 
grohlichfeit gemalt, beöhalb paffe ein triftet, afchgrauer 
Jporisont weit beffer baju, unb nachbem mir nur etfł 
ber vertrauenbe Staube geraubt war, h«>be tdj’S »ft Ses 
nug am «Sonntag regnen fehn.

Sie Segenb fonnte nicht befonber« reijen, unb ich 
befanb mich auch nicht in ber «Stimmung, £anbfchaft«= 
bilber mit iünftlerifcher 9iuhe ju betrachten. Sie See von 
geftetn Tibenb tvar mir nicht wieber erfchienen 5 ich feljnte 
mich nach ©Łba, unb all mein J£>offen richtete ffch auf 
Sothenburg. Tiber noch fchwammen wir bie Sóthaelf 
hinab, welche ftcf> hier in jwei Timte theilt unb babei 
bie Snfel ^>iffng bilbet. Schóne Eaubbaume, Sßiefens 
ftücfe unb Sanbfchlóffer geigen fid) auf ber geisteren. 
Tin ben Reifen im Jpintergrunbe broim alte 2tümmer= 
bürgen, welche einfł bie notroegifche Stengen betrachten 
unb in ben gehben eine wichtige Siolle fpietten. Sar= 
unter hc&t fich befonberS bie ftarre SSefłe 55ohu« hec- 
vor. 3ur Sinfen ragen hob*, wanbfleile gelfenmauetn; 
gwifchen ihnen unb bem «Strom liegt ein Streifen frifdj= 
grüner SSrudjgegenb 5 e« gieht ftcf> am §ufj ber 33erge 
ein gahrweg entlang, unb jwefrdbtige fchwebifche Äarren, 
mit fonntdglich gepulten ßeuten, rollten bort. ^Plófeiich 
behnten ftd> bie Sefłabe ber Sóthaelf auśeinanber, in 
fłolger Silberbreite fluthete fte, unb um gei)n Uhr 33oti 
mittag« erfdjien un« Sothenburg.

SÄit feinen Vetobeten (Safteilen, mit Äirchthürmen
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von jtveifelbaftem Stpl, fdjletdjt e$ jiemlid) blobe am 
Ufer f)in, tvdhrenb bie SSorfidbte fdjon mutiger an Sra* 
nittjofjen emporflettern. Suftav 2ibotptj bat ben £>rt 
erbaut, unb bie SJolfSfage erjdblt: XlS ber Sonig auS: 
ging, einen günffigen Plafc ju mahlen, flatterte ein flei= 
ner 33ogel, vom ®eier verfolgt, angflvoll ju feinen 5ü= 
(jen nieber. SaS tvurbe für ein günftigeS Zeichen an- 
gefetjn 5 ©otbenburg entflanb unb blühte fdjnelX jum 
9?eid)ti)um auf. 22>od? ®uftav Tlbolpb tvar nidjt bet 
P?ann, ber ftd) bamit begnügte, btoS ein trdumerifcber 
2iugur ju fein; er gab ber neuen Stabt Privilegien, 
tvie fte dpollanbS Stabte fjatten, welche bamalS ben reich’ 
flen Jpanbel befaßen. So erijob ftcb ®otbenburg benn 
immer mehr, bie Slaggen aller ßdnber jogen in feinen 
Jpafen ein, unb eS tvurbe Schwebens bebeutenbfier Stas 
pelplab. §ünf unb ftebjig Pfeilen von ber SReftbenj 
gelegen, ift es jugleid) an Stoße unb 83ol?Smenge beS 
fReidjeS jweite Stabt, obgleich es nut 20,000 Ginwob« 
ner jdblt.

Pfein ^terj flopfte „tvilb beweglich unb beweglich 
tvilb" als ber Polbem feinen Tinfer auStvarf; all meine 
Sebanfen weilten fcfjon bei Gbba. Zwar wußte id? nicht, 
wo ich f’e treffen tvittbe, bodj bitte ich auch $auS bei 
$auS fragen muffen, ftnben mußte id) fte. 2iugenbücE= 
lid) wollte ich vom Schiff, aber ein Zollbeamter trat 
bemmenb meiner fiütmifcben SiebeSglutb in ben Sßeg, 
unb ich tvar gezwungen, ihm mein §elleifen ju eröffnen. 
Gr burd)WÜt)lte eS; id) ftanb auf Sohlen — enblicb 
fonnte id) fort. Sa fai) ich am Ufer einen großen S8a= 
gen halten, benfelben, ber uns geftern bei Srollbitta t>ts 



234

gegnet trat. Gin rofenfrifdjeS SJläbdjengeft'djt larfjte f>er 
aus ... e« war Gbba! ©ie warf mir eine Äufjfyanb 
ju, ber Äutfcfjer fdjwang bie ^eitfdje, unb baS §uf>r« 
werf raffelte ben Sluai entlang. SBie ein 35life flog id) 
nad); eS bog um eine Gcte; breifig ©ecunben fpdter 
fjatte aud) id) bie ©trafie erreicht. ©amt ging’S wieber 
lintSum, unb SRenfen Grnft, ber Norweger, fyätte, wenn 
er nod) lebte, mid) beneibet, wie id) fo rafenb fyinterbrein 
jagte. 2iber eS fjalf mir wenig, ©leid? barauf war 
mir bie Garoffe im ©trafengewirr entfdjwunben; id) lief 
redjtä, id) lief lintö, fragte überall, unb muffe enblid) 
jlillfjalten, benn ber Tltfjem fehlte mir.

Fimmel unb Grbe! ©o fjatte id) fajl einen vols 
len Sag mit Gbba im engen fRaum beb ©d)iffeS 
verlebt, ol)ne es ju at>nen. Äein 8weifet, fte war eS 
felbft gewefen, bie am vorigen Stbenb mir ii)re Sdjnees 
glocfenijanb gereicht, baf id) i()r barauö roafytfagen folle. 
Sie f>atte mid) myfliftcirt, ljatte rnid) jum ©piel if>rer 
Saune benufct! Sd) wollte fte veradjten, wollte gar nid)t 
met)r an fte benfen. 2iber einmal ging baS nid)t fo 
leidjt, unb bann — wer tonnte behaupten, fte fei wirt’ 
lid) bofe unb falfd;. 33ielleid)t tarn fte nur beöijalb in 
eiftger fRad)tluft aufs ©ect, um fid) mir ju vertrauen. 
SJielleidjt i)atte fte mir nod) l)eute beim Abgänge von 
bem ^)ol^em baS SMijete fagen wollen. 3d) faf in 
einem bid)tverwacf)fenen Jpoljwege feft. Umte^ren ober 
weitergeljn, bad war i>ier bie Stage. ©ie S3ernunft 
fagte: „umfefjren!" bie Seibenfdjaft rief: „weiter gel)n!" 
unb meine 93eine folgten ber Segteren.

3d) lief ben Jpafenbamm fjinab. ©erfelbe füf>rt 
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an einem grofjen ßanal entlang, meldet bie Stabt Bon 
£)ßen nach SBeßen burdjfcbneibet, unb auf bem ßarfe 
Seefdßffe faljren binnen. Btoei fchmdlere Handle freu= 
jen biefen; bocbgeroolbte Steinbrüden leiten baritber bin, 
unb man fjat ©otbenburg bestjalb bad norbifdje 3Sene= 
big genannt, boch bad iß plumpe Schmeichelei. Uebri= 
gend fdumt eine fdjone, gebiegne Jpduferfronte ben Haupt= 
canal, unb bie ijofjen ©ebdube hoben fdjon einen Tinflug 
Bon ardjitectonifdjec Äunß. Dort rannte ich alfo auf 
ben Srottoird, ßanb überall fiili, unb blidte nach ben 
breiten Spiegelfcheiben empor, ob babinter nicht ©bba 
ju entbecEen toare. Die bicfen, root)lt)dbigen .Kaufleute, 
bie mir begegneten, faijen mid) mifttauifcb Born Kopf bid 
ju ben §üfen an. 5m ©anjen trat ed aber fetjr ruhig 
in ©otbenburg, ed lag eine tiefe, norbifdje Sonntagdßille 
über bet Stabt. Sogar auf ben gabrjeugen bed Ha= 
nald fcbtoieg alled; fte Rattert iljre Segel jum SrocEnen 
aufgeljdngt, unb ein fdjlapper SBSinb flappte juroeilen 
mit ber naßen ßeintoanb.

So Eam icf> an eine 5nfel mitten in ber Stabt, 
auf welcher breite iinbenbdume redjt fdjattige Tllleen bil= 
beten, unb beren ©rbboben fauber mit Äied beßreut war. 
Hinter ben Säumen fab id) eine lange offne ^palle, ich 
ging hinein, unb fanb barin fable SBdnbe mit Bielen 
SWeffingbabnen unb £dfeld)en barüber. 2luf ben £e(ste= 
ren lad icß: Satldbab, ©farienbab, ©ger, Äiffingen unb 
bie Flamen anbrer beutfdjen Heilquellen; ed war alfo 
eine Srunnenanßalt. Dad rounberte mich nicht, benn 
reiche Äaußeute ftnb überall unterleibdfranf. ©ine ein-
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jige alte $rau faß in ber unb ich fragte biefelbe,
ob it>r Cfbba nicht begannt fei?

„ßbba? (5bba V wieberholte fíe, inbem fíe mí 
ben bedeuten SBedjer Seltersbrunnen füllte. „3a, bie 
fenne ich!"

SBer íft fíe? SBo wohnt fíe? rief ich begeifert aué.
,,9íun, baé wirb fich leicht ermitteln laffen," fptach 

bie 2ilte mit unerträglicher Äaltblutigfeit. „Sie hat 
rotije Jpaare unb ein geuermal auf bet Siafe."

Sch rannte bavon, alé ob bie ganje Jpólle mich 
verfolgte, alé ob bie rothaarige, feuermalige ®othen= 
burgerin bicht auf meinen §erfen fei unb mich fefihalten 
wolle.

■grommeé Sonntagégeláute verjagte meine Jingff; 
ich ftanb vor einem ©otteéhaufe, in baé mehrere Beute 
traten. @ö wat bie „beutfdje Äitche", unb ich 9>”9 
hinein. SBohin man auch fommen mag: ber SBritte 
ftnbet fleté ein englifcheé Schiff, ber ©alliet eine frans 
jófífche Bettung unb ber Sermane eine beutfdje Äitche. 
„Suum cuique!“ wie ber fchwarje Jiblerorben fagt. 
Srgelton unb Sefang locften mich, butch bie offene Äitchs 
thür ju fchreiten, boch meine Seele war heute nicht jur 
gtommigfeit geftimmt; ich betete @bba an unb fonnte fíe 
nírgenbé, entbeden. 2iu<f> hier verweilte fíe nicht, beé= 
halb verließ ich flill baé ©otteéhaué, unb fing meinen 
Bauf von neuem an.

ßin Suchbanbler lehnte in feiner Babenthur, unb 
baé SSorurtheil meiner Äinberjeit: fo ein Söuchhanbler 
muffe unenblich viel, beinahe alteé wiffen, regte fich abets 
malé in mir. ÍBefcheibentlich erftmbigte ich mich, ob
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er mit nrdjt Tludfunft übet ßbba geben f bunte? ßr 
bniff baä Tlntlih ncicfybenfenb in galten unb fprach bar auf: 

„Jpm! — Sbba? — £> ja! -— Sie meinen ob«« 
Zweifel Sbba SSralje, bie fdjorte Seliebte @ujta» Tlbolpbd. 
ßr i>atte fte jur ©etnafjlin erwählt, bod> feine SHutter 
wollte eine fürftliche Schwiegertochter, unb verbanb ßbba 
be^halb mit bem ®rafen Sacob be la Sarbie. Sa bann 
ich Sbnc« freilich einige grünblidje t)iftorifcf;e SBetfe 
nachweifen- - - - - - - - - - - -" *.

„„Um ©ottehwillen, boten Sie auf!"" befcbroor 
ich ben unleiblicben Schwäher, beffen 9?ebeftrom, nach: 
bem er einmal flüfftg geworben, gar nicht ju hemmen 
war. „„Sene ßbba meine ich nicht.""

„glicht? — 2ßah benn für Sine?"
„ „Sie beute SJlorgen mit bem Wölbern angenommen 

ijt. Sie ßbba au$ bem ^Jrophetengarten ju Sllem."" 
„5lein, biefe Gbba fenne ich nicht! Sie fonnen 

fich brauf «erlaffen, geehrter Jpetr!" fagte ber SJlann 
gar ju tjoflid), unb brühte ft'd) betbei in bie Gebe, ald 
fürchtete er, baf? ich <b« beifjen würbe. „Tiber gehn 
Sie nur hi« nebenan, jwei Steppen hoch" — fuhr « 
fort — „bort wohnt ber Stabtphpficub, ber wirb ffd> 
3brer gewif annehmen."

,,„$err!"" riefiebwilb. „„Sie halten mich für einen 
glatten, unb ftnb felbft ßiner!"" — Samit ging ich «b.

Sßor mit lag ein großer ©afthof. Steifewagen 
ftanben neben bet Sbür, *Pfetbe werben gefüttert, unb 
im Snnetn b«rfchte lauter SJerfebr. SSielleicbt ift fte 
biet, buchte ich, unb begab mich ’« bad weitlduftige 
^arterrejimmer. 3ubel unb SBillhommenruf fcboll mir 
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ftürmifch barauä entgegen? bie Jpälfte meiner £Reifege* 
führten faf? um einen Sifd), bet unter bet SBucfyt einer 
hefigen SSotvle fajt einjubrecfjen broijte. 2Ran ergriff 
miet), jog mid) tjeran, unb td) follte trinfen. 2lUed 
sprotefirren fruchtete nicht, unb bet Gfnglänbet fpradj: 
„sJlut gut, bajj tetr fie hohen! Sie ftnb un$ von ge; 
(lern nod) eine beutfdje ©efcfjicfjte fdjulbig." — „„Sa 
tvoijl" fd)tie ber Gf)otu3. „„Sie mitten erjagen, 
fonft fommen Sie nicht fort!"" SBa3 feilte icf? machen? 
Sie SBeinfeligen hotten mich völlig blodirt, unb je 
länget id) mich flräubte, um fo mehr ¡Seit verlor id). 
Sefihalb faßte id) mid) in Sebulb, unb wollte beginnen, 
hoch — eä ift immer ein SBageftücf, ächt beutfehe ®efd)id)i 
ten vorzutragen. Unentfchloffen faf ich, bis id) mid) 
jum ®lü<f au$ -ipanä Sad)3 eines Schwank erinnerte, 
ben bet wacfere Schuftet unb SDleifterfänger in feinet ge= 
wohnten treuherzigen SBeife erzählt, unb id) ftngalfoan: 

begab ffcf) eines ¡Jageä, baf? ju granffurt 
Jpalögerid)t gehalten würbe übet einen fehr jungen SBofe: 
wicht. Siefer war ein hurtiger Sieiterämann, wohlge- 
wachfen, fd)on von Jlntlih, mit einem gar l)6flid)en 
Sange, unb war fdjmmf unb fauber gefleibet. 2(IS 
man ihn jum Seridjt hinauSfühtte, fam ber 3ug bei 
einer großen Verberge vorbei, worin viel fremben TibelS 
lag, ber ba einen Vertrag mit ber fränfifchen Siitter: 
fchaft machen wollte. Sie fetten fahen ben 53urfd)en, 
ber faum zwanzigjährig war, in guter, höflicher Seffalt 
baherfchteiten, unb eö bauerte fie beb jungen iölutes. 
@ing bet 2lbel alfo wohlgemuth zu h«n Stathe unb 
legte eine bemüthige Sitte für ihn ein, bafj et nicht
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fterben machte, fonbern vom Schwert errettet würbe.
25a fragte bet Statt): 31>r lieben Setreuen! Sagt, 

wiffet Stjr, wa« bet Snabe gethan t)at, barum er foll 
gerichtet «erben?"

23er 2lbel fprad): ,,©a« «oiffen rott nicht, allein 
uns reuet bie junge ^erfon, um bie Sebermann ein 
fonberlid) SJtitleib bejeiget."

2lntwortet bet Statt): „2hc lieben Setreuen! So 
erfahret benn, baß ber Änabe ein Sttafenräuber ifi, 
welcher mit feiner Stotte auf bem Spejfart ben Äauf= 
leuten ihre Sßagen aufgehauen, fie gefangen unb h^tt 
geplünbert bat. 2)e«halb wollten wir ihn hinrid)tm 
laffen, boch weil 3ht fo grofje Sitte für ihn einlegt, 
foll ihm — Such ju 6hrel> — ba« Beben gefchenfet 
fein, unb wir werben ihn frei aller Sanbe entlaßen."

2110 bie 2lbeligen biefe SBorte hotten, fptadjen fte 
mit Sntfefcung: „SJie?. Jpat biefer Senget ftch fchon 
unterjlanben, auf bem Speffart bie Äaufleute ju plün= 
betn, unb ifi boch nicht von ritterlicher 2Crt? 25a« 
haben wir nicht geahnt, barum nur eilenbO fort mit 
ihm, unb laffet ihm ben Äopf abfchlagen. ßuer Ut= 
theil ijt gerecht unb ntilbe. — ßi, feht boch! So «in 
Sauerlümmel will un« baO Stob vom SJtunbe fortneb= 
men, unb ftch burch Strafenraub ernähren, wa« boch 
mit ßhren allein bem frommen 2fbel jufteht!" — 2pie= 
tauf nahm bet fromme 2lbel2lbfchieb, unb wat be« Ur= 
theil« wohl juftieben."

Siachbem ich fettig war, fagte ich ben Sieifecamera= 
ben Lebewohl, unb entzog mich ihren h«lbtrunfenen 
Biebbofungen burch fdjleunige glucht. 2lbermal$ lief ich 
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butch bie Strafen, unb vom SJiarfte her fchmetterten 
mir gelbe Srompetenfldnge entgegen. Dort machten 
bie 2lttiKeriffen recht ijübfdje Sßachpataben=3J?uftf, unb 
ein Ärei« junger Sfftjiere ffanb müfig babei — juft 
wie bei un«. ^Beinahe ljatte ich fte nach ßbba gefragt, 
aber ich beforgte, e$ fonne mir wieber wie bei bem 
SBuchhdnbler gehn. Shne etwa« entbeit ju h«ben, 
langte ich enblidj tobmübe vor bem neuen SabehauS 
an. Sin folch elegante« Sab t>atte ich in (Rothenburg 
nicht ermattet, SS ift im SRotunbenffpl erbaut, baS8icht 
fallt von oben in ben cirfelfirmigen «Salon, unb von 
biefem fuhren ringsum Spüren in bie einzelnen Sellen, 
hinter jeber Selle beftnbet fich noch ein fleineS Semach, 
beffen -genffer nach aufjen geht, unb es giebt [ehr am 
muthige gernftchten hier. Stifte, blühenbe Sanbfchaften 
ffeht man, jrotfcfjen benen bie ©othaelf ftch fchlangeit; 
ffarre Reifen mit grauffeinernen §ortS; eine fchattige 
Sartenvorffabt, au« welcher bie bunten Sommerhdufer 
luftig hervorblinseln, unb im Jpintergrunb baS braufenbe, 
fchdumenbe Slleer.

SKehrere iBabejellen traten befefct, unb ich h'ttte 
ben ©lief fefl auf bie verfchloffenen Shüren gerichtet. 
Sch hoffte immer noch, Sbba würbe plbfclich hervortte^ 
ten. 2lbet Sine nach bet Jlnbetn ttjat fich auf, unb 
wilbfrembe, unintereffante (Reflalten fainen heraus: 
ffugetifdje Äaufbiener, alte SRuhmen unb SJafen, um 
bezahlbare ßngtoShdnbler nebff ihren bleiben, mitgift- 
ffeljen Töchtern, unb betgleichen mehr. 9fun verlief) 
ich feufjenb bas JBabehauS. 2ich! e$ gab in ganj 
(Rothenburg feinen £>rt, wo ich nachfotfchen gönnte,
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ober ich gatte gerabe bag innere bet SBohnungen »tft= 
ttren muffen. D raufen traf ich Jpolft, bet mich atgem= 
lod fucfjte. (5c hatte lange nach mit gefragt, gatte mein 
©epdcf, bag gertenlog umger gelegen, bereits ang Dampf; 
boot fcgaffen taffen, unb fegt follte icg mit igm in bie 
Karbe fteigen. Sei) weigerte mich, aber er ernannte 
meinen äuftanb, faßte mich entfcfjieben beim 2trm unb 
jog mich ing Koot. Die <Scgiffer fließen ab, ein fdjat; 
fer SBinb burcgfroflelte ung, unb wir ruberten eine 
SJleile weit nacf) bet SRgebe ginaug, wo wir fcgroeigenb 
bag grofje Dampfboot „ßgrifliania" erweiterten.

XIX.

2lnf t>cr „ßhrtfltaitia."
©egen bag Unoetmeiblicge gitft fein Stemmen unb 

Strauben; eg muß getragen werben, fonft trägt eg ung. 
Diefet ©runbfag hat fo früh in mir Sßurjel gefaßt, et 
tfl fo in mein Sehen unb SSJeben übergegangen, bag er 
mich auch biegmal bot thatlofem äpinbrüten fcgügte. 
Äaum hatte ich ben §uß auf bie ^hrifltania gefegt, bar 
erwachte ich aug meinem ängftigenben Siebegtraum. 3cg 
rieb mir bie Tlugen gell, ich gab ber fronen (Sbba im 
©eift einen 2lbfcgiebgfuß, unb war wiebet ber Titte.

Die Ggtifliania fegte ihre Sftafcginen in Sewegung, 
unb bag mächtige, prächtige Soot, auf welchem bie 

16
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fóniglicb notroegifcbe flagge rechte, begann feinen Sauf. 
SBít famen, roo bie Sótíjaeíf ficb in bie Sforbfee murn 
bet, beim Gaflell 9Jeu--©féborg vorüber, baé im gunfecf 
auf einer gelfeninfel erbaut ißt. Set banifdje Seneral 
Sorbenffjolb griff 1717 biefe Jefte an, unb l>atte feinem 
Könige verstorben, fie fo fcbnell ju nehmen, alé er 
eine pfeife rauchen roúrbe. ©féborg tvar fehlest ver; 
forgt mit SRannfdjaft unb Munition, unb bie fcbroacben 
SBetfe unterlagen bem Sombarbement. SRauetn unb 
SSruftroebre flurjten, bie Äanonen routben bemontirt, 
unb ein spulverbaué flog in bie Suft, gräßliche 3Ser= 
rouftung anriebtenb. 2illein ber Gommanbartt Silje roar 
ein tapfrer SRann, unb er broíjte, jebes *Parlementär= 
■Boot in ben ®runb ju fdjieffen. ©neu S3rief Soeben; 
ffjóibé febiefte et unerbrochen jutúcf, unb ließ ihm fa= 
gen: „Silje fei fein Sandroarbt, unb Sancfroatbt fein 
Silje. Sieber wolle er ficb wie ein tobtet Silje, até tríe 
einlebenberSancftvarbt nadjSotbenburg fuhren laffen." — 
Unb Sorbenffjólb mußte abjieíjn, ohne fein feefeé SBort 
gelóft ju haben.

91un erreichten roit baé Äattegatt, ben bófen, 
flippenvollen íQotbfeebufen. Bur Sinfen faben roit noch 
immer fdjroffe, unnahbare Sranitgeflabe; baé SReet 
roar beinahe fdjroars, unb an ben geléfíippen branbete 
eé mit roeißem Bifcben empor. 2íué ‘Súbroeften tollte 
bet SBinb große SBellen voll gegen bie fPlanfen, unfere 
gaf)tt fdjien bebenflicb roerben ju wollen, unb bie neuen 
©efdbtten fonnten nicht genug fcbilbern, roaé fie — 
von Gbtiftiania fommenb — für eine Scbrecfenénacbt 
burcblebt bitten. Seht befanb ficb bie ©efellfcbaft in=
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beffen recht munter, es fnüpften ftcf> freunbliche S3e= 
fanntfchaften, unb ich gewann SRufe, bie einjelnen 
Gharactere 51t beobachten. 23a wat ein beutfdjer Sraf 
mit grau unb Sochter, bet in bet trübfeligen 2ingele= 
genbeit beS «SunöjolleS unterfjanbetn (bitte; ba war ein 
junget Kaufmann aus Hamburg, ber von Eapplanb 
heimfehrte, unb alle fünf SRinuten an feinem ^)elje 
rocl), ob er ben Eeberbuft noch nicf>t verloren f>a&e; ba 
waren jroei fefjt fcfyone Damen, unb dpolft ijatte Su« 
genbfreunbinnen in ii>nen wiebergefunben. Die Ueber= 
jatjl ber ^affagiere aber beftanb aus Storwegern.

2Bie 33iele biefeS SSolfeS ich auch bisher auf ber 
SReife getroffen, icf) vermieb abftchtlich, itgenb eine ^btafe 
über ben fRationalcharacter ju fagen, weil ich weif, 
wie unftcfjer fold)e Urteile ftnb — ber fReifenbe tfi 
immer anbetS, alb ber SRann in feiner Jpeimath. 
$ier aber, unter ber glagge beS EanbeS, atfo gewiffers 
mafen auf norwegifchem Srunb unb 55oben flehenb, 
barf icf) nicht ganj bavon losmachen. SBenn man bei 
un§ früher von SRorwegern fptach, fo bachte man un= 
williürlich an granitne fRiefen, bie ohne «Schuhe unb 
ohne S3ilbung im «Schnee beS ÄjolengebirgS waten, um 
auf bie SBatenjagb ju gehn; man glaubte, bort im 
(Rotbcap = Eanbe wohnten noch immer jene Jpünen, mit 
benen uns bie $eimSfringla begannt gemacht h«t. ®«t 
etlichen Sahrjehenten finb folche Sinbertrdume freilich 
feltner geworben — unb SRorwegen würbe uns burch 
■£»enri! Steffens, Sohann Dahl unb Die 53ull mit 
SBorten, färben unb ^langen gemalt. Srofebem fonner 
wir uns eines leifen GrftaunenS taum erwehren, wenn 

16*
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wir feijn, bafj bie Scute bett nieft grower ftnb aiö wir, 
baf fie gleicf ung an ben Sterven leiben, unb buret) alt 
unfre mobernen JSntereffen lebfaft erregt «erben. Sßir 
galten anfangs jeben Cfinjelnen fût eine îlugnafme, nur 
um ben fergebraeften Äoflerglauben nieft ¿u opfern.

Storroegeng 33olf’êd)aracter ift fefl unb ftarf wir 
feine Uferfetfen, unb efer mag eg ber wallenben 5Reer= 
flutf gelingen, biefe fortjufpülen, efe jener ben unet= 
fcfütterlicfen greifeitftnn einbüfjen wirb. SJlan mu§ 
bie Sefcficfte beë Sanbeg anbeuten, wenn man auf 
beffen politifcfe (Snttvicftung finroeifen will. 3u @nbe 
beg jetjnten Safrfunbertg taufte Äonig Olof bie 91ot= 
mannet mit geuer unb Slut, unb fein Stacffolger be; 
nutzte bie neue ^Religion, um fiel) ber fleineren gürften 
beg Sleicfg ju entlebigen. hierauf eroberte Änub ber 
Stofe, ein Sanenbonig, bagSanb, allein eg blieb nur 
wenige Safte in feiner Seroalt, unb mefrmalg ferrfeften 
fogar notroegifefe gûrfîen über Sänemati. ©eit 3Rar= 
garetfe 2lnno 1387 bie feanbinavifefen Steicfe vereinigt 
faite, würben Sanematf unb Norwegen, bag feine eigne 
Serfaffung befielt, big 1814 nieft mefr getrennt. 91acf 
ber Scflacft bei Scipjig follte Storroegen an ©cfweben 
abgetreten werben, boef roiberfefte fief ber (Statthalter, 
9>tin$ ßfrißian von Sdnematl, biefem 2ict, unb bag 
23otf fefrour in allen Äircfen feierliche ßibe, bag eg Sut 
unb Slut fût feine (Selbftjïanbigfeit einfegen wolle. Sa 
rûÆte Sernabotte, Scfroebeng erroaflter iïfronfolget fetan, 
unb nacf einigen unbebeutenben Sefecften, fatte er bag 
£anb im Seftf. Stan gab bamalg bem Serbacft ge= 
feimet Unterfanblungen Staunt.
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Schwebens Sonig nahm bie am 17 SRai 1814 
vom verfammelten Storthing ju GibSvolb entworfene 
83etfaffungSutfunbe an, welche auf folgenben eifernen 
Sunbamenten ruht: Norwegen bleibt ein ungeteiltes, 
unabhängiges Äonigreicfy. 2luf ben norwegiften SÖiünjen 
tvirb im Sitel beS ÄonigS Siotwegen vor Streben ge= 
uannt. Gin SSicefonig ober Statthalter wohnt in (5f>ri= 
ftiania, unb brei Tormänner vertreten baS £anb fietS in 
Stockholm. Die auSübenbe -OTacht hm bet Sonig, bie 
gefeggebenbe aber ber Storthing, aus Tibgeorbneten ber 
ganjen Nation befteijenb, welche in bet h<>hcn Kammer, 
Sogthing, unb in ber ¿weiten Kammer, DbelSthing, vet; 
hanbeln unb abflimmen. Zweimal barf ber Äönig ben 
55efd)luf beS StorthingS jurucfweifen; geht betfelbe jum 
britten SJiale burch, bann i>at er unumftojjlite @efe§eS= 
fraft, unb niemanb fann ein SSeto bagegen fpreten.

Die bombenfefben SBälle einet folgen 33erfaffung 
muffen jeber Station vollftänbige Sicherheit bieten; ba= 
hinter fann fie gebeten unb fortft reiten nach ihtcr e*s 
genen Äraft. Norwegen hnt benn auch — trog feiner 
geographift^n Jibgeftiebenheit von ben Süiftelpuncten 
europäifcher Silbung — am großen GntwicflungSgang 
Shell genommen; ja! in manchen Studien ift eS ton- 
angebenben Staaten voraus. Die Schneicnwege ber 
föüreaucratie finb abgefürjt, bet SBeamtenwuft ift ver= 
einfacht, unb in ganj GhtifHania giebt eS nur 25 Gk 
vils unb SWilitairbeamte, waljrenb baS 3oll= unb Steuer; 
wefen beS 5800 □ Steilen großen ßanbeS nur 150 höhere 
unb niebete SSeamte erforbert. Sn Schweben geht alle 
©etichtSbatfeit not ben inquifttoriften Sang, aber beim
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£>bergerichte jU Ghrifliania ftnb lange fcfjon Öffentlichkeit 
unb SRünblichfeit eingefühtt.

£>en Siotwegern ijatte es nicht an Selegenheit ge« 
feijlt, in ihrem Slachbarfiaate bie tiefen, unheilbaren Stach’ 
theile fennen ju lernen, bie eine festgewurzelte tlrijlo« 
eratie bem £anbe jufügen fann. Schon auf ben Stört« 
hingS »on 1815 unb 1818 war beShalb ber Sorfchlag 
burchgegangen, ben Tibet aufzuheben, ohne bafj berfelbe 
beS ÄonigS Buftimmung erhalten hätte. 3»ar warnte 
ber ßanbeShetr ben ^Reichstag not fchrecflichen golgen, 
aber nichts beftoweniger befchlog biefer 1821 bie tlb« 
fchaffung beS tlbelS jum britten Stal, unb nun beburfte 
fte feiner Sefidtigung mehr — fte war jum ®efe& er« 
hoben. Seitbem giebt eS in Storwegen feinen Tibet, 
auch eine (Senfur epiflirt bort nicht, unb trog folch einer 
$eibenwirthfchaft blüht baS SReich einig unb fraftooll 
empor.

¿Dem Schweben ift ber Stormann nicht befonberS 
holb} er blicft vornehm auf ben glatten, jierlidjen Stach« 
bar herunter, ber — feiner SReinung nach — fo viel 
unnüfce SBorte macht, (5r hält babei mit faft peban= 
tifchem 6rnft auf feine Vorrechte, unb als ich einen 
Storweger fragte, warum fie baS fdjwebifche ^apiergelb 
nicht aud) bei fich einführten, ba befam ich ein ffnftreS 
Seftcht jur tlntwort. TinberfeitS liebt bet Schwebe feine 
aboptirten Stüber gleichfalls nicht ju feijr, unb hier ift 
eS wohl ein wenig Steib um bie gereiftere SSerfaffttng, 
was ftch trennenb in bie (Befühle mifcht. (Sin Biel fe= 
ftereS Sanb umfchlingt ©dnen unb Storweger; bie lange 
Serbinbung ihrer Sdnber lebt noch unBergeffen, unb beibe
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SSólferfchaften reben bíefdbe Sprache. íDie ßegtere aber 
i(l ein Äitt, ben fo leidjt feine tvechfelnbe politifche 2Bit: 
tetung ablófen fann; er tviberfieljt ben feínften £>iplo= 
matenfniffen unb fogar bern eignen SBilíen oft, tvie tvir’é 
irrt ©ífafí fefjn.

Sfortvegen í>at erft einige verftxdjétveife Anfänge von 
Literatur, unb eé bebarf ber bánifdfjen nothtvenbig. Um 
fo unbegreiflicher fcheint eé beider, wie man feit neuerer 
-Seit von einer „notwegifchen Sprache" reben fann. 2)ie= 
felbe weicht in Söaf)rf)eit nicht fo fetjr von bet banifdjen 
ab, alé j. 33. bie SRunbarten Sachfené unb 33óhmcné 
verfchteben ftnb. Solche nufclofe 33ehauptungen follten 
bie Norweger einftetlenj anfangé lächelt man jtvar bat: 
über, hoch jemehr ftch beibe Sialecte von einanber ab= 
fperren, um fo eifriger vermeibet jeber baé neue Sßort, 
rvetcheé ber anbre aufgenommen, unb nach hunbert Näh
ten ftnb bann wirflich wieber jtvei verfdjiebne Spra; 
chen fettig — man verfielt einanber nicht. £>aé wate 
aber fehr fdjlimm, benn ich báchte, fehon tóge genug 
Sprachverwirrung trennenb jwifchen ben SJölferfchaften 
Cfuropa’é, unb tvenn wir alteé vertvinben, ben babplo: 
nifchen Shtttmbau vertvinben tvir in ßtvigfeit nicht.

6é geht fo viel Sovialitat burch ben Gharacter ber 
Siortveger, bafj ftch ungemein gut mit ihnen verfetten 
laßt, unb fte brachten fortbauernbe Jpeiterfeit in bie 9lei= 
fegefellfchaft. 5?ut bet ßapitain beé Sdjiffeé, ein jun« 
ger SKarineofftjier, fchúttelte bebenflich ben Sopf unb 
fagte: tvir müßten uñé vorbereiten auf tvibertvartigen 
Söinb unb fchlimtne §ahrt. 53alb ftng aud) baé Äatte: 
gat an, gewaltige Stellen ju treiben, bet Söinb raéte,
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bie Wafen würben lang unb bteid), einzelne Snvaliben 
bogen ftd> übet SJorb. 2l(d nun gat ein rechter Sees 
regen lodbrad), ba floh aileö in bie Semadjer, unb 
auch gteunb jog ftd& jurücf. Wut ber beutfdje 
®raf mit feiner Ijubfcfjen SEodjter — bie h‘Ub Äinb, 
halb Sungfrau war —, ein Worweger, Warnend Ärogh, 
Sftítglieb bed f)ód)jten Serichtd in díjríftiania, unb ich 
hielten noch <Stanb. Sn ber fleinen ßajüte, bie auf 
bem Sei für Staucher errichtet ifl, faßen mit bidjt an 
einanber gebrángt, unb blicften von bem traulichen Sßin= 
fei, freier unb bod» iufammenfdjauemb, in ben Tlufruht 
ber (Elemente hinaus.

Spater feilten ftd) bie fffiolfen, unb wunberfchone 
Momente tauchten aud bem flnfletn @b<wS hewor. — 
Sa liegt fle büftergrau bie weite, empörte See; nach 
bem ^»orijonte ju entbeeft man einjelne fiarte §eid= 
fegel, an benen bie S3tanbung von Seit ju Seit auf5 
{prüfet, baß ed anjufehen ifl, ald ob bort große Silbers 
palmen wüchfen, bie fletd im Wu wieber verfdjwunben 
flnb. Sm SBeflen rottet fleh ber Fimmel — nicht 
golbig, nid)t purpurn; ed ifl ein grauliches SBranbroth- 
Tiber bie SBolfen offnen ihren trüben SJothang; man 
fleht bie Sonne untergehn. Unten auf ben Sßellen la
gern Sunftballen wie Sebirge, unb auf ben ©ipfeln 
glüht ein energifchcd Schwefelgelb mit einzelnen -§euet= 
lichtem — ed gleicht einem 53ulfan, bet feine btennenbe 
£ava in Strömen ergießt. Sarüber fommt wieber ein 
fiahlblauer SBolfenflreif, in grotedfe formen audgefcfjnít- 
ten, unb von biefem (teigen btei Seuermeteore empor, 
rieflg, flammenb, blenbenb. 6d fleht wie eine ®igan5
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tenfrone aui, unb tvirft feinen fdjrecflicben Schein übet 
bie flurmerregten Söogen.

Stun wirb ei Stacht. Stabenfcbroarj folgt eine 
lange Siaucbfabne bem Sdjiff, bie Stellen btanben, ber 
Sßinb gebt l)of)L tlllei ift obe; aui bent «Salon fd?im= 
mern matte Sichter bureb’i genfterglai; iin Wtafcbinen- 
roerfe lobert unb ftampft ei. Siubig, unerfebüttert fleht 
bet Steuermann, eine Saterne muß ibm ben Ciompafj 
beleuchten, unb vorn hält ein SJlatrofe SBacbt. Sonft 
fab man auf bem SSerbei fein lebenbei Sßefen mehr. 
Sie fleine Stdftn fyatti enblicb bem SJteergott auch un= 
terliegen müffen, unb eine «Stunbe vor SJlitternacbt bes 
gab ich mich in ben Salon. SJlan glaubte bort in ein 
grojjei, unbeimlicbei Sajaretb ju treten. Sie fPlanfen 
brobnten, bie tlmpel flog tvie ein ^etpenbifel f)in unb 
bet, bie Spmptome ber Seefranfbeit grollten ringi, bem 
Son ber Sßafferfprü&en unb abgeriffhen Srommelfcbla= 
gen ähnlich- ^>olft lag auf feinet SHatrafce, ftill, mach, 
feefranfbeitiergeben. Sch ließ mir meine Hängematte 
bidjt neben itjn legen, ber Stewart {teilte mir noch je-- 
nen verhängnisvollen fdjwarjen Stapf bin, unb wünfd)te 
mir „gute Stacht!"

@ute Stacht!
grub um fünf Uht ftanb ich roiebet oben auf bem 

Sed. Solbig fd)ien bie Sonne, Himmel unb SJleet 
waren blau. 2)ai Sßetter, jur Stacht ein febnaubenbet 
fPantber, Ijatte fid) in eine fanfte Surteltaube verwarn 
beit. 33or uni lagen bie Äüften von Seelanb, an bie 
fid) eine eigne Sage fnüpft. ^Betrachtet man nämlich 
auf bet Sanbfarte ihre Umtiffe, fo fdjeinen fte aui bem
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gegenüberliegenben fcf)i»ei>tfcf>en Ufer, in befielt Sorgebitge 
fie genau ijineinpaffen, geftfjnitten unb ein Stücf in« 
SUeer gebrdngt ju fein. Sie Sage erjatjlt: Sefion ifi 
bie fcfjonfte Jlfenjungfcau, unb ju ihr wanbeln alle g>t- 
fiorbenen reinen SKdgblein, um in iijrern fPalafi ju 
wohnen, ber an Slanj unb ^Pracht alle« überfirahlt. 
©nfi tarn fie an ben Jpof be$ Königs Splfe, unb bat 
ibn baf? er itjr ianb fünfen möge. Sie fang fo i?oib= 
felig, fo liebeberaufcbenb, baf er bie Sitte nicht verneinen 
tonnte, unb feine Sohne verliebten fich alle Sßier in bie 
reijenbe §ee. „Sßohl!" fagte ber §ürfi, „ich will Sir 
fo viel £anb geben, als Su in einem Sage unb in 
einer 9lad)t umpflügen tannfi." 211S nun bie sprinjen 
um Sefion warben, erwiberte fie: „Soll ich auf eure 
Sßünfdje hören, fo müft ihr euch in Scfifen verwarn 
beln, bamit ihr mir beim pflügen h«ifon tonnt." Sie 
thaten’d, unb bie gee pflügte fich ganj Seelanb ab, 
welche Snfel bann von Splfe’S SRetcfj getrennt unb ins 
Sfieec geflohen würbe.

©ne fpdtete ©ttfiehung ber Sage Idft fid) taum 
verfennen, unb namentlich ifi bie 3fbee ber in ©chfen 
verwanbelten fPrinjen ganj mobern.

herrliche, uralte Suchenwalbungen, ein SSahrjeidjen 
Sanemarts bebecften bie Sefiabe, unb bie Sofie Kron= 
borg erfdfien, auf beten Sßdllen ein bdnifd)er Solbat 
im jiegelrothen SRantel SBache h'^t- Sie Senfier beS 
fdjdnen gotffifchen SdfioffeS gldn^ten in ber 9Jlorgen= 
fonne, unb ich Schachte ber unglücklichen .Königin 5fia= 
tfjilbe, welche hier gefangen faf. SaS Sebdube ifi im 
gothifcfjert Stpl errichtet, unb hat fo viel einzelne glü=
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gel, Stürme, $>lateforme, SBorfptünge unb SBenbeltrep« 
pen, bafj bte SSetfafferin von „©obwin ©aflle" ¡ebenfalls 
einen guten Siomanftoff barin ft'nben würbe. ©ine »oll4 
fiänbig gerüflete gregatte, nebft mehreren großen ©d)if= 
fen, fdjaufelte auf bet SRtjebe, unb bet ganje ^orijont 
wat von weifen «Segeln erfüllt, benn ljier ift bet Srt, 
tvo bet «Sunbjoll bejaht wirb. ¿Dies wofylconbitionirte 
«Stüef Mittelalter fielet aud) nod) wie ein fyäfjlidjer $0= 
Lpp im 2lngefid)t von Europa, unb muf burdjauö opes 
ritt tverben. gteier SJerfefyr ift für bie Sanber bet un= 
gehemmte SBlutumlauf beä ÄorpetS, unb ba fdjon fo 
viel £anbfd)lagbaume gefallen finb, weicht wolji aud) 
biefer Meerfdjlagbaum bet fortfdjreitenben Silbung balb.

Sidjt an Äronborg fdjliefit fid) Jpelftngor, ein £>rt, 
bet fo befannt wie «Sfjafefpeate’S Jpamlet ift. ©in 
Jpang jum Müjjiggefyn trieb ben Jporatio von Sßittem 
berg ^ierijer jurüd, wobei xnicfj’S nur SÖJunber nimmt, 
bafj ber Jüngling, wenn er ba§ dolce far niente einmal 
geniefjen wollte, ftd) feine anbre «Stabt getraut ljat. 
Ipelfingor liegt mit oben unb blöben Tlugen ba; es 
fdjaut eben auch nidjt lebenöluftiger in bie SBelt, als 
baä ftocfproteflantifdje Sßittenbetg, unb Äronborg ge= 
mafynt an bie fonigl. pteufj. ©itabelle, bie ftd) bort be= 
finbet. ©in von fdjattigen S3ud)en eingefdjloffener ^>la&, 
rtafje bei dpelftngor, l)eift im Munbe be« SSolfed „$am= 
let’s ©rab", unb man fteijt alfo, bafj ein gefdjriebenes 
SBott bod) nidjt ganj fpurloS übet bie ©rbe weljt. Sie 
Sidjtung weif gabeln im Seroanbe ber dpiftorie fjinju- 
ftellen, unb bie dpiftorie bleibt gewif ewig lebenbig, wenn 
bet Dichtung geuerat^em fte burd>glül)t. 2ßet ju jit=
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terrt t)at, ben Bann man’S nicht verbenfen, wenn er jits 
tert vor bem ¿Bort ber ^Poefte.

©egenuber, auf ber anbern Seite beS Stefunbd, 
jeigt ficfy Schonend ítújle mit ber Stabt Jpelftngborg. 
¿Dort fleht man aud) bie jjnfel Jpveen, welche griebrid) 
II., König von ©dnematf, bem großen Spdjo be ¿Brahe 
¿bergab. 2luf bem ©ilanb baute ber Segtcre ftd) fein 
Uranienburg nebft einer unterirbifcfyen Sternwarte, Stjer= 
neborg, unb in tieffier ©infamfeit, nur juweilen von 
einem wißbegierigen dürften befudjt, fdjuf er íjier bad 
XBeítfpflem, in welchem bie ¿Bewegung bet Grbe gelang; 
net wirb.

Unterbejj quollen am feelanbifcfyen Ufer bie blau= 
grünen SBuchenwalbungen immer fdjoner, immer voller; 
belle ÁDótfet unb Sattbhaufet lachten bajwifchen; von 
allen Jpimmeldgegenben Barnen Schiffe. ©in fonnem 
befdflenened Jpáufermeer mit Stürmen unb ^)alaflen 
tauchte auf — ed war Kopenhagen, unb eine Stunbe 
fpater legte bie „Gijtifltania" im $afen an.

XX.

ilopcnftagen.
^>err Gtijrifltan ¿Deljn, ein beutfcfjer Scbriftfleller, 

fagt: „Kopenhagen fei eine junge, süchtige $audfrau, 
bie wohl gefallen, aber nicht reijen, bie woljl $teube 
unb ¿Behagen, aber feine -iBewunbrung erregen will." 
Solch £ob flingt etwas sweifelhaft; man benft ftd) bie
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Stau ober bie Stabt fetjr reinlich unb prube, feijr Ijauä« 
lief) unb etwas bumm. ©aS würbe nun 5U Äopens 
fragen gar nidjt paffen, benn ber Set ift eher eine lies 
benswürbige, geistreiche Sßittwe, bie freilich ihr grofeS 
2luge ftnnenb nieberfchlagt, bie aber, wenn fíe ben fdjwars 
merifcfyen SSlicS erhebt, unbewußt eine leife Äofettetie 
hineinlegt. Unb warum feilte .Kopenhagen auch nicht 
ein wenig fofett fein, eS ift ja noch gar nicfyt fe alt, 
unb hat nocí) alle 2ínfprúd>e ans £eben ju machen. — 
Sei) will in möglichster Äürje feine ^Biographie erzählen.

fffio heutc bi* Sinnen ber banifchen -fjauptflabt 
ragen, fai> man not fiebenhunbert Sahten noch Sßiefen 
unb gelber, unb eines unbebeutenben SifcherborfS J^üt« 
ten waren regellos umhergejlreut. SSie unb wann Äo* 
penhagen entftanben ift, wiffen bie ©eleijrten nicht, hoch 
ttófien fie fich bannt, baf 2lnno 1043 ber Stame jum 
erften £D?ale »oriommt. ©et Ort blieb ohne jebe SÖBid>= 
tigfeit, bis ber berühmte 53ifchof Tlpel ihn befaß unb 
babei 1168 eine fiarbe Seffe, „TlpelhuuS", jum Schuh 
gegen bie Seeräuber erbaute, ©ie Snfel, worauf bah 
Gaftell lag, würbe fpáter Schlofholn’ genannt, unb 
biefe Sejeicíjnung hat fich bis jur ©egenwart erhalten, 
©in ©anal umgiebt ben Stabttljeil, beffen Slittelpunct 
bie große unb prächtige ®)rijtiansburg bilbet. Stach 
CEijviftian VI. Ijeißt ber ^)alaft, benn biefet Surft ließ 
bie alten wüjten ©ebaube abbrechen unb ein neues 
Schlof aufführen, beffen Selfenfunbamente, beffen colof= 
fale Stauern bet serbtödelnben Seit furdjtloS ins 
2iuge flauten. SÄehr als taufenb fWenfdjen bewohnten 
btefen fjerrlidjert ^alaffi er glich einer fletnen Stabt.
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Socf) 1794, in flürmifchet gebruarnacht, 6rad> geuet 
darinnen au«, unb nach wenigen Stunben war et ein 
ijofjleö SRauerngefpenft. Steffen« f>at bie wilbe 23ranb= 
(eene in feinen „gamilien Söalfet unb £eitl>" mit l>in= 
reißenbet Sebenbigfeit gefchilbert. 9hm würbe ba« jefcige 
Schloß erbaut, ein majefiätifche« 9Berf mit großen 
Schwibbögen, Säulen, portalen, Seitenflügeln unb 
.¡pofen, weldjeö wunberfcfyone arcfjttectonifdje ^Derfpectiven 
bietet. Sein innere« fchmücfen reiche Äunfifd?ä^e, unb 
e« bebatf feiner breiten Jiufjäblung, wenn man nur 
iiiwtwalbfenS TileranbetSjug nennt.

— Kopenhagen war um 1350 au« einer bifd)of= 
liehen eine foniglidje Stabt geworben, aber noch lebten 
bie ¡Bewohner i>«uptracf>lic^ vom gifchfang unb Sifcb- 
hanbel. Sehmhäufer mit Strohbächern bilbeten bie Straßen, 
unb bajwifdjen lagen überall Satten ober .¡pofe, mit 
¡Bretterzäunen, oft auch mit grünen Sornhecfen umhegt. 
Srobbem wuch« be« Orte« ¡Reichthum immer mehr, unb 
alle geinbe fallen eine ¡piünberung Kopenhagen« al« gute 
¡Beute an. So zogen im Sahte 1428 bie ^anfefläbte, 
furchtbar gerüfiet, mit 260 Schiffen gegen bie Stabt, unb 
König Sri! ber Sommer floh / aber feine Semahlin 
Philippa fonnte geigen, baß fte eben fo fühn al« ebel 
fei. Sie ermunterte ba« Ktieg«volf, rief alle wehrbaren 
Jünglinge jufammen, unb jeber gehorchte ber milben, 
gütigen Königin gern. ¡SJeber ber Stabt, noch bem 
Jpafen fonnten bie ^lanfeaten Schaben thun, unb ärger: 
lieh mußten fte wieber Dorthin fegeln, von wannen fte 
gefommen waren.

Seit bet fflh'tte be« fünfzehnten gahrhunbert« fchlu= 
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gen SänemarfS gürjlen iijrc Ofefiben, in Kopenhagen 
auf, unb batb barauf würbe bie Univerfität gegrünbct. 
Set alte „Stubienhof" jetftel 1807 beim Sombarbe: 
ment bet Stabt, unb ein neues UniverfitätSgebäube 
erhebt ftch jefct auf beffen ^)la&. 9)?an nimmt burch= 
fdjnittlid) fieben bis adjthunbert Stubenten an, unb 
Kopenhagen beftfct wahrhaft großartige Mittel, auch 
ärmeren Jünglingen bie acabemifche Saufbahn jugängig 
ju machen. Jn vier ©ebäuben ftnben bie SDlufenfotjne 
freie SJohnungen, unb außerbem h«t bie Univerfität 
viele Stiftungen, Segate unb Stipenbien ju vertierten. 
SaS ift vortrefflich, benn bie Sßiffenfdjaften bftrfen fein 
Monopol her SReicfjen werben. ?£uci eine militairifche 
Serfaffung hoben bie iieftgen Stubenten. Tille acabe= 
mifcben Surger in Kopenhagen bilben nämlich baS „8eib= 
corpS beS Königs", welches 1801 unb 1807 unter bem 
Sonnet ber Kanonen errichtet würbe. SatnalS gebaute 
man beS unerfchutterlichen SJlutheS, womit bie Stuben: 
ten in früheren Selagerungen bie Stabt gefehlt Ratten, 
unb fo entflanb baS nachahmungwürbige Jnflitut, beffen 
Sftitglieber, gleich ber inbifchen ^riefterfafte, gebet unb 
Schwert ju fuhren wiffen, unb beffen Seftimmung ift, 
bie ^)aupt|tabt gegen ben geinb ju fchitmen.

®n ähnliches SÜBaffencotpS befteht unter ber Köpern 
hagener Sürgerfchaft; eS theilt fich in Jnfanterie unb 
Artillerie, unb jählt gegen fünftaufenb 3)iann. Sie 
Uebungen werben fefr regelmäßig betrieben, unb bieS 
Militär macht fowohl burch iübfdje Uniform, als burch 
untabelhafte Haltung . einen angenehmen Ginbtucf. Sa 
fieht man bie jungen Sürgerfohne jum Crpercietplafc
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geijnj bie feine, fnappe Scharlachuntform ffefjt ihnen 
gut, itnb fte tragen ba? Sewebr jwanglo? auf bet 
Schulter, wdbtenb eine (Zigarre in iijrem SWunbe glimmt.

— 2£lö ßbtifh’an bet Sptann 1513 Sdnemarf? 
Scepter nahm, lieg et fogleid) bie Jpolldnberin Sigbrit 
unb ihre Sodjter Spwifa, „ba? Sdubdjen von 2imfiet: 
bam", nad) Äopenbagen fommen. Sie Segtere foll 
weit unb breit im SRotben bab fünfte SJJdbcben ge= 
tvefen fein; babei war ihr $etj fo milb wie ihr 2lnge= 
ficht. 5?ut fte allein befaß bie SÄacbt, (Ibvifbianö ftar= 
ren Sinn ju lenfen, unb er hing mit glühenbet Seibern 
fcbaft an ibr. — Siefer §ürft tvat eö, bet 1516 bol= 
lanbifcbe Sauern narb Sdnemart einlub, um bie Snfel 
2imacf ju bevolfetn, unb guten Sattenbau einju= 
führen. Sa? ßilanb liegt füblicb Von @briflian?b«fen 
unb ift beinahe jtvei SJleilen lang. Sbre Sewobner, 
fecb?taufenb an bet 3ai)l, flammen von jenen Jlnfteblern, 
unb fte b^en ftd> Sitten, £eben?weife unb Stacht bie 
ganje £eit ijtnburdj unverfdlfdjt erhalten. 2luf allen 
Semüfemdrhen .Kopenhagen? fieijt man ihre grauen 
mit abfonberlidjen $üten unb ungeheuren Schuhen, 
welche mafftv au? einem tüchtigen dpolsftamm gearbeite 
ffnb. Sie Timader führen ber ^»auptftabt ®artenge= 
rodchfe, Srücbte, treffliche SJlilcb unb Sifdje ju, unb 
man bemerft recht blütjenbe bollanbifdje Seftcbter unter 
ben SWdbchen.

3m Sabre 1517 flarb Sptvifa ploftlicb, unb man 
verbdcbtigte Sotbern Spe, ber b°d) in ihrer Sunfl ge* 
ftanben, fte vergiftet ju h«ben. Se? König? ganje 
jügellofe SJilbbeit wachte nun von feuern auf. Ctr
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Hagte Sorbern beim Blate an, bafj er baS fönigliche 
Sager beflecft, aber ber JRati) fprad) iijn vollfommen 
frei, roeil nidjt Sproifa, fonbetn bie Königin Sfabelle 
beS Jperrfdjerö ©emablin fei. SButftnaubenb tyrttt 
ftd; Gbtifiian groolf Sauern ijerein, bie gitternben muf= 
ten Sotbern verurteilen, unb biefer rourbe, trog aller 
Surbitten, enthauptet.

Gbtiflian, bem fein milbernbeS SBefen mehr jur 
Seite (tanb, gab fid> nun völlig ber ©taufamfeit i)in. 
23aS 33lutbab von Stoibolm erfdjrecfte bie SSolfer, unb 
jeben feiner Stritte bejeicbnete S3lut. Gr mürbe aus 
Streben verjagt; aut ©anemarf empörte fit enb= 
lit unb fpracb bie Sttonentfefcung über ben Sprannen 
aus- Gr mupte fliefjn, nur bie Jpauptflabt blieb i&nt 
not treu, unb fte Ijatte bafür baS Glenb einer batten 
^Belagerung ju ertragen. Gbriftian’S £>beim, ^riebricb I., 
erhielt bieÄrone, unb unter feiner Jperrfdjaft gewann bet Tibet 
maajilofeSRacbt, tvdbrenb bie Seibeigenftaft gefe&lid) rourbe. 
TUS et ftarb, brach eine furchtbare 53auernempörung aus; 
fte verjagten bie SBeroobner bet Gbelböfe, unb ihr Sßabl- 
fpruch roar: „BJlan mufj ben 2ßolf erft lagen, bamit 
et feine jungen tynMafyt." j-Jroar huibigte ber Tibet 
Ghtiftian III., SriebritS Sohne, aber ^Bürger unb Sauern 
wollten ibn nicht anetfennen. Gr fanb an Suftav 5Bafa 
einen SBunbeSgenoffen, unb 50g gegen feine aufroiegleri= 
fdjen Untertanen ins Selb, welcher Ärieg ben Flamen 
„bie Stafenfebbe" erhielt. .Kopenhagen batte abermals 
eine ftroere ^Belagerung ju beftebn; ©uftav SBafa 
unterflubte GHjriflian mit auSgefutten Sruppen, unb er 
nahm bie ^auptfiabt ein.

17
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— 2lnno 1588 gelangte Uhriflian IV. jur 9tegie= 
rung. Serfelbe mar bamal« erfl etlf Sahre alt, be«= 
ljaib »ermatteten einige JRdthe ba« £Reidj, unb muflerhaft 
forgten fte bafür, bafj Äorper unb Seift bei bünftigen 
JperrfcfjerS gleichmäßig gebilbet mürben. Den jungen 
Äonig feffelte ba« Seemefen, unb erfahrene, fchifffaf>rt«= 
funbige Scanner machten it>n ¿um SOTeifier biefe« gach«. 
Oleunjehn Sabre alt, beflieg et felbfl ben Styron, unb 
entfaltete fo treffliche Uigenfchaften, trug fo viel jur 
55lütbe feine« £anbe« bei, baf ibn ba« SSolf maljrbaft 
anbetete — ja! bte ¿Dänen fprechen noch jefct feinen 
Flamen mit folger Gf)tfurcf)t unb Siebe au«, al« ob 
■fte ifyn felbfl gebannt hätten. Sparfam ging er mit 
ben Staat«einfünften um, unb roo e« galt, ba trat er 
mutt)ig an bie Spi&e feine« 2Jolf«. So unternahm 
er einft eine große Seeteife nach Olormegen, umfchiffte 
ba« 9?orbcap, unb mie« frembe Umgriffe in ben Jpanbel 
jener entlegenen sproBinjen jurücf. Ur ermarb 83eft|un= 
gen in ©flinbien, grünbete Jpanbel«gefellfchaften, richtete 
bie erflen Sofien ein, unb gab ben Sefefcen ftcfjere 
^Pfeiler.

■Da« bänifdje Jpeer unb bie bänifcfje OTatine müf 
fen ihn al« Srünber betrachten. ¿Die Seemacht befleiß 
gegenmärtig — nach bem fRaubjuge bet Unglänbet — 
noch auä 21 größeren Schiffen mit 880 Äanonen unb 
au« etma 90 fleineren gahrjeugen. 2lHe jur glotte 
gehörigen Sebäube, SRagajine unb Sßerffldtten liegen 
auf etlichen Uilanben, bie Jpolme genannt. Sn einem 
befonbern Jpafen fleht man bie nicht benufcten Ärieg«= 
fdjiffe, gleich ungeheuren Sceletten fofftlet Siiefenthiere,
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auf bem JEroinen tuhn. 2iucf) bie neuen 53uben, „Ny 
bober", ijat ßbriftiatt IV. erbaut. Sag ift eine eigne 
flcine Stabt für Seefolbaten, SRatrofen unb SRarines 
arbeitet, wo fefjr gleidjmafige, lange $auferlinien bie 
breiten, luftigen Strafen bilben. iEaufenbe Don SRen= 
fdjen ftnben, für geringes ®elb, gute Sßofjnungen ljier; 
bie genfter flimmern überall fpiegelblanf, unb eine 
foldje 9ieinlid)hit Jjerrfdjt in ber SRarineftabt, baf felbft 
Sfftjiete nicht Derfchmdhn, ihre Shtartiere batt’n ju 
nehmen. SaS ^flafter ift mit rotier £ol>e beflreut, 
unb auf biefem weiten Seppich fpielen, gruppenweife, 
bie jafjlreichen Äinber ber Seeleute, welche butchgehenbs 
ein faubeteS unb gefunbeS Tinfehn haben.

SBaS ßhriftian IV. für bie SJerfchönerung Äopcn= 
hagenS gethan, baS Idft ftch nur mit fürjeften ftßorten 
hier anmerfen. ßr gewann ber See fefte SJaupldfce 
ab, unb legte bie beiben Stabttheile G>h riftianS h®ftn 
unb bie Sieuftabt an. Bwei Sotteshdufer baute er, 
bie Jpolmenöi unb bie JErinitatiSfirche, welche Sefctere ge= 
wohnlich „bie tunbe Äirche" hci^- h«t bett 9Ia= 
men von ihrem tunben SEhurm empfangen, ber ein fehr 
intereffanteS ©ebdube ift. 5m Snnern beffelben fd>ldn= 
gelt ftch bis jum Plateau, ftatt ber SBenbeltteppe, ein 
ebener Schnecfenweg empor, ftch rechts an bie 2iufen= 
mauer, linfS an einen ftarfen dpohlpfeiler lehnenb. £>ben 
ift bie Sternwarte unb eine herrliche JiuSftcht. 2iUe 
Strafen unb ^)iabe ber ftieftbenj, mit ihrem bunten 
Steiben, liegen überftchtlich Dor bem 2luge auSgebreitet. 
Ser SBlicf fliegt in bie grünen SBalbgrünbe beS Sh>ier= 
gartenS, jum ajurnen Spiegel beS SReerS, wo bie 

17*
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Segel rote weife Schrodne fommen unb gehn, unb ju 
ber Äüfte »en Schweben hin. 2118 Peter bet Srofe in 
■Kopenhagen war, befugte er baS ©bferoatorium oft; 
jur ^Bequemlichkeit ritt er bann gewöhnlich hinauf, unb 
einmal fat tn feine Semahlin Gagarina in »ierfpän; 
niger Garoffe begleitet.

2iucf> ein SteibauS für bunbert unbegüterte Stu= 
bentcn, ein Prooiantmagajin unb ein Jtrfenal grünbete 
Sonig (5i>riftianz unb lief mitten in ber Stabt bie lieb= 
liebe Slofenburg errichten. 2inmuthige, fühle Satten; 
partien umringen baS Scblof, unb flatt ber Stofen glü; 
ben bort ijolbe Kinbergeffchter, benn bie SBdttetinnen 
gieren mit ihren fleinen Pfleglingen in ganjen Schwär= 
men ijicr^er. — Sener Surft roufte wohl, baf bergan; 
bei ein Ster» be§ Staates fei, unb be§i>alb fudjte er 
ifn auf alle SBeife ju beleben. Sie Kopenhagner S5orfe 
ift fein Sßetf. Sn ben Sauren 1622—1642 ent|lan= 
ben, ftef)t man an ihr ben Uebergang von reiner Stof; 
artigfeit beS SothenfiplS jur gefünflelten Schnorfelei 
beS Siococo. Gin feltfamer Stjutm ftmüit baS Se= 
bäube, unb giebt ihm eine jroar abenteuerliche, aber 
bot malerifte Sotm. Seine Spifce wirb nämlich butt 
vier Stachen gebilbet, welche auf ben SSäuten ruhn 
unb ihre gebahnten Stachen nach allen äpimmelSfeiten 
recfen. Sie Schlangenleiber ringeln fit aufwärts um 
einanber, unb hüben eine hohe, feht fpt julaufenbe 
ginne, in brei Kronen enbigenb.

Sen weitläuftigen Plittelraum ber SJotfe~h<tt man 
jum fBajar etablirt, unb ein buntes S-uoblibet hübfter 
Sßaaren lacht bem SBeftauer bort entgegen. Sm wefb
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ließen Sijetl beS SauwetfS liegt bet große Silbenfaal, 
unb barin befinbet ftd> ein ©emälbe: dijriftian IV. be= 
futfjt als junger ^rinj iEpcßo be Sraße auf bet 2>nfel 
äpveen. Stan wollte i)tevburd> woßl anbeuten, wie fei>r 
bet König bie Sfßiffenfcßaften überhaupt, unb befonbetS 
bie SJlatßematif, wegen beS wichtigen (SinfluffeS, ben fte 
auf Seefahrt unb Jpanbel übt, ju ehren verftanb. DaS 
Silb ift gewiß viel beffet gemeint, als auSgefüßrt, unb 
es macht ben ßffect einer bloßen DecorationSmalerei.

SBie anberS freßt bet §ürft bagegen in bet Statue 
aus, welche Sßorwalbfen mobellirt hat. Sein ftoljer 
spurpurmantel umwallt ißn, fein gtiecßifcßer Jpatnifcß 
bebeeft feine Stuft. ®n <5i>rtfttan IV. fann folcßen 
ßomoblantenpußeS entbehren. (5r trägt ein wehrhaftes 
bänifcßeS Kleib, ßoße feßwere Steiterfliefeln unb fein 
fcßlagfertigeS Schwert. Die flarfen Büge prägen eben 
fo viel gefligfeit unb SJtutß, als ßetjlicßeS Söoßlwollen 
aus, unb vorn über bie Schultet fällt ißm ber lange, 
geflochtene ^aarjopf. So fennt ißn bas ganje £anb, 
unb eS gibt gewiß einen rechten gefltag für Dänemarf, 
wenn bie Silbfäule einft auf offnem ^plafee erridßtet 
wirb.

— Eine Steiße von fcßwachen Stegenten flieg nun 
auf ben 2ßron, unb bas £anb büßte babei Stieben unb 
Söoßlftanb ein. Sine blüßenbe fProvinj nach ber an= 
betn ging verloren, baS Soli feufjte unter anßaltenbem 
KriegeSbrucf, unb Kopenhagen erlitt mehrmals heftige 
^Belagerungen. Die^pülfSquellen DänemarfS finb feßroaeß; 
nur weife SRäßigung unb ein ftreng georbneter -ÖauS= 
halt fonnen baS Staatsfcßiff vor bem Secf bewahren,
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unb eS iäfjt fid) ferner falfatern, wenn ftd) ein fotdjer 
fanb. griebrid) III. füllte lebhaft, bet Tibel fei bie 
Klippe, gegen welche bad gabrjeug immer flogen müffe, 
trenn fte nicht enblid) im @runbe gefprengt mürbe. 
¿Deshalb gab er 1665 baS „foureräne ÄbnigSgefeb." 
¿Daffelbe macht ben Äonig jum unumfdjränften Jperts 
ftf>er, unb forbert nur: berfelbe folle lutijerifcfjer 6onfef= 
fton fein unb bie Srunbttetfajfung nicht antafien. ^)ier= 
burd) ifl Sanematf bie »ollftänbigfte 53lüti)e ber ®lo= 
nardjie geworben, benn baS ®efe§ gilt heutigen Sage« 
noch, unb bie (Sinfüfjrung beratbenber fProvinjialftänbe 
gebt wie ber Schatten einer Sonnenuhr über beffen 
gelfenfunbamente f>in. Sene Staube ¿eigen wohl bie 
Seit an, aber fte änbetn nidjtS. — ßfjriftian V. «Reiters 
bilb, aud 25lei gegoffen, fleht auf bem Ä6nigS=«Reumarft, 
man f)dlt es aber für eine allegotifcfye Sarftellung ber 
$ppod)onbrie, trenn man juerft batan oorübergebt «Run, 
er f)at fein bejfereS verbient!

— 3m Sabre 1749 lief griebtidj V. bie gries 
brid)Sftabt bauen, unb vier fpmetrifche ^Paläfte erge
ben ftd) bort, welche man jufammen unter bem Flamen 
„Timalienburg" begreift. Siefe Schlöffet würben, als 
bie GbriftianSburg abbrannte, SReftbenj ber foniglidjen 
gamilie, unb blieben es feitbem. Tiuf bem fdjönen 
Stunbplab, ben bie Sebdube formen, bat bie aftatifebe 
$anbelscompagnie griebricb bem fünften ein Senfmai 
gefegt, unb baffelbe fleht auch mehr aftatifd) als euros 
pdifcb auS. Siefer Monig wollte ben neuen Stabttbeil 
mit einer prächtigen Äircbe auS weifjem SRarmor fd)mü= 
den, unb Tlnno 1749’ begann ber 83au. Kllein
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bie ©littet waten nicf>t gehörig berechnet, ungeheure 
Summen verfchlang baS SSBerf, unb eS fonnte nicht 
vollenbet werben. Da liegt fte nun, großartig unb 
fchön, bie mächtige Siuine, von ©arten unb $ofen ein= 
gefdjlojjen. 3hte unfertigen ©lauern brodeln ab, bie 
ftarten Säulen (littjen unb grüne Sträucher faffen 2ßur= 
§el in ben Sugen ber ©larmorquabern. ©ine erfcf)üt= 
ternbe Sehre fleht im Sapibarftpl auf bem ©ebäube 
hingefchtieben, unb verfünbet: bafi überfcfjä&te Kraft nur 
Schwäche ifl.

Den h^fjlidjen Struenfee’fchen Vornan — ber in 
ben fahren 1768—72 fpielte—übergehe ich mit llbftcht.

— gunfjehn ©lonate nach &em Sdjlofjbranb, int 
Sunt 1795, ergojj abermals eine wilbegeuerSbrunfl ihre 
rothen SBellen über Kopenhagen. Die Slicolaifirche, ein 
herrliches Denfmal gotijifcher lirchitectur, baS 9latbh«uS 
unb beinahe hunbert SBohngebäube gingen unter in ber 
©luth- — DaS neue 9iath= unb ©erichtShauS wenbet 
bem Sleumarft feine Säulenfa<;abe ju, hinter welcher 
eine offne Steppe ju ber großen SSorhalle führt. Dben 
brüber lieft man im ©iebelfelbe bie Snfdjrift: „©leb 
£ov ffal man Sanb bpgge." Diefe SBorte eröffnen 
nämlich baS treffliche jütlänbifche ©efe&buch, welches 
SBalbemar I. im Sahte 1240 feinem fBolfe gab, unb 
fte heifjen: ,,©lit Siechten unb ©eridjten foll man baS 
Sanb bauen."

— 2lm jweiten llpril 1801 würbe auf ber Slhebe 
von Kopenhagen jwifdjen ber bänifcfjen unb englifdjen 
Slotte jene ungeheure Seefchladjt gefchlagen, beten Don: 
ner int Suche bet Sefchichte wiberhallt. Sielfon, ber
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fütjne Jlbmiral, bet allemal feefranf war unb bocfy bie 
Schlachten gewann, 91elfon fagte bavon: „ec fjabe mehr 
als fjunbert Steffen auf bem SDTeere mitgemacht, aber 
fo fürchterlich fei feinS gewefen." Saufenb tapfere Sä= 
nen blieben in bem Kampf; man legte fte in eine große 
©ruft auf bem .IpolmSfitcbbofe, unb tbürmte, nach alt= 
norbifchet SBeife, einen Stabbügel barüber auf.

Sener Jingriff ber dritten fonnte noch vertijeibigt 
werben, aber fecfjö Sabre fpäter famen fte wie gemeine 
«Seeräuber nach Kopenhagen. ©iferfücbtig faf> man in 
Snglanb SfapoleonS £änbermad>t immer gigantifdjjev an= 
wachfen, unb fucfyte brum bie SOTeeregijerrfcbcift unge= 
tijeilt ju erringen. SänematfS glotte war bem Krä= 
metvolf ein Sern im Jluge, benn fte Ijatte 1801 ge= 
geigt, baß ber Sannebrog ber brittifd)en Slagge Jicfjtitng 
einsufloßen wiffe. Sa berieti) ba$ SBinifterium, bie 
banifebe Seemacht ju vernichten, unb brach bie Selegen= 
beit vom 3«««- @trte ftarfe -3at>t von Schiffen erfebien 
im Sunb, unb forberte, bamit Sänematf nicht in ben 
Strubel ber napoleonifcben ßontinentalpolitif fjinetnges 
jogen werben fonne, ein Scbufcbünbniß, ober bie 2iuö= 
ieferung ber §lotte als Unterpfanb. SRan lehnte beibeS 
ab. 9t un überfielen bie brittifchen Giraten mitten im 
grieben bie bänifebe glotte, festen £orb ßathcart mit 
einet ftarfen Jlrmee ans £anb, unb Kopenhagen würbe 
genommen. 9locb weigerten bie Sänen ftcb, Sroßbrittai 
nienS Sorbetungen ansunebmen. Sa ließ Cathcart bie 
Jpauptflabt brei Sage lang befdjiefjen, 400 Raufer, 
1300 SRenfcben riffen bie Kugeln nieber, unb Köpern 
bagen capitulitte. Sie SSritten führten Sdnemarfs
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ganje, wofjigerüftete glotte fort; barauf befanben 
friegesgefangen, bie Seeleute, tveldje fo tobeSmuthig 
gefdmpft hatten, unb niemals ifi ein Schiff surüctgege= 
ben worben.

SBie ein Schmadfflecf ruht biefe 3!l)at auf 6ng= 
lanbS Sefcbicfyte. Sm gen?6t)nltd)en Seben würbe man 
fte einen Diebftahl fchelten, unb würbe ben Stäuber mit 
entehrenber Strafe belegen. «Staaten tonnen feinen Dieb= 
ftabl begehn; bie Diplomatie nennt fotdjeö recf)t= unb 
ehrlofe Verfahren biplomatifch, bie ^olitif nennt es po= 
litifd), unb unter bem Decfmantel biefer Serminologie 
fann alles verübt werben. Tiber bie Dänen haben iijre 
glotte noch nicht verfeinerst, unb ältere SJtänner weinen 
faft, wenn fte von ben Sagen bei SJercatfjö unb ©raufens 
fprechen.

Seim Sombarbement war bad Siel, wonach bie 
fonft fo religiofen ßnglänber ihre Somben richteten, ber 
Shurrn auf bet grauenfitche, unb er ftürjte enblicf? ju= 
fammen, ringsum fchaurige SJerwüftung fäenb. Diefer 
Dom war feit alten Seiten SO?etropolttanfird>c beS 9?eicf)S, 
worin viele Äonige getränt unb SSifdjofe geweiht wor= 
ben, boch nun lag er als ein Schutthaufen ba. SJtan 
hat ihn neu aufgebaut, unb wenn bie „grue Äitfe" 
je|t in ihrem Sauftpl auch Weber Srofjartigfeit noch 
Tlnmuth jeigt, fo birgt fte bod) im Sttnern baS 
Srofjartigfle unb Tlnntuthigfle moberner Äunft Sch 
meine ben dpeilanb unb bie Tipoftei, welche Shorwalb= 
fenS $anb aus weitem SDTarmor fcfjuf. Sn biefen 
breijeftn ©eftalten liegt ein göttliches ®ebicf)t, eine ewig
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6iüi>enbe SRefftabe, viel bauernber unb fronet, als jene 
anbre, bie Klopftocf bichtete.

— ©dnemarfS le&tverflorbener König, griebrich Vf., 
Fjatte nid)t bie Tlbftcht, für einen gelehrten ober geift« 
reichen gürften ju gelten; et führte feine ftraijlenben^)a= 
läfte auf, unb flrebte niemals, ein Sefchü&er ber Künfte 
ju Reifen. ©avon verftanb er wenig, unb gab ftcf> 
auch gar nicht baS Jinfetjn, als verftunbe er viel bavon. 
Tiber er tvar ein SSater feines SJolfS, ober gerabe unb 
offen gefagt, wie er eS liebte — er war ein bra= 
»er SJlann. 93ei allem Unglitcf, baS er erfuhr, blieb 
er feft, ruhig, ffcfjer, unb noch ijeute beweint man feinen 
2ob. Jpanbet unb Seewefen ju ergeben, war fein hieb« 
lingSwunfch, unb bie „neuen SJuben" würben burd) ii>n 
bebeutenb auSgebeijnt. grüner, als eS in irgenb einem 
anbern Staate gefchal), verbot er ben Sclavenhanbel, 
unb alle leibeigenen Sauern erfldrte er frei, ©raufen 
vor bem SBefterthor, an bewegter Sanbftrafe, fjaben bie 
gestern ihm banfbar einen Sbelisf errichtet, unb biefer 
ift gewif baS wurbigfte öffentliche ©enfmal, welches 
Kopenhagen beftfer.

— .Spier fd)liefe ich bie ^Biographie, unb empfinbe 
mit Sebauern, ber £efer wirb barauS fein 33ilb gewon= 
nen hoben. Tlllein Kopenhagen ift auch ein jiemlich ver« 
wicfelteS Such, unb es laft fich nicht fo bequem barin 
lefen. Sonft liegt bie Stabt vortrefflich jwifchen Suchen; 
walb unb See; breite, ftattliche Raufer reihen fich ju 
Strafen, unb blicfen ben gremben aus grofen Spiegel« 
fcheibcn voll freunblicher Neugier an. Söaarenläger et« 
füllen bie ßrbgefchoffe,' im muntern Strom wogt bie
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SWenfd)enmenge f)inburd), unb auf bem KonigSneumarft 
raffelt unb toöt otjne Unterlaß ein eben fo elegantes als 
gefcf)äftiges Sreiben. Kopenhagens SJauart wirft ntdjt 
brücfenb unb beengenb; im ©egentfeil, man fühlt fid) 
immer frei unb wohl. dpier ift ein $auS tiefer jurücf= 
gebaut, unb ein ijübfcfjer ©arten pellt bie ununterbro= 
d>ene £inie fjerj bort rauphen auf einem Kirchhof fühle 
83ud>en unb Kapanien. Jpier galten bie gtofjfdjuhigen 
Snfulanetinnen von Tlmatf iijre grünen Semüfe feil; 
bort flutet ein breiter ©anal burch bie «Stabt, Ijodjma- 
pige «Schiffe tragenb, unb reicht bis bid)t an ben fd)on= 
pen fPlafc bet Stefibenj. Sßaaren werben auSgelaben, 
bunte ßmfigfeit fjerrfcfjt am Sluai, unb ein fingenber 
Watrofendjor fyängt arbeitenb oben in ben Sauen. 2iuf 
tiefer Seite fielet man am ©nbe einer «Strafe ben SBall 
mit fdjattigen 55dumen; btüben glifcert bet tiefblaue 
Strich beS ®?eereS, unb bort fdjaut gar eine flappernbe 
Sßinbmüljle herein. Kopenhagen ift nirgenbs büper, eng 
ober bekommen, unb reijenbe «Spaziergänge fdpingen fid), 
wie ein frifdjer Kranz ”on 2aub unb Seeblumen, rings 
um bie Stabt.

XXI.

@trt <2tu cf Italien.
Sßenn man eine intereffante fperfon jum erflen 

SWale fiet)t, bann bemüht man ftd), 2iehnlid)feiten z»'1 
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fc&en it)v unb früheren ffiefannten ju ermitteln. Sßoijl 
weift icf), baf fotdjeö Streben mit »ollem 9?ecf>tc trivial 
beifjt, unb bod) fann man eg oft nid)t taffen. 53ei in« 
terejfanten Stabten (teilt ftcf> baffelbe ©elüflen ein, unb 
auch in Äopenbagen mürbe icb baöon ergriffen, ßS ift 
übrigens gar nidjt leidet, hier ben SJetgleicfy ju ftnben. 
Sn 35tjug auf Schweben fallen weit mehr Unterfcfyiebe, 
als Jleljnlidjfeiten in’S Sluge, j. S5:

Schweben ift ein £anb ber Seifen, Sänematf ein 
Sanb bet SBalber. Seljlenfdjldgel nennt Se&tereS „baS 
gragfrifdje"; man barf aber rooljl noch „baS roalbfüljle" 
tjinjufügen.

Sie fdjtvebifcfje Sprache flingt meid) unb melobifcty, 
bie bdnifcfye fdjatf unb accentuirt. Sene eignet fid) Reffet 
jur Iprifdjen, biefe ju bramatifcfyen fßoefte.

Sßenn ein Schwebe lad)tz ficht er immer noch ernff= 
haftet aus, als ein Sdne, ber verbriefjlid) ift. ¡Dort 
bleibt baS SJolf ruijig bei feinen liebften 33ergnügungen > 
biet giebt es fein S3ergnügen ohne £drm.

ßben fo verfdjieben dufjern ftd) beibe Stationen, wo 
es politifcbe gragen gilt. SenfeitS beS SunbeS gefdje» 
ben alle Semonftrationen mit ftnfletm Born, bieffeitS 
mit fdjlagenbem Sßifc. Sarüben wenben fie SSomben 
an, h'ct wirft man lichte SRafeten in bie cimmerifd)e 
9tad)t.

Sie Schweben ljaben viel sprefjfreibeit unb wenig 
Jpumor; bie Sdnen ha6en viel Jpumot unb wenig fPtefh 
freibeit. Sen« beft^en ein d)olerifd) = metand)olifd>eS, Siefe 
ein fanguinifd)ipblegmatifcbeS SSolfStemperament.

SBdbrenb bet fcbwebifdje Stationalbafj auf Stuftanb 
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ruht, ijt bet banifche auf ©rofbritannien gerichtet. $inn= 
lanb unb btc glotte geíjen ató mabnenbe Sefpenjter um.

Stuben jiebt man alle Tlugenblicfe ben Jput, íjíer 
giebt man einanber bie ^panb. Ser Schwebe ift fjofltcf) 
unb fd)lau, bet Sane einfad) unb hiebet.

Sie fcbroebifdjen 9lad)twacbter jtofjen beim Stun= 
benwedjfel ins geuetborn, unb bie banifcben fingen, burd> 
bie Strafen gebenb, fromme Sieber ab.

— 2iud) mit Seutfd)lanb ftnbet fich faum ein 3ug 
betvotflecbenber 2íe^nlid)feit. Sanematf fommt mit im= 
mer wie bie gunge ber Sßaage vor, welche gtvifdjen 
Schweben unb Seutfcblanb fdjwanft, ftd) fletó nach ber 
Seite fenfenb, wo bad fcbwerfte ©ewidjt liegt. Saturn 
neigt ed fttf> in literarifdjer Schiebung ju und, in po= 
litifdjer jum anbetn fRacbbatvolfe hinüber.

2lm leichteren laft bad £anb ftd) mit Italien ver= 
gleichen, unb — ob ficb bet Sefer auch wunbetn wirb — 
mir ift Kopenhagen wie ein blübenbed Stücf SRom im 
SRotben etfchienen. ßum Scheit mag hieran Sborroalbfen 
Schulb fein, benn wo et wirft unb fdjafft, ba glaubt 
man ficb von jener vollen, warmen Subluft umweht, in 
welcher ^flanje unb ®eijl üppiger glühn unb erjeugen. 
Vitó er in bie Jpeimath jurücffehlte, ba gab’d einen §efi= 
tag für bie ganje SSevólferung ber Stabt, unb wahrenb 
ibn gepulste SJlatrofen and £anb ruberten, überwölbte 
plofclid) ein ^Regenbogen ben ^porijont. Soppelt laut 
jubelte bie 2Renge am Ufer, benn fíe fab, bafj ber -ipim? 
mel feinen farbenreicbflen Salbachin audfpannte, um ben 
Liebling ju feiern.

SRan b«tte mir gefagt, ich würbe 2£i)ortr>albfen nicht 
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treffen, weil et bei bet ©raftn Stampe fei. Siefe Sa= 
me ift etwa vtetjig Sabre alt, unb von jener fcfytvellem 
ben 25íútf)e beS gleifcbes, bie an granen zuweilen ben 
Sßerluft bet Sugenbfrifche erfefct. Sie lerntej ben SO?ei= 
fier in Italien fennen, unb wußte ifjn fo ju feffeln, 
baß et ii>t feine fammtlicben ßeicbnungen, bie von un= 
fdjabbatem Äunflwertbe ftnb, jum ©efdjenf machte. 
SJlan grollt ii>r beéíjalb, aber um gerecht }U fein, muß 
man auch anerfennen, was if)t Sborwalbfen ju banfen 
ijat. Äaum war berfelbe nämlich in Äopentjagen ange; 
langt, ba flúrmte eine wahre 2ltmee von SejeunetS, 
SinerS unb Soupers auf ibn ein. SebeS bifiinguirte 
•ÖauS wollte ben ©efeierten bei ftch feijn, unb weil man 
ibn als ©utfcbmeder fannte, fo bogen ftch bie Safeln 
unter einer Söucfjt fóftlicber ©eridjte. Ser alte, fernige 
SÄann, bet niemals ftanf gewefen, befarn ein blaffeS 
Tlnfebn, verlor bie 2frbeitSlufl unb wäre gewiß halb an 
Snbigeftionen geftorben. Sept trat bie Sraftn Stampe 
rettenb inS Mittel; fíe nahm iijn mit auf il)t freunb= 
lidjeS Sanbgut, unb richtete ihm bort ein 2ltelier ein. 
Schnell lehrte ihm Sefunbbeit, nebfl jener vollen 
fraft jurfti, bie ibn immer ausgezeichnet, unb munter 
grub ftd> fein Spatel wiebet in ben feuchten Sí^a-

Maum Ijatte ich nach meiner Jlnfunft in Äopem 
bagen, ben Sritt auf bie Straße gefegt, ba fab ich 
Sborwalbfen mir entgegen fommen. ©ne Sáufchung 
wat nicht möglich, benn wer bies fdfrone, woblwollenbe 
Tintlifc mit bem langen Silberbaar, bie fiare Rimmels: 
flirn unb ben felig lacbenben SÄunb einmal erbliit, wer 
einmal in bie feurig blauen Sotteraugen gefdjaut bat, 
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worin fo unenbliche gormenfdjontjeit rui>tz bet Vergift 
fte nicht. Sßiele, bie if>n nie gefehn, benben fid) ben 
Äünßler von fjotjer Seßalt, aber baS ift er nicht. Unb 
ich ijabe mich immer feines fraftvollen, ef>er fleinen 
Sßudjfeö gefreut, benn baran fühlt man froh, baf auch 
et nur ein SRenfch ift, ber uns fonft wie ein Sßefen 
anbter 2lrt erfdjeint.

3d) ging auf S^orwalbfen ju unb rebete ii>n an. 
Gr ernannte mich fogleid), brüdte mir bie $anb mit 
jener bejaubetnben Sovialität, welche fein alleiniges 
Gigenthum, unb lub mich ju fich ins $au$. Gr be= 
wohnt bie Gharlottenburg, ein altes Sdjlof am ÄonigS= 
neumarft, unb übet ben innern $of fdjreitenb, gelangt 
man in fein Jltelier. SaS waren meine fdjonjten SRo= 
mente ju Kopenhagen, wenn icf? ii>n bort an ben Sot= 
ters unb Jperoengeßalten fdjaffen iah, er felbft bet Stoffe 
von Jlllen. Sa leuchten fte, bie ewig lebenbigen Srup= 
pen, halb rounberbar lieblich, halb erhaben wie ein Se= 
banfe bet Unenblichfeit. £>, es muf ein göttliches ®e- 
fühl fein, fo unter ihnen bajuftehn unb fagen ju ton: 
nen: ich bin euer Schöpfer. Söeldjen überfchroenglichen 
fReicftbum wechfelnbet formen unb Sagen er auch bat: 
flellt, Shotwalbfen bebient fich faß niemals ber SRobelle. 
Gr hat baS alles in ftch, et weif wie eS fein muf — 
fo unb nicht anbetS. SSenn man biefe güile ber 55il= 
bungen anßaunt, bann fragt man ftch unwillfürlich: wo 
nahm er nur baS 2iUeS h«? — Sein neuefteS SBerf 
waten jwei tieftge allegorifcfe Figuren, Simfon unb 
TleSculap. Sen Grfteren fanb id) bereits in ganzer S5ol= 
lenbung, unb TleSculapS bärtiges 2inlifc trat vor meinen 
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2iugen immer Elarer aus bem SSfjon. SJeibe gehören 
ju einem CEpctuö finnbilblicher ® eftalten, welche bie 
ÄonigSbutg fchmücEen [ollen. Sie beuten Äraft unb 
©efunbfyeit an.

6ben [o liebenSwürbig, wie im Atelier, ift Shot: 
walbfen als ^Privatmann in feinen SBoijnjtmmern. Sie 
Sftitte beS ©inen SemachS nimmt ein vierfeitigeS So= 
pha ein, baS ihm bie fronen $dnbe ber Sopenfjagne; 
rinnen jietlich mit bet 9?abel geflicEt f»aben. Den ganzen 
9?aum ber SBänbe aber bebecEen Celbilber, theilS Ijerr« 
lieb ausgeführt, theilS von minberer Äunflbebeutung. 
Denn Shotwalbfen faufte fte nicht immer wegen ifjrer 
SSortrefflicfyfeit — oft tfjat er es, um junge SJlaler jw 
unterftüfcen, bie atm unb- f>ütflo3 lebten im weiten 9?om. 
£0?it feiner blauen Jeinwanbbloufe betleibet, §eigte unb 
erElatte et mit biefe Semälbe, unb auch ntcfjt ber leifefte 
3ug von Stolj that ftcf> an ihm Eunb. Stvat tfi er 
Gjonferenjrati), jwar tragt et eine Tinjatjl 9iitterorben, 
jwar warf ftch SJettina vor ihm aufs Änie, aber er fagt 
ftcf> gewifi: alles, was mir bie Surften gaben, wiegt 
meine Äunft nicht auf; biefe hfl&e 1£h öon ®oti> 11110 
©ott ift auch nicht ftolj 9e9en bie ®lenfd)en.

So wat er feit früher Sugenb, unb immer burch= 
athmete iijn ein prächtiger öpumor. SSor manchem Saljr 
gehörte er jur Ä'openljagner iiebhabertheatergefellfchaft, 
welche neue StücEe aufführte, unb nach beten Statuten 
jebeS SJtitglieb felbft einmal mitfpielen mufjte. SJlan 
erteilte Shotwalbfen eine Eleine SRolle, bod) als er auf 
bie SSühne trat, ijatte « vergeben. Stuijig fleht 
er ba, bie Scene ijt für ben Moment unterbrochen. 
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JRabecf, bet berühmte Schriftfleller, aud) Siner von ben 
2(cteur«, ruft ti>m halbleife ju: 9lun, fo rebe bod>! — 
,,3d) noeifj nicht«!" erwibert Shotwalbfen. — Sprich, 
was Sir einfällt! ermuntert rijn jener, unb er antwort 
tet mit comifcher -iöettübniß: „Sa! SRir fallt aber gar 
nicht« ein!" — — Sa« ganje publicum ijort biefe 
Unterhaltung, unb ba« Sachen will fein Snbe nehmen.

Siefelbe unvergleichliche Saune befigt er Ijeute noch, 
ber fiebjigjährige 3«ngling. SJlit welcher Jpeiterfeit hat 
er mir folgenbe« ®efd)ichtchen erjdhlt: „Sie Krchitecten 
ftnb eigenfinnige Seute" — fing er an — „unb man 
muß mit ihnen umjugehen wiffen. Stun, Sott fet 
Sanf, ich »erflehe mich fo jiemlich brauf! 2(1« bie grauem 
fitche errichtet mürbe, hatte ber SSaumeifter im Snnetn auf 
jeber Seite fech« Slifchen angebracht, unb ba follten bie 
Tipoftei hinein. 3d) fegte mehrmals au«einanber: man 
wolle Statuen von allen Seiten betrachten, unb burch 
bie fffianb fonne feiner fehn; ich bat, ich fchmeichelte— 
e« nugte alle« nicht. Sa badjte ich benn: wer ein rech= 
tet Äerl ifl, ht(ft floh felbft! unb machte bie SBilbfäu; 
len einen guten halben guß höh« al« bie SSlenben wa- 
ren. 9lun gab e« lange Seffchter, bod) e« ging mit 
einem SJlal. Sie verbammten Schilbethdufer tvutben 
jugemauert, unb meine Kpojtel burften frei auf ihren 
^oflamenten fleh« . •. Sie werben’« ja wohl bemerft 
haben, al« Sie bie Äirche befugten!"

Shorwalbfen hangt mit h«}lith« Siebe an Äopem 
hagen, unb hat bet Stabt all feine SBerfe unb Äunft: 
fammlungen, einen großen, reichen Schah, unter ben 
iBebingungen gefchenft: man folle ein paffenbe« Socal

18 
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baju einrichten, unb bas SSufeum folle feinen Flamen 
führen, ©er Äontg gab für biefen 3roecf einen glügel 
bet CtyriftianSburg f>er; bie Tlufforberung jur Subfcrip; 
tion fanb ftürmifdjen Tfnflang, unb fd)on fleht baö 
©ebäube unter ©ad), ©affelbe ift ptunllo« im pom= 
pejanifchen ©efchmad erbaut, unb feine großen Reitern 
genflerreihen werben ein helles, entfd)iebene$ Sicht über 
bie fWarmorgruppen auSgießen. Grinfirveiiett mürbe bie 
SJiefjrjat)! ber «Statuen unb ©emälbe im Steffbenjfchloffe 
aufgeftellt, unb Shortvalbfen ließ mid) burd) feinen treuen 
©iener jtvifchen jener SDlaffe von blenbenber Äunflfchön- 
tjeit umherführen.

©urd) ben Steiftet alfo ift l)auptfdd)lid) eine nahe 
53ejiet)ung ©änemarFS ju Selten ermittelt tvorben. 
S3ie in einem Saubenfd)lage flatterten, als er nod) in 
Siom lebte, feine SanbSleute bort ein unb au$, unb fte 
gewannen lebhaften Sinn für Äunfl. SWit einer mehr 
alS norbifdjen Unbefangenheit flehen bie jungen §D?ab= 
djen unb grauen vor ShorrvalbfenS n achten ©ebilben, 
unb brauchen nicht vor bem $etbfle ju jittern, tvo bie 
feufd)en geigenblätter abfallen werben. Shorwalbfen h«t 
eS nämlich von jeher verfchmäht, ber claffifchen 9ladt= 
heit biefen romantifchen Älep ber Schaamhaftigieit anju= 
fleben, welcher fte fünfllerifd) verunjlalten unb fie jugleid) 
ber finblicf) unbewußten Feinheit berauben mürbe.

2lud) eine namhafte Tinjahl bänifcher SRaler ftnb 
fortbauerb in Italien, unb bie Äunft ber garbengebung 
fleht h'ct a»f «inet ganj anbetn Stufe, als in Sd)we= 
ben. ©änemarbs innige Steigung für ben Süben trug 
ber fVlalerei gute grüd)te, unb hicfl9c Silber blühen oft 
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in he«periftem ®lanj unb ®t>nelj. — Sa« Gonferva« 
torium bet £D?u(tf ju .Kopenhagen ijl butt ben ^tofef» 
for Siboni, einen gehonten Staltener, gegiftet worben; 
man baute auf ben §unbamenten fort, bie er gelegt, 
unb fo mufte aud? in biefer diu n ft eine befonbre S3or= 
liebe bie melobiofen ßompofitionen ber Süblänber for= 
bem unb verbreiten. — Wtt minber glüht in bet bd- 
niften ^ßoefie eine dcfjt füblite Sprif, unb unbe^wing; 
licfje ®ef)nfu<f)t treibt bie Sitter nat ben ftonen Sam 
bem F)in, tvo Saffo unb Tlriog iijre golbnen Siebet 
gefunbcn fyaben. Ser König begünftigt biefen Srang, 
unb wer ft'd) nur burt (Sin gelungne« poetifdje« Süßer! 
hervorgetan, empfangt au« bet Staat«faffe bie notigen 
Sftittel, um einige Saljte ^)e«perien« spracht genießen ju 
fonnen.

Sie moberne Äunft h«t Pt jwar überall dhnlite 
Tlnfldnge au« Italien geholt, aber aut Sehen unb Srei= 
ben bet Kopenhagnet bietet füblite Momente genug. 
3ur Sohanni«seit, wenn bie ßlfen au« ber (Srbe fom= 
men, wenn über verborgnen «Stdfcen blaue flammten 
tanjen, unb wenn alle jauberhaften dpeilfrdfte ber 9ia= 
tut jur SJollreife gelangt ftnb, bann jiefjen bie Steftbenj; 
bewohnet ftaarenwei« burfS 2tor. ,3m SKittelpunct 
einer Sßalbgegenb, weite ber Shtetgarten — bdnift: 
„Sprehaven" — fyeifyt, fliegt ein hellet 85runnen, bie 
„Äirfien = ^Pil«s£luellez/. SSor Sahtunbertcn, al« ba« 
Söolf not catholift war, würben bem £luell ganj eigne, 
wunberthdtige Sßirfungen beigelegt, unb e« h«t ft't von 
biefem ©tauben not (eifer Stätten erhalten. Tibet 
bie dpauptfate ift fretlit jefct ba« SJergnügen geworben 
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ßßaljrenb bet SBrunnenjett eiten tdglicb 3ung unb Tiit, 
Tirm unb SReid) nad) bem Sfiergarten, entweber in 
eigener Garoße, ober auf grofen, vierfüßigen .Korbwagen, 
von benen eine ganje Sßagenburg an bet ©tabtbarriere 
aufgefafyren ßetjt, ober gan; ju guf wie bie Tipoßel. 
©raufen i>at ficf> bann im SBaumßfyatten auf bem grru 
nen Oiafen ein wahrer SKefjubel etablirt: Sette unb 
Gaßeeljäufer, wilbe Spiere unb ^atfenmdbc^en, ©eiitän= 
jer unb Sucf faßen, fpanifdje (Reiter unb ägpptifdje iXa= 
fdjenfpieler, SKarionetten, ©djaufeln, (üaroußeiS unb alte 
Tirten dl)nlid)e Jpunbefünße. ©ie ßeute fcßlürfen ben 
Senufj in vollen 3ügen, brei Sßodjen fjätt ber ©pecta= 
fei an, unb manche S’arnilie fpart ba$ ganje Saft, um 
nur bie S^iergartenjeit redjt flott mitmadjen 51t tonnen. 
Sie iß ba§ Garneval ber Kopenfjagner, weldjeS, clima= 
tifdjer (Berfdltniße wegen, im -fbodßommer gefeiert wirb.

©er Sißergarten liegt anbertijalb SDleilen von ber 
©tabt, unb ber 2Beg bortfßn fufjrt ben ©tranb entlang, 
an vielen fjübfdjen, freunblidjen (Billen vorüber. $at 
man ii>n erreicht, fo befinbet man fid> in feinem ßeifen 
3ierparf, wo bie ©djeere beä Partner« alle Söalbpoeße 
vertilgt fat. 9?ein! man iß in einer weiten ßillen 
53ud)enforß voll Krduterbuft unb ©cfjattcn. ©ie ural
ten, mächtigen 53dume retten ifjre Tieße wie verfdjlungne 
(Runen ineinanber, unb laßen an bidßbewadjfenen 
©teilen nur fin unb wieber einen gelben ©onnenßrafl 
burd) iijr 33ldtterbad). £>ßne grüne SBalbwiefen jeigen 
ßd) juweilenj ßatfe {Rubel von ^irfdjcn, SRefjen unb 
©ammwilb — manchmal $u $unberten an ber Bafjl 
— afen ftd) bott, unb fließen, fobalb man iljnen nabt,
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luftig inä Sehöls. 2fud) einzelne Jpügel finbet man, 
wo ed freie SJlufe butch bett bunSten Saumfchlag giebt. 
^löblich fteljt man bad reigenbe Sejtabe mit Sörfern 
unb Schiffen vor ftch, unb bad £D?eer fliegt, ein blauer 
fEiefenabler, mit breiten Schwingen am ^torijont batjin.

Bwat fyatte id> bie rechte Soijannibjeit verfdumt; 
ber Thiergarten war ftill geworben, aber eg wogte ba= 
für ein recht munteres Sommetieben in ßharlottenlunb, 
einem fiuftroälbchen, baä ber Stabt rtaljer ifl. $ier gab 
es eine ganje Beltftrafe, von SteftaurantS errietet, unb 
überall fdjmeidjelten bie Äldnge bet SRuftca, bap man 
eintreten mochte. SSährenb bieffeitd präget Stubenten 
aus Treuenbrisen ihre Stüdlein fpielten, fangen brüben 
jwei veritable Tprolerinnen aus Jpalbetflabt. ßs cur* 
fiten in Äopenfjagen viel beutfdje SÄufifanten unb ftn* 
ben guten SSerbtenfl. Sie Belte waten 2fbenbS immer 
gefüllt; jaljlreidje gamilien mit ihrer ganzen 5?ad)!om* 
menfdjaft faßen effenb unb trinfenb um bie Tifdje. 
Sraufjen lochten feie SBaljetmelobien, eS würbe im 
gteien getankt, Schauieln flogen i>ocf> butch bie Sßi* 
pfel, welche beS S5allfaal$ Äuppel formten, ein$elne 
gichter flimmerten im SSaumgtün, nnb fofenbe barchen 
fcfjlidjen bie bunflen (Sange hinab. — ßs war viel 
Stallen in biefen föilbetn.

SaS S3olf hat wirklich eine fo unwanbelbatr 
Stad)* unb Sebeluft, wie man fte im Sforben nimmer 
erwartet. Sßo ^olidjinell im ^uppenfpiel feine faftigen 
Späße mad)t, ba ftefjn bie Seute völlig angewurjelt; 
fie fönnen gar nicht fort. 3u ben neuerfunbenen ßa* 
rouffels, bie, butch Sampf getrieben, eine vollftdnbige 
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Gifenbafyn mit ßocomotive, Senber, Sßaggong, Gonbuc: 
teur unb i8al)nwätter barftelien, brangt fid) jebeö Wer, 
jeber Stanb im bidjtefiejt Strom, ßängft mürben bie 
O'tocEjobberö bet ^Berliner SSörfe bavonSiotiz genommen 
unb Äopentjagner 2lctien auf tyunbert unb vierzig ober 

■ fünfzig sprojent gefteigert ijaben, aber ein einziger Um: 
ftanb fiorte fte. ¡Die fjieftge Gifenbaijn geijt nämlid), 
wie gefagt, en ronde, unb jene 2fctienfpeculanten tviffen 
tvofjl, bafj fte nidjt frei vom Scijtoinbel ftnb.

Gin gleicher Jinbrang ftnbet aud) ;um ^antomi: 
mentljeater, einer adjt italienifdjen SSolfibeluftigung, 
fiatt. 2iuf bem Sßege nad) §riebrid)$betg, vor bem 
9Beflert!)ore liegt bas „Sioerffabstfyeatret," fdjmucfloä 
aud $olj erbaut, unb wenn bort jPierrot’s „fortrpllenbe" 

■— b. t). verzauberte—-Steife, ober ein aijnlidjeg spracht: 
ftttcE gegeben roirb, bann im parterre, felbjt an ben 
tvarmjlen Sommerabenben, fein 2lpfel jur Gebe. 2llleg 
freut ftdj über ben tdppifdjen ^ierrot, über ben fteifen 
spantalon unb ben aalglatten 2lrlequin, unb fommt ein 
redjt berbet Sdjerz vor., fo tvill bet Subei lange nidjt 
enben. ©ben in ber £oge aber fifct unfer lieber alter 
Sfyortvalbfen mit feinen blüfyenben Gnfeln; felbft nod) 
ein Äinb im -¡petzen, lad)t unb flatfdjt er fröfjlid) bei 
jeber luftigen Scene. 2lud) lebenbe Silber, nad) treff: 
lidjen Originalen, tverben l)iet vorgefütjrt; fte finb im: 
mer gut arrangirt unb ftnben lauten Seifall beim Sßu= 
blicum, baS bod) Ijauptfadjlid) aus Sürgern unb dpanb= 
tverfern befielt. Sßo ftd> biefer Stanb fo tvartn für 
gormen: unb garbenfdjonfjeit interefftren fann, ba mufj 
bet Äunftftnn redjt in« innerfte SWarf gebrungen fein.
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©laufet man, baf? feie SEradjt berSdnen ben Sinbtucf ein eä 
fübtidpfrifcfeen SBolfblebenS fdjroddje ober gar verldfdje, fo 
irrt man ftcfe. Ser ^)rofeffor von Bologna tragt aud> 
feine rotfee ßajjaronimüfce, unb tomifdje SJJatdjefinnen 
fleiben ftcfe, gleicfe bänifcfeen (Gräfinnen, nad) bem ®lobett= 
journal. 9lationaltrad)ten fyaben ftcfe jefet beinahe über; 
all in bie Sorfet jurücfgegogen, unb bie Sanbleute auS 
ber Äoperiltagner Segenb brauchen ftcfe ifeteö CioflümS 
nidjt ju fdjdmen. Saffelbe ifl glanjenb unb maletifd). 
Sie Scanner tragen runbe .feüte unb bunfelblaue, mit 
<3d)arlad)tud) gefutterte Sacfen, beren ®d)mui in lan= 
gen blanfen SReifeen fugelformiger 3innfnopfe beflefet. 
^Pittorebfer tviffen ftcfe bie SÄdbdjen ju fieiben. ÄrauS 
umroallt ber bunfeigtune JRocf, mit bunten Säumen ge= 
giert, ifere dpüften; bie SDTieber ftnb eng, unb am 
Sberdtmel blifet ein golbner Srefjenftreif. S3reite tveife 
•feembftridje unb eine faubere SERuffelinfcfeütje ftefeen gut 
feierju, aber bie meifte ^radjt tvitb auf ben Äopfpug 
vertvenbet. SSalb ifi er glatt anliegenb auS flarem 
Söeifjeuge geformt, beffen auSgendljte Gipfel in ben 
Sfaden fallen; halb jeigt er gar foftlicfee bunte Rauben, 
fcfetver mit Solb gefticft, unb ganj breite SSdnbet von 
purputrotijet ©eibe flattern frei über bieSchultern feerab. 
grifdje 53auerbirnen in biefer originellen 5Xrad)t finbet 
man an jebem £>rt, benn fie fommen fdjaarentveiS su 
ben geftlicfefeiten, unb in .Kopenhagen ftnb fie bie 2lm= 
men, an beten Prüften ftcfe feocfe= aber ftecfegeborne 
Sproflinge Kraft jum Sehen trinfen follen.

Sßabrenb meines feieftgen TlufentfealtS —im Tlugufb 
monat — mar. bie SJitterung fp gefällig, meine ciSafe
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pinifche Sllufton burchauS nicf>t ju jerftöreu. ©ne 
große Äuppel von £apiS Insult btieb ber Jportjont, unb 
bet Sonnenball fchmücfte fte als ein ßrahlenber X>ta= 
mant. Sogen auch fleine Sßolfdjen baran vorbei, fo laßen 
fie ftd> bocb nicht einmal mit Schwanen vergleichen; 
hochflenS bie ®toße toeißer Sauben hatten fie. -£>eiß 
traten bie Sage, baS laue Seebab fühlte faum, unb 
fam bie Diacht, bann fanf ein weicher, ttdumerifcher 
Suft auf bie ©be. Kur eines einzigen Momentes 
entftnne ich mich/ »o bie climatifchen 2ibtx>eid>ungcn beS 
KorbenS ftchtbar tvutben 3ch 9'n9 2lbenbb mitgreunblpolß 
aus bem anmutigen Sßalbpatf von griebrichSberg jurücf. 
£)*erJpimmeliag mit feinen Sternen ruhig ba, eine bunfel» 
blaue ^Jrairie, über welche ber SWonb, ein einzelner, ein= 
famer SBanberer, ^tn$og. ^löblich wirb eS f)tü, feurig 
hell; ein großes glammenmeteor fauft burcb bie 2it= 
mofphdre, jerfpringt fnallenb, unb loft ftch in fmnbert 
blenbenbe ^PboSphocfiigeln auf. Unmittelbar barauf 
fieigt weißer 2)unft aus bem ©tbboben, bie Sterne 
gligern matter. Jpier wallt unb wogt ber Kebel in 
abenteuerlichen Salbungen über Sßiefen unb Seiche, 
bort tan^t er filbern jwifchen bem laubigen SJaumfchlag, 
bis er nach unb nach 9®nj unburchbringliche Schleier 
webt. — 2luS folgen Katurerfcheinungen müßen bie 
©fenfagen entßanben fein.

Schreitet man bagegen bei heitrem Sßetter am Ufer 
beS SunbeS entlang, bann h«t bie Segenb einen rein 
füblichen garbenjauber. Sur Sinfen bei>nt ftd> auf£ügel= 
wellen bet Shiergarten aus, unb man blicft tief in fein 
geheimnißvolleS SSalbgtün ljinein. ®otn liegt ber
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«Spiegel be« «Pleere«, flar unb glatt, cpanenblau. Siunbe 
«Sfiffboote non <Sf onen ffwimmen jaljiretd) nach allen 
Stiftungen, unb mit iljren blutrofen «Segeln feljen fte 
wie tunefiff e «Piraten auf bie auf ben SBogen freujen. 
8ut Sief ten »ereinen fif Jporijont unb See, unb burf 
eine optiffe Säuffung [feinen bie entfernteren gai)r= 
Senge in freier iuft ju fegeln. Slun werben bie Gon= 
tuten ftfrer, bie Sinten leuftenber, unb in Sita, 5ßio= 
lett unb Slau sieben fif bie gestern bi« $u ben £anb= 
Sungen bin, jwiffen benen ba« «Steer in tiefen Suften 
rubt. Bafenbe Sillen ragen bort, unb etwa« weiter 
jutüf geigt fif Gbarlottenlunb mit «Stufif unb Sans, 
mit Subei unb Sefang- - - - - - - ®enug, if bleibe babei:
e« ift ein «StücE Italien im Slorben!

XXII.

Tie brinifcfie ^oefte bet ©ejjenttxtrt.
Sie bäniffe fPoefte bat Jlebnlifbeit mit einem 

jungen «Stabfen. fffiit haben fte al« blaffe«, ffeue« 
Sinb gebannt, unb haben un« feitbem bäum um fie be= 
fümmert; fie ffien un« nift bebcutenb genug, ihr 
unfre Tfufmerffamfeit ju wibmen. Sehren wir jefet ju 
fr $urüi, fo finben wir überrafft eine »olle, feurige 
unb ffbne Sungfrau wieber, bie fif in reifer Stufe 
entfaltet bat, unb nur mit halbem £fr «af unfern 



— 282 —

OcOmetcfjeíeicn Ijórt. — Seither, alé Señé ÍBaggefen 
fich fo in bie beutfche ^Poefte fifirjte, baß er batúber faft 
feine Slíutterfprache vergaß; alé grieberífa SBrun, gleich 
einer emfígen ^Brieftaube, herüber unb íjinúber flatterte; 
alé Sefjíenfdfíáger, ein poetifdjer ©ualifl, für Sanen 
unb fúr Seutfche bidjtete, ba bnítpfte ein fefteé SJanb 
Cíe Siteraturen beiber SJóíferfcfyaften aneinanber. SJángft 
íft baé $'anb morfeh geworben, unb wir wiffen wenig 
mehr vom bánifehen Schríftenthum in Seutfdflanb. 9htr 
aué irgenb einet einfamen Siteraturjeitung Hingt í)in 
unb wieber ein lobenbeé Sßort, einer Stimme in ber 
Sßüfte vergleichbar. ßwar fónnen wir genúgenbe 2íué: 
funft jm geben über ruffifcfye, inbifdje, perftfefje unb 
famojebifche ^oefte, aber ber 9?eicf;ti)um unfrer Stamm: 
verwanbten würbe uñé fremb. ¿Bringen aud) bie lieber: 
feget mitunter ein einjeíneé Stücf, fo ift ihre (Sinficht 
hoch íeineéwegé auéreichenb, um bie wichtigen, bejeid): 
nenbften Eeiftungen ju wählen, unb uñé baburch einen 
vollen Ueberblicf beé §ortfd)ritté ju vetfehaffen.

Gé wiri aber wahrlich nothwenbig, baß wir ernft= 
haft anfangen, auf bie fd)ónwiffenfchaftliche Literatur 
ber Sanen unfer 2lugenmer! ju richten, spähen boch 
felbft bie gtanjofen, benen wir fo gern ihren Snbifferen= 
tiémué in ¿Bejug auf grembeé vorwerfen, bereits be= 
gönnen, fich mit berfelben vertraut ju machen. 2Jiar= 
miet eröffnete ihnen eine ^erfpective auf bie ®efd)ichte 
jener Siteratur unb fuchte beten ¿Bebeutung burch lieber: 
fegungen in hellereé £id)t ju fegen. Sößie lügenhaft unb 
anfänglich feine ¿ßerfuche nun auch Rin mögen, fo wa: 
ren fíe bod) immer ein erfter lobenéwerther Schritt, bet
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fíd) reid) belohnte. Senn «bie búnifdje spoefte ift ein 
buftiger Siofenjtvefg, ber auf ben flarfen G’idjcnftamm 
beutfcher Sichtfunfi gepropft marb, unb ber nun 23lü= 
tíjen von ganj eigentümlicher §arbe unb grifche tragt.

Ser Uebetgang von ber alten jur neuen Schule 
ift halb bejeidjnet, benn er gefdjat) plofclid). Send 
Saggefen lehnte in ruhigem Sehagen auf bem Shcon 
ber spoefte; feine Sßerfe, ein 2íbbrud franjoftfchet iit- 
bendmürbigbeit unb ßleganj, galten für bad erfüllte 
Sbeal poetifdjer Schönheit, unb er mürbe „ber Sanger 
ber Stajien" genannt. Segt machen Saggefend ©ebicfjte 
jroar ben ßinbrud eined spul^immerb im Olococogefchmacf, 
aber bennod) fam ihm jener 9lame ju. Senn jtvifchen 
ben goíbenen 3Kufd)elfd)nótfeln, jtvifd)en ben antiquirten 
Settern unb fRpmphen laufchen auf glattem ^orjellan 
gar liebliche, farbenheitre Silber, mit feinem spinfel aud= 
geführt. Saggefen mar immer grajiód, felbft wenn er 
fdjilberte, mie feine ^elbinnen ftd) ein gufibab machen.

So fafj er alfo auf bettvShron; ein iibetaud mil= 
ber ^»errfcher. SD?it Scepter unb Ärone hitlt er fein 
2)?íttagdfchláfchen, nicht tráumenb, bajj ed jemanben ein= 
fallen fónnte, ihn ju verbringen. Sa trat S e h l e n f d) l a= 
ger jtill unb anfpruchlod auf. Saggefen freute fid) feinet, 
lobte feine Sebichte, unb hátfchelt ihn, fo lange et ihn für 
gefahrlos hielt. ^Möglich fd)leuberte aber ber junge Sitan 
ben „Tllabbin", biefen orientalifd)en Sauberberg voll flin= 
genbet Solbabetn, in bie Sßelt 5 er fchrieb bie tvunberbar 
fchóne „5?elge", unb ein begeiflerted Jpoftannah mürbe 
ihm von Sänemarbd Sugenb jugerufen. Sie ¡auditen, 
ald bet Sopf gefallen mar, ald fíe flatt bed franjoftfchen
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*J)ubetftaubi nun freie beutle Sergluft atmeten. Tiber 
SJaggefen cungelte bie Stirn, fein Tinge umwólfte ficb 
unb mit gewaltigen SSli&en wollte er ben feien Sich 
terjungling niebetfehmettern. @r richtete beéíjalb bat 
critifdje Schwert junáchfl wiber Sehlenfd)lágerá Sing, 
fpiele, welche freilich nicht auf bet Tpóhe bei guten @e= 
fdjmaii jtebn; allein bai genügte ihm feineiwegi, unb 
et fudjte noch anbte Sitien bet Siuflung, um feine 
Sßaffe [)inbutd)bobten gu fónnen. Solche Sitien fehlen 
nid)t ... ei macht ben Seblenfchlager eben fo liebens» 
wutbig, bajj et bei feinem grofjen Sálente auch eine 
gute -Stenge von Tichilieiferfen hat.

Serfelbe war bamali an bet Äopenhagner Univer» 
fitat tvohlbeftallter ^)rofeffor bet Tiefthetif geworben; ein 
Timt, ju bem er etwa ebenfo gut pafjte, ali wenn man 
einen ^Profeffor bet Tiefthetif ali Sichter anftellen wollte. 
Sehlenfchlager, bet ein wahrer, wirflicher Sichter ifl, 
heftet gar feinen philofophifchen gonb; ja, er erfíárte felbft, 
ei fehlte ihm aller Sinn für 9>hüofopt>te. Tiuch bie fdjos 
laftifche Äunjl, ftch in antifen Sprachen auigubritien, 
geht ifm ab, unb hoch nótíjtgte ihn feine Stellung jefct, 
hin unb wieber vor bffentlicher SSerfammlung lateinifche 
Sieben ju galten. Sa fommen benn nicht feiten bie 
fpafhafteflen Spracbfcbnifcet vor, unb föaggefen íjórte mit 
feinem £>t>re barauf unb fdjrieb mit beifenbet Satpre bar» 
über. Ser ^rofefjbt hatte einmal von einem gemeinen 
Solbaten reben wollen unb hatte ihn miles simplex ge» 
nannt, wefhalb fein Segnet, in farcaftifcher ßritif, einen 
Sfftgier, jum Unterfchiebe, miles compositus nannte. 
Tibet bie Stubenten fingen mit feuriger Siebe am Seh«
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lenfchläger, unb mehrere fdjteiben in eben bein ijafligen 
unb beleibigenben Stple gegen 53aggefen, bet feine 21ns 
griffe auf £)ei)(enfd)läget bezeichnete. Unter biefen jungen 
Kämpen befanb fich mancher 9lame, beffen Klang fpäter 
fiegreich burd) Dänematf jog, j. 55. Soljann (Jatften 
.¡pauch- Sie forberten auch 55aggefen, ber ftch fo breit 
auf bem Lotterbett feinet clafftfchen Spradjbilbung hin« 
jłrecfte, ju einer lateinifchen Disputation heraus, aber 
er war flug genug, ben ^anbfchuh liegen zu laffen.

fBaggefertö SJionb verblich immer mehr, je fłrat)len= 
bet DehlenfchlägerS Sonne emporftieg. Diefet fchüttete 
nun. ein ganzes güllhotn von Dramen über baś bäni= 
fdje Laub aus, unb ich brauche barüber nicht fpeciell zu 
fptechen, benn fie finb ja befannt unter uns. Db= 
gleich er auf reine Sragobienfotm gar fein @etvid)t 
legt, obgleich vor einer SVcaffe von romantifchen unb 
fententiäfen SSlumen bie (Sijaractere nid)t in 55lut unb 
Leben gehn, fo übt bod) DehlenfchlägerS genialifche 
Sehanblung fletS einen feijr frifchen unb innigen Sieij. 
Diefet SReij wirft aber hoppelt in Dänematf felbft, benn 
es ift nicht genug zu loben, bafj er faft immer Vater« 
länbifche Stoffe wählte. Darum finb bie Stücfe fo 
fräftig verwadjfen mit ber bänifchen SSühne, bafj man 
fie alljährlich lieber unb tvieber vor vollen Raufern 
fpielen fann. „Dina", beb Dichters neuefieö Stauer 
fpiel, hat ben Stafen Uhlfelbt zum gelben, ben Liebling 
Ghrifłian IV., bet iljm feine Sochter, bie fdjone Eleonore, 
jur Sattin gab. Das Stüd ifl jugenblid) frifch, in 
ben coloffalen 53or}ügen fowohl, als in ben coloffalen 
gehlem. Da tänt noch jene anmutige Diction, ba
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glüht noch jene feurige fpfjantafte, bie ben Sichter fietS 
bejeicfnet ijctben — ba wuchert aber aud) noch* jene 
Uebetfülle von Slumen, worunter man fafl erfticfen muß.

Sie Sdnen waren entjücft, al« „Sina" auf ber 
SSutjne erfcfyien; beraubet wollte gar fein Enbe nehmen. 
Sie.Tilten fafyen iijre befte Sugenbseit noch einmal wiebet; 
feeren, unb bie Sungen verloren ba« ©rauen vor bem 
Tlltwerben . .. jte famen j« ber Erfenntnif: ba« ©es 
nie altere nicfjt. So machte bie SEragobie unerhörte« 
@lücb, unb fjatte Sel)ienfchldger bie Ätdnje auch mit 
gru Jpeiberg, ber unvergleichlichen Äünftlerin, welche bie 
„Sina" gab, ju theilen, fo wud)« be« Sorbeer« bocf> 
eine folcfje Sülle, bafi er hinreichte, fte beibe würbig ju 
fronen.

Schweben bleibt in ber SSewunbtung be« Sichter« 
hinter feinem eignen SSaterlanbe nicht jutücf, unb man 
erfldrt bort Sehlen fd)ldget unumwunben für ben größten 
lebenben Sichter. Siefer Euphemidmu« ift vorbereitet 
worben burch Efaiaö Segner, unb er h«t SBurjel ge= 
fchlagen in ben Spalten ber fcanbfnavifchen Seifen. 
Sßa« bort aber einmal fleht, wirb fo leidjt von feinem 
Sturmwinb audgetiffen. Einige 3eit vor ©othe’d Sobe 
beging ndmlid) bie Univerfttdi £unb eine große geieclichfeit. 
Sehlenfd)tdger war baju eingelaben, er fam, unb man 
empfing ihn mit jenem phrafeologifdjen fPompe, worin bie 
Schweben unübertrefflich ftnb. Segnet fegte ifm offent; 
lieh bie Sichterfrone auf« $aupt, Ipielt ihm eine gefl: 
tebe in Jpepametern, unb nannte ihn:

„Erbe be« Shrond im ^Reiche ber Sichtfunfl — 
ber Shton ’ft nn ©offe."
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£>ehlenfchldger ljat feine fffierfe grofjentijeiiä auch 
beutfd) verfaßt, unb gehört fomit unferer Biteratur an, 
aber e« iß immer gewagt, in folgern Dualismus fich 
behaupten ju wollen. Deutfchlanb« Siterarhißorifet er= 
warnen feinet nur fo obenhin, unb unfre i>6f>ere Gritif 
hat ft'cf) faß gar nidjt mit ihm befcfjäftigt. 9iun jürnt 
er ben Deutfchen unb glaubt fich äurücfgefe&t. „Sie 
wollen mir feinen Ghrenplag am Sifcfye anweifen/' iß 
fein gewöhnliche« SBort batüber. freilich nimmt Däne= 
matt regem Tfntheil an feinen poetifdjen Beißungen; 
hier iß er bet ßßittelpunct alle« bichterifdjen Sein«, unb 
ber einfachße Sürger befffß feine Schriften.

Gine fo ungeßume Tinerfennung iß jeboch in Deutfd)= 
lanb, bei bet gülle von überwiegenben ßiteraturfcfjäfsen, 
billigerweife nicht 51t verlangen. Ddnematf« $)oeße iß 
noch Srühling, uno man jauchst bet erßen £erd?e 
entgegen .. . boch bie fRachtigallen fommen, unb bann 
fühlt fich jener GnthuftaSmu« ab. 9tad) breißig ober 
vierzig Sahren wirb man aud) bort gewiß anbere Süßen 
vor Sehlenfchldger’« ßellen. SRid) befehlest beim 9?ie= 
betfchteiben biefer SBorte eine gewiße SBehmuth, aber 
id) fage ba« webet um £>ei)lenfchlager’S SEalent, noch 
um bie Pietät ber Dänen ju beleibigen. 3ch fage e«, 
weil ich e« fagen muß, unb feine leere ^)rophc5cth>unß 
iß e«, fonbern innerße Ueberjeugung. Ddnematf« 9>oeße 
wirb nicht ßeßen bleiben, ba fie bereits angefangen hat 
mit muthigen Schritten fürbaß ju gehn.

Uebrigen« haben wir boch manche« Sßerf von Del)-' 
lenfchläger nur fel)t unjureichenb burd) Ueberfeßungen, 
ober gar nicht fennen gelernt. $u bem Sebeutenbften
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gehört fein epifdjed ©ebtdjtj „9lorben$ Suber — bie 
Softer 9lorben$", welched uns £egid in trefflicher Sprach« 
wiebergab. Saffelbe bam beim Gfrfcheinen in eine Seit 
binein, wo bie Tlcabemie bet Sßiffenfchaften ju Äopem 
beigen eben bie §rage angeregt fycitte: „Sinb bie norbifefjen 
Sottheiten ein Stoff für moberne ^oefte, ober nicht?" 
£)ef)lenfd)ldger antwortete bejatjenb burd) fein Spod, bad 
er sugieid) aid Tlrgument beibrachte. ^)ietburd) fdjeint 
mir aber ber afihetifche Snoeifet noch beinedwegd erlebigt 
ju fein, benn bie Seftalien ber fcanbinavifd)en SOTpthe 
nehmen ftch, wie fte fo wohllautenb auf ben Steljen 
füblidjen föerdbaued einhetfdjreiten, recht entfrembet unb 
verweichltdjt aud. — Sßofür wir in Seutfdflanb bem 
Sichter noch ganj befonberd banbbar fein muffen, bad 
tft bie Uebertragung ber $olbergfchen Euflfpiele. Sarin 
liegt ein wahrer Schah von ^tumor, von führet Gh«: 
racterjeichnung unb bramatifcher ßebenbigbeit. Sah glüht 
unb fpricht, bad webt unb athmet heute noch fo munter, 
bad trifft unb geißelt noch fo fchatf, wie vor hmtbert 
unb vierzig Sahren.

Seine Sßerbe glättet unb feilt Sehlenfdjldger mit 
großer Sorglichbeit, unb in ben neuen Tludgaben treten 
fie immer faubrer vord publicum. Tiber ber ^olit: 
ftrahl vertilgt nicht feiten bad fdjönfte Solb unb wifcht 
bie feinften poetifchen ßinien aud. ®d ift bie jugenb= 
feie Siomantib abgefallen; aud ihrem wilben, üppigen 
®aumwud)d follen bunflreiche Jeeben entjlehn, unb ber 
SJerftanb, ein Sdrtner mit fcharfer Scheere unb plum= 
pen dpdnben, ftugt fte ju. SSerflanb ift fletd weniger 
Sehlenfchlagerd Sache gewefen, aid unb ed 
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tfi übel, bctf; iljc nun jener ins ^anbtvetf pfufchen foll. 
Der poettfdje Ungeftüm, bie reine Unmittelbarfeit roar 
juft eine bet fdjonften Bierben, welche feine ©ebichte ju 
verlieren hatten. — (Rur ßin (Beifpiel mag tjier fteijn, 
roie Defjlenfcblager Verbeffert. Sn feiner lieblichen 9?o= 
manje: „ber (Rittet an bet felfenfyifyt", fommt ein rit- 
terlicfjer Süngling in fpdter (Rächt ju einem £ügel, 
legt ftch bort nieber unb fchlummert ein. Drei luftige 
Sungfrauen nahen ftch, umfchtveben unb füffen ihn, 
unb (¡RotgenS ift er tobt. So fchlojj Vormali baS @e= 
bicht. Seht aber hat her (Poet noch einen (BerS hin= 
jugefugt, worin erjahlt trieb, baß bie brei aus (Rächte 
lüft unb Sfau geborenen SEßefen nichts anberS, als.... 
ßrfdltung, Schnupfen unb (Rheumatismus tvaren. Älingt 
baS nicht gerabe tvie (Patobie?

Sehlenfchlager trat nicht baheim, ich befam ihn 
alfo nicht ju fehn, unb fann von feiner (Perfonlichfeit 
nur mittheilen, tvaS mit TCnbre fagten. ßr hatte nam= 
lieh eine Sommerfahrt nach (Rottvegen hinüber gemacht, 
roo feine Sochter in (Bergen verheiratet ift. Sonft 
betvohnt er tvahrenb beS Sommers ein BanbhauS in 
grebetifsberg, beffen tvalbfiiller $)atf mit feinen ptach= 
tigen SSaumgruppen unb mit ben blauen Sßaffetfpiegeln, 
bie bajtvifchen ruhn, recht jum Sinnen unb Dichten 
geeignet ift. (¡Benn bet SSinter fommen tvill, jießt er 
nach ber Stabt, fuhrt bort ein behagliches, genußreiches 
Beben, unb mochte feinen 2lbenb baS SE^eater vetfau= 
men. S3olf unb gurft bringen ihm Sorbeerftanje in 
•ipülle unb gülle bar; Deßlenfchlager freut fich ifjrer 
unb nimmt fte banfbar an. Diefe Danfbarfeit ift ein
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hervorftechenber 3ug feines ©jaracter«, unb fle mufi um 
fo ehrenvoller anerkannt tverben, je feltner fte bei be= 
rühmten SWdnnetn ift. Sft flachelt ßitelftit biefelben 
jur Unjufrtebenheit; alle« erfcfjeint ihnen 51t gering al« 
Sohn ihrer immenfen SJerbienfle, unb ein mütrifcher 
Son vetflimmt bie Harmonie ihre« Sßefen«. 9?uhe unb 
Sßohlbehagen aber haben ben Sehlenfchldger jung er= 
halten; er fleht rote ein günfjiget au«, obgleich « halb 
vier unb fechjig Sahre jdhlt. kräftig unb elaftifch tfl 
fein Äorpetbau, volle« fchroarje« Jpaar bebccft fein $aupt, 
unb au« ben Tlugen flammt ihm ein fchoner Strahl — 
ber Sotterfirahl be« Seniu«.

Sehlenfchlager hatte ben Sünbfloff au«geroorfen, 
unb poetifche 53lüthen loberten nun reichlich hervor, eine 
glühenbe §lora. gunächft flanb Steenfen 25 lieh er 
auf, bet am 11. Setober 1782 geboren tfl. Anfang« 
führte et ben Flamen Spentrup, ben er von 
feinem ^Pfarrbotfe in Sütlanb entlehnte, unb erfl fpdtet 
nahm et ben eignen an. jjroar hat Glichet auch Se= 
bichte hetau«gegeben, hoch in bet sprofa ruht feine ei= 
gentlidje Äraft. Seine Novellen ftnb heimathlich, ur= 
fprünglich unb wahrhaft bebeutenb. SBenn er Sütlanb« 
Äreibeufer malt, an benen bie SBellen ber Slorbfee bran= 
ben — bie oben, fpatlid) bewohnten Laiben unb SJlordfle, 
wo fidh nut hm unb roiebet gra«reiche Sahvannen 
finben — roenn et bie armen SSeroohnet jeichnet, bie 
fraftvoll unb fleißig ftnb — roenn er betreibt, roie fie 
unter fortbauernben Sllühen unb (Gefahren ftch ihre 
Oiothburft etroetben, bann fleht et auf bem ®ipfel be« 
Stpl«, bann teigen feine naturroahten Schilberungen
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b€n Sefer hin, bann verbient ec ben Flamen eines bani= 
fdjen Sßaltet Scott. Tiber Glichet ift ein autocfytljonifdjer 
$oet; bie SJtufe hat iljm nur SutlanbS Steppen jum 
©igentijum gegeben; f obalb feine ^Píjantafte íjinauétritt, 
itct fíe fraft; unb heimatlos burd) bie £anbe. üfjatac: 
teriftifch für feine Seijlungen ift eS, baß er ju ben 
wenigen banifcfyen Siebtem gehört, welche nie von Sta= 
líenS Súbluft umweht würben.

So war ber junge 53li^et, mit bem ber alte 
faum eine 2íeí)nlíd?íeit hat. ®r erinnert an SlaufoS. 
Sleixh biefem lebte er ftieblich an einem Seftabe, baS 
noch fein frembet giufj betreten, beffen SraSufer noch 
niemals abgemáht worben, aber bamonifdje SDMdjte lenf; 
ten ihn in bie Siefe hinab. Sa wuchs ihm ein ftrup; 
piger Satt, unb bie Schenfel gestalteten fich ju einem 
häßlichen Sifdjfd>tvanj. 2iud> SSlicher hat fich hinunter; 
gefittrjt in bie fchmufcigften Siefen bet SageSereigniffe, 
unb taugt nun fo wenig für bie fPoefte, als für ben 
geistlichen Stanb. St ift ganj gefunfen, ganj verloren. 
Sor einiger Seit gab et ein Such heraus, unb bat 
öffentlich: man mochte hoch fubfetibiten, bamit er vom 
ßrloS feine Sdjulben bejahten fónne. Unb bet STOann 
ift faft fethSiig Sahre alt.

Sin anbtet Seitlicher, weichet in ber banifchen 
Siteratur eine hervorftechenbe Stolle fpielt, ift Slicolai 
Steberif Severin Srunbtvig, ben 8. September 1783 
ju Ubbp in Seelanb geboren. St lebt als ^rieftet in 
Äopenhagen, unb ift ein fleinet Stann, unter beffen 
gebleichten paaren ein geiftvoíleS Tipoftelgeficht f>er»or= 
fchaut. Srunbtvig hat mit rechtem geueteifer fitt baS 
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©tubium altr»orbifd)er @efebid)te angeworben; glübenbe 
(Baterlanbdliebe leitete itjn habet, unb er wat e«, bet 
bad tfugenmer? ber Sdnen auf bie Gijronifbüdjct Sapo’d 
unb ©norro’d z« lenfen roufte. ©eine SBorte fielen 
in fvifd^en, guten 53oben, man gewann Sbeilnafjme, 
unb nun brachte Srunbtvig ben Sanbdleuten jwei Stuart; 
bdnbe einet Ueberfegung bei ©aro Srammaticud. §tu= 
Ijer fdjort batte et auch bie SD?ptt)en bed 91orbend in 
bidjtetifcber Sorm befjanbelt, unb jroar auf fo fptubelnb 
geniale Sßeife, ba(j et mit £>ei)lenfd>läger um ben ?ots 
beer (tritt. ©aft= unb fraftvoll war feine ©ptadje; 
tiefet (5rnft unb Sbeenreicbtbum lagen, wie eble perlen, 
unter bet raufcfyenben SJieetflutf) feiner SJerfe, unb freu» 
big empfing man alle«, wad er bidjtete.

2fber ein ftürmifdjer, ungezügelter (Sifer rifj ifjn 
jur wilben fPolemif bi«- ®r fcbtieb bie „Sßeltcbronif" 
unb fanb ein ©enügen baran, bie Sacfel bed ©treitd 
in Rheologie unb Literatur ?u fcbleubern. 9hm Vers 
unjialtete ftd? feine poeiiftbe Tfudbruifdweife burd) bizarre 
©pmboli! unb angestrengte Originalität — er tvurbe 
Belot, unb büfte viel von ber allgemeinen SXbeilnabme 
ein. Sn ben fpdtetn ®ebid)ten reifest Srunbtvig bad 
norbifdbe $eibentbitm unb bie cbriftlidje (Religion fo 
djaotifd) burd) einander, bafj bie ^robuctionen wunbets 
lid) unb wüft werben. Sied i(t wobt ber Srunb, weds 
halb fein 9tame gelöfdjt würbe aud ben 9?eii>en popus 
later bdnifdjer Siebter, zu benen er burd) Talent, 
23egeifterung unb innige (Batetlanbdliebe utfprünglicf) 
gehört.

2fud) 53ernbatb ©everin Sngemann bat «in««
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Sijeil beg 9tuhmeg jugefegt, ber iijn einft in voller 
©pringfluth überffromte. Sngemann würbe ben 28. SDfat 
1789 ju Shorfilbftrup auf bet Cftfeeinfel galfiet ge= 
boten, unb flubirte bie ^Rechte. 2iber eg ging bainit 
nut fchwad), benn fortwdhtenb fam bet etnftyaften Su= 
ribprubentia bie fyittt SRufe beg Sefangeg in bie 
Sluet unb trug enblidj über jene atte Saite Same ben 
Sieg bavon, wie Sngemann bag felbft in anmutigen 
Serfen betrieben hat. Set «Sieg brachte reiche Sieber: 
früd)te, unb biefe erfchienen in jwei Sdnbchen 1811—12. 
Sehlenfchldget’g Seifpiel unb SRufter fptegelte ftd> beut: 
lid) barin ab, unb fonnte beg Sünglingg ^ijantafie auch 
nicht auf Tlbletfchwingen jum Fimmel emporjicfyn, fo 
fd)Webte fte bod) auf weifen iXaubenfittigen leidet unb 
fd)on im Tlbenbroth baijet.

Sngemann befam fdjnell einen 9?uf. Sei feinem 
tieffinnigen Sefüfyl unb feiner ttefflid)en Sprachbehanb: 
lung würbe biefet auf ftchetm gunbament geruht ljaben, 
hatte nicht eine weichliche «Sentimentalität, gleich bem 
Schwamm im $aufe, bie SRauetn jerffort. Sßeil feine 
adegorifchen ^oeften befonbern Tlnflang gefunben, fchtieb 
er eine grofe romantifch=allegorifd)e (Spopoe: „Se forte 
gtibbete = bet fchwarje fRitter", in neun Sefdngen. 
Sie Tillegorie ift aber immer ein @emad)teg, ein fünft: 
lid) ßtfunbeneg, unb je mehr fte in bie Sange gebefmt 
wirb, um fo greller fühlt ftd) bag l)etau3. Saturn 
fam ber fchwarje fRitter, ttofe wahrhaft poetifcher ßin: 
jelheiten, ohne Sebengfraft jur SGBelt.

Sm Stama verfugte er ftd) gleichfallg, unb nad)= 
bem feine erften 2rauerfpiele faft fpurlog votüberge:
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gangen, machte 1815 „SJTafaniello" bebeutenbeS ®lüif. 
•¡Rod) in bemfelben Saßte erfdjten bie Sragobie „Slanca", 
unb erfjiett ftcß lange als ein SieblingSftücf fcßtvdtmerU 
fcßer Stdbcßen unb ßpjietifcßet grauen auf ben Srettetn. 
■Die folgenben Dramen entfagten tßeilS betn Sßeater, 
tßeilS mußte baS Sßeater ißnen entfagen. Engemann 
gab noch eine größere (Jrjdßlung, „bie Unterirbifcßen", 
unb machte bann, in ben Saßren 1818—19, eine Steife 

rcß Deutfcßlanb, granfreicß unb Stalien. ©eit 1822 
ift er als Ptofejfor ber bdnifcßen ©pracße bei bet 3tii= 
teracabemie ju <Soto angeflellt, unb bort fcßtieb er meß= 
rere umfangreiche ijiftorifdje Stomane, alS: „Söalbemar 
(Seier", „ßrif Ptenbvieb’S Sarnbom" w. Damals 
hatte er in Ddnematf großen fRußm, unb bie beutfcßen 
Uebetfeßet lauerten wie Sßegelagerer auf feine SBetfe. 
2fbet bie jJeit eilt, unb bie Sentimentalität ift nicht 
tvicßtig genug, um mitgenommen ju werben. 2ilS Jpei= 
berg feine ariftopf>anifd)e GEomobie „SBeißnacßtSfcßerj 
unb SteujaßrSpoffen" fdjrieb, als er barin Sngemann’S 
fentimentale SiebeSfcßtvdrmerei unb feinen feufjenben 
Platonismus, wie et ft'ch namentlich in Slanca breit 
macht, etgoßlich parobirte, ba lachte man ber unmdnn= 
liehen Sßeichßeit, unb bie meiften Anhänger beS Sichters 
fielen von ißm ab. lieber baS Statte vergaß man aber 
auch baS Sreffliche, tvaS er gefeßtieben, unb nur ein 
ÄreiS von grauen berounbert ißn noch.

Sngemann ift ein freunblicßer anfprucßlofer Stann, 
unb alle, bie ißm naße fteßn, veteßren feine Petfonlicß= 
feit. (SS geßt ein poetifeßer Duft bureß fein ieben. 
Gr ßat biefelbe Dame als ®attin ßeimgefüßrt, bet
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feine fdjmacfytenben (Siegten gereibmet rearen, jreat be= 
ftfcen fte feine Äinber, bod) fie ftnb felbfl Äinber ge= 
blieben, unb ifjre Gfye ifl ein reines, liebliches SbpU. 
Barum reeifj bet Sichtet auch, reie unfdjulbige £erjen 
jum Jpimmel beten, unb in feinen „palmen für Äin= 
ber" reeijt ein reunbetbar inniger Son.

Sieben Sngemann tebt in Sotó Soljann Garflen 
$auch, einen £ef)tfbut)i für Slaturhiflotie befleibenb. 
Gr reurbe ju griebticbshall in Slorreegen am 17. SJiarj 
1791 geboren unb flammt auS abliger Familie. Sein 
ÜBater rear Gpcellenj, unb ärgerte ficf, »on frühe an, 
bafj ber Sohn ft'ch ganj ben Sßiffenfd^aften unb bet 
^oefte í)ingab, benn et ^¿tte iijn lieber mit bem Äam= 
mertjerrnfdjlúffeí, als mit ber Bidjterfrone fdjmücfen 
taffen. Tiber bie greiheitSgóttin hatte fdjon in ber 
Söiege $auch’S $er$ unb 2luge gefúft, unb fo rear er 
nicht su nerreenben für baS glatte parquet beS Jpof= 
(ebenä. SliemalS hat er feinen Slamen mit bem 2lb= 
jeidjen beS Tibets »erfefyn, hoch reenn et benfelben auch, 
reie ein nufclofeS Serátí), in bie Siumpelfammer reatf 
fo rear er bod? in allen ritterlichen Äünften reohletfah* 
ren, unb fein ®eifl, feine Seele brücEten fletS ben reaf>« 
ren, achten Wlännetabel aus.

SJon Sugenb auf ein eifriger SJereíjrer Behlenfchlá; 
ger’S, flanb «gaucfy in ber vorberflen 9?eit)e betet, reelcfjc 
fút ¡hn gegen Saggefen flritten. Gr fampfte, bidjtete 
unb liebte. 2ÍIS er nach Stalien ging, ließ er bem 
SJlabdjen feinet SCBaijl ben 53etlobungSting jurúcf. Tiuf 
Gapri ijatte er aber baS Unglúcf, ein 25ein ju brechen, 
unb eS mufte ihm amputirt reetben. £auch, ber fo
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gern tanjte, ritt unb voltigtrte, et, bet SReifter in bc« 
■Körper« fiihner Srammatif, war nun ein Krüppel, unb 
baheim wartete feiner bie blühenbe SJraut. 33etjweif= 
lung ergriff ihn, allein batb feierte if>m ber SJ?utl> w- 
ritcfj fein SRabchen blieb ¡hm treu, unb al« et ba« 
SJaterlanb wiebetfah, würbe er am 2iltar mit ihr t>er= 
bunben.

Sn rechter gutte fprubelte ¡hm nun ber poetifdje 
53otn, unb jwei fraftig=fchöne Srauerfpiele, „SBajajet" 
unb „Sibet" entfianben (1828) fdjnell nach einanber. 
Säecf fagte: e« waren bie bejten Dramen ber Sleujeit, 
unb ba« Urteil paßt hauptMthii<h auf ben SSajajet, 
wenn man nämlich von einem Drama nicht verlangt, 
bafj e« bühnengerecht fein muffe. fauch’« Sragöbien 
verlieren ftdj viel ju feljt in eine flolje epifcfye 25reite, 
unb ihr begeifert flutfyenber Strom laßt (ich nicht in 
bie engen Gouíiffenráume einfdjadjteln. (Sr hat viele 
Steifen gemacht, aber ju wenig in Stefibenjen gelebt, 
barum fennt et ben Heinen SRechani«mu« be« Sfjeater« 
nicht genug. Die §3ut>ne ift wie ein fofette« 2ßeib; 
fte verlangt jahrelange Eingebung, aufmerffame« Stu= 
bium ihrer verftecfteften Saunen, wenn fie ihre Sunft 
bem Dichter fchenfen foll. SBeil ^>aud) ihr jene 2iuf= 
merffamfeit verfagte, wollten feine btamatifcfyen SPoeften 
bei ber Darstellung feinen Tlnflang ft'nben. SBohl flaunte 
ba« publicum bie Schönheit ihrer Sprache, bie ©roße 
ihrer ©baracterjeichnung an, hoch e« blieb fühl unb be= 
fraulich, e« würbe nicht h*n3criffen von unwiberftehli- 
á)et Sewalt.

Seitbem fchrieb £>auch noch mehrere Dramen, in
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benen bie äpanb beS SDieifterS waltet, allein er fenbete 
fte gar nicht tnefjr jur Jiuffübtung ein. 33 on benfelben 
müffen befonberS baS Stama „Son Suan" unb baS 
ariflopbanifcbe 8itflfpiel „ben babploniffe Saatnbpgning 
i Sftignature" anerkannt werben. Später wenbete et 
ftd> mehr bem fRomane ju; „ßn polff §amilie" tfl 
wahrhaft clafftfcb, unb auch gegenwärtig befdjäftigt iljn 
ein ©ebilbe in berfelben §orm. 2ilS Sprifer beftgt ^>aud) 
wohl tifynt, begeiflerte Äraft, aber ifym feljlt jener rptl)= 
mifcbe Sdjmelj unb Suft, weiter ben ^oeften iljren 
eigentijümlidjcn 9?ei§ verleiben mufj.

SBit flehen jefet an ber Srenje eines neuen 2lb« 
fcbnittS ber bänifcben ^oeftegefcbidjte. 53iSber i>errfcf)te 
tiefer gtieben in bem Sidjterwalbj feit 53aggefenS jteit 
batte fein critifcber Sturm bie SBipfel mehr gefdfjüttelt. 
©[(lern unb Sparen wiegten ftd) fo ungeflort, wie Stacb1 
tigallen unb Turteltauben auf ben grünen Zweigen, fte 
jwitfcberten ober fangen, unb faßen brütenb auf ihrem 
9lefl. Set Staat nannte ben Sßiebebopf einen begeb 
fierten SRinnefänger, unb ber SSiebebopf prie« bagegen 
bie treffliche Sprache beS Staats. ©S war eine fo 
künftige Semütblicbfeit, baß man fte von ber ßamerabes 
rie faum unterfcheiben fonnte. 2iud) Seutfcblanb bflt 
nach bem jweiten fPatifet grieben eine ähnliche ^Jetiobe 
burchgemacbt, eine sjJetiobe, in bet viel fuße SB orte, aber 
wenig Traten etflungen ftnb. 3u biefet Seit trat Sos 
bann 8ubwig ä? ei berg auf, ein burdjauS feiner ®eifl, 
bet wohl fühlte, baß bie Siteratur feine SobvetficberungSs 
anflalt fei. Sßie Tipoll trug er bie Seiet beS SefangeS 
in ber Jpanb, wäbrenb auf feinem fRücfen bie ftlbetnen
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Pfeile bet ©atp« flirrten. Gr wollte feiner blinbaner« 
fannten Stofe trauen, wenn er fte nicht felbft mit critic 
fchem Barometer gemeffen Ijatte; feine riche dfth.tifch« 
fßilbung berechtigte ihn vollfommen baju, unb er brachte 
bie eblen ^flanjen zur beffern SJlüthe, t'nbem er ba« 
Unfraut niebertrat.

•Öeiberg, ber ©ohn eine« ausgezeichneten Gltern« 
paareS, würbe am 14. ¿December 1791 zu Copenhagen 
geboren. 211« er achtzehn Sah« Zahlte, wibmete et fid> 
bem ©tubium bet SWebicin, hoch würbe ihm halb rla», 
bafj er zu einer anbern 2inatomie berufen fei, al« zu 
ber, welche ihr SWeffet in menfchliche Seibet fenft. 9?un 
gerieth er in« Schwanfen unb wußte nicht ob er Sich« 
ter, 9J?uftfer ober fllatutforfchet werben follte. Talent 
unb Sßiffenfchaft fehlten ihm zu allen biefen fachem 
nicht. Soch bet innerfte Stang zog ihn auf bie 83ahn 
ber fPoefie, unb gab ihn fo betjenigen Cun ft jutücf, für 
welche ihn bie 9latur recht eigentlich gefchaffen h«tte. 
Ginige feinet bramatifchen Sugenbarbeiten weiten bebeu« 
tenbe Hoffnungen, unb Heiberg flieg, mit ben ®rucht= 
bergen ber Glafficitat gtünblich vertraut, nun auch ju ben 
fuhnen gelfenfuppen füblichet 9?omantif empor. Gin 
©chaufpiel: „Sriftig voöet hrti0 «r öunbet — grifch 
gewagt ift halb gewonnen", unb eine hdchfl geiflreiche 
Siffertation: „De poeseos dramaticae genere hispanico et 
praesertim de Petro Calderone de la Barca “ waren bie 
Ausbeute biefet SBanbetung. güt bie legiere Arbeit 
würbe ihm 1817 ber Soctorgrab erteilt. 9loch in bem« 
felben Sah« erfchien ein mptljologifche« ©djaufpiel: 
„^fpche’S Sßeihe", unb eine ariflophiinifche Gomobie:
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„Sulefpog og Nntaarslocir = 5ßeit>natf>tfd)er5 unb Neu- 
jahtäpoffen", tvelcfje eine §ü(le von fptubelbem ^pumov, 
bichterifcher Jinmuth unb treffenber ©atpre verrieth.

^peiberg ging nach fPatiS, lebte bort non 1819—22 
in ben angenehmften Serhaltniffen, unb machte bas 
frangoftfcfje Sweater jum fNittelpunct feiner SSeobach« 
tungen. 2ilS er heimfehrte, würbe ihm ju Kiel eine 

rofeffur ber bdnifdjen Sprache übertragen. $ei = 
berg, ein Ntann be§ gebend unb ber Kraft, fdfwanfte 
nidjt lange in ibealer Ungewißheit, fonbern faßte fein 
neues 2imt von vorfjetein mit mutbigem Sriffe an, 
unb fchrieb eine brauchbare Sprachfotmenleßre. 2iu3 
einer Neihe von Sorlefungen entflanb auch bie „Non 
bifcfje Nlpthologie", welche mit bem feinen 2luge beS 
NaturforfcherS bie (Sotterfagen anjufdjauen unb ihre 
Gntwicflung fo flar barjuflellen weiß, baß man fte gleid) 
ßrpflallen in nothwenbiger Silbung um einen beftimm- 
ten Kern anfdjießen fteljt.

dpeiberg verlief? tnbefi 1825 ben acabemifdfen Sehrs 
fluhl unb fehrte nach Kopenhagen jurüif, um freier unb 
frdftiger eingreifen ju tonnen in geben unb giteratur. 
Sie Sebeutung ber Süßne warm empftnbenb, tonnte 
er eS nicht ruhig mitanfehen, wie bie ©per immer btei« 
fern spiafc gewann, baS ©rama verbrdngenb. ßr fudjte 
ben geitgef^macf unb bie nationale ßomobie ju vermin 
teln, unb bie§ gefdjah burch SaubeviileS, beren er bei
nahe jwanjig fchrieb. ©iefelben h^ben bie bdnifche 
Sühne viele 3'ahte lang beherrfcht, unb babei trefflich 
eingewirft, benn jebe Nachahmung ber gtanjofen lag 
ihnen fern; ein fchoner, heimatlicher Neij umwebte fte. 



300 —

2fuf localem Srunbe ftnb SBolfgcbatactere mit fiebern, 
treuen färben gejeicbnet; bag publicum fi&t vor bem 
Spiegel, wenn eg biefe SSaubevilleg ftefjt, unb fo wip 
fen fte feijr gefdjicft bag SSolbgluflfpiel ju etfefcen. (Sine 
heitre, angenehm verwebte Sntrigue verfcblingt bie Si
tuationen, unb fdjöne Iprifcbe SJlutijen buften in bem 
trifdjen Äranj.

3m Satyre 1824 trat Jpeibetg in SBerlin getvefen, 
batte bort -Siegel, ben ^bi^fophen beg Sab^bunbertg, 
unb heften Spflem genau fennen gelernt. Sßie wad) 
Jpeibergg’g Seele war, jebem Titbemjug beg gortfchrittg 
ju belaufcben, bag jeigte bereitg feine Schrift; „Ueber 
bie menfcblicbe Freiheit", welche 1824 erfdjien. SRit 
bem Sabre 1827 aber grünbete er bie „gliegenbe fPofl", 
ein äftbetifcbeg SBodjenblatt, unb alleg flaunte ti>n an, 
benn fo tvar bie Gtritif btöljer in ¡Dänemark nocb nicht 
gebanbbabt worben. £>eblenfch(dger fyatte , vermöge fei« 
neg frifchen Salentg, einen feijr unmittelbaren, breift 
romantifcben Son in ber Literatur angegeben. Seine 
Ctinfacbbeit, fein blühenbet Sfutbwille fcbienen leicfjt 
nacbjuabmen; alle Sparen, ade Sauntdnige wollten 
jwitfcbern, wie er fang, unb eine fiebere, prüfenbe Sri« 
tif war fehr notwenbig geworben.

Sa fam Jpeibetg bmju, ber 9)tann von eblern Se= 
febmaef, gelauterten Urteil unb fprübenbem Sßi&. Sie 
fliegenbe ^Pofb brachte eine Oleihe ßritiben übet £>ef>len= 
fd)läger, welche, auf feften äfti>etifd)en Stanbpuncten 
fufenb, bag Sfßefen bet ^oefte befprachen, unb eben fo, 
wie fte beg Sicfjterg Schönheiten hetvothoben, auch feine 
gebiet jeigten. ©eblenfd)laget jiel) ben braven $eiberg,
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etroaé finblid;, beé UnbanEé, „weil er beffen «Singfpieíe 
immer fo gern gefeíjen unb fleté belobt habe", aber 
aufetbem fiel ein ganzer SSeépenfchroarm über ihn het- 
Sh« jlórte baé nicht; mit überfchroenglichet Saune hanbs 
tjabte er bie ^liegenflatfdje, unb auch auf Jpauch fiel 
mancher tüchtige Jpieb. Semeijr bie Siteraten oor bem 
SJlatte gitterten unb barauf fchimpften, mit um fo gro= 
fjerec Sufi würbe eé im publicum begrüfjt, unb feine 
fcharfftnnigen Eritifen, welche fleté bie reine Äunflfdjons 
heit s« ermitteln flrebten, haben einen namhaften Ein= 
fluf3 auf bie ©efchmaíébilbung bet ilation geübt.

1833 fdjrieb .Speiberg „Ueber bie fßebeutung ber 
íphiíofophie für bie ©egenroart", unb gab ftch babutch 
offen alé Jínhánger dpegelé ju etfennen, lebhafteé Sn= 
teteffe für ihn in Sanematf erwecfenb. .Speiberg hat 
baé unbefttittene Sßerbienfl, bie 2ßunberblume jener ^h*5 
lofophie' in feinem SBaterlanbe acclimatifirt ju haben. 
2ílé Sftitflrebenber ftanb ihm babei SHartenfen treu 
jur «Seite, ber je|t sprofeffot ber Rheologie, unb auch 
in Seutfdjlanb burch fein S3uch: „lieber Senau’é Saufl" 
rühmlich begannt ifl. hierauf fchrieb dpeiberg eine tteff= 
liehe Einleitung jur Sogif, unb gab feit 1837 bie 2Sier= 
teljahtfchtift „sperfeué" h«aué. íDieé Sournal fprad) 
gleich ¡ni Sitel alé íEenbenj aué: bie ibeenlofe SDlebufe 
beé Empitiémué níeberjuwetfen, unb Jlnbromeba — bie 
barbatifd) gefehlte 3>bee — ju befreien. £)iefe 3eib 
fdjrift etfehien nicht lange, unb dpeiberg tebigiti nun feit 
1842 baé ,,3ntelligen3 - S3latt.z/

SJon feinen bramatifchen Sßerfen fotbern befonberé 
nod) folgenbe Ermahnung. Saé «Schaufpiel ,,.9lina"
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(1824) ijat einen febr ßhtvierigen Stoff, benn bie Jpelbtn 
wirb aus Siebe tvabnftnnig, unb eS gehörte ganj bie 
Reinheit JpeibergS baju, um einen fo grellen ßußanb 
jur (»atmonifcfyen 2infcbauung ju bringen. GineS n>af>= 
ren Sturmes von Seifall ljatte ftd> baS romantifdje 
IDrama „Glvethoi -=• ber ßlfenimgel" ju erfreuen, als 
eS 1828 auf ber Sühne erfdßen, unb nabe an ijunbert 
SJiale tvurbe es bei gebrdngt vollem Jpaufe aufgefüfjtt. 
©ie Sage vom Glfenfonig auf bem StevenSgebirge iß 
bet gaubetcrpßall, auf bem bie lieblichen Seßalten vot= 
übetjiehen, unb unter ihnen auch Gbtißian IV., bet 
tvaire ©änenfonig, beffen Sßame, tvie bet eines ® otteS 
im Solle lebt. {Reiche blühenbe ©iction umfchlingt 
baS SBetf, unb fchone SolfSlieber ftnb, gleich feltnen 
Seeblumen, in ben anmuthvollen Strauß i)ineingeflod>= 
ten. ©et Glfenhügel iß ins ©eutfcße überfe|t, unb — 
tvenn ich nicht irre — ju SmmetmannS Seit' auf ber' 
©üffelborfer Sühne gefpielt tvorben. ®rabbe fagt je= 
hoch: „bie Uebetfefcung bat ben Stab §r»eier Hamburger 
Sßietbgdule; im ßptifcben ftfet fte ganj im naffen Sanbe." 
©agegen bezeugt er: eS fei ihm noch fein S?pßificationS= 
ßücf vorgefommen, baS foldje Srißhe, fo fei gejeichnete 
Figuren unb Situationen hätte.

•Jpetberg’S „^rinjeffin Sffabella" tvurbe 1829 nach 
einem Stoff Sope be Sega’S gebietet; eS iß ein feß= 
lidjeS {PradjtßucE, aber ber geenglanj feiner Sprache 
überßrablt alles, tvaS Sialerei unb SRufif für ein ©rama 
irgcnb tvirfen fonnten. Sot jtvei fahren gab Ipeiberg 
„91eue Schichte" heraus, unb barunter beftnbet ftch eine 
apocalpptifcbe Gomobie, „bie Seele nach bem Sobe", 
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¡reiche redjt tnS moberne Sehen eingreift, unb mannigs 
fache literarifche unb philofophifche gragen berührt. Sief 
unb innig ift bie ^pimmelSbetfe beS .jbumorS uber biefe 
Sichtung auSgebreitet, unb auf ihrem nachtblauen ®tunbe 
funbelt, golbnen Strahlen gleich, bet jïrahlenbfle Sôiç.

Söenn man von Heiberg fpricht, barf man nicht 
vetfdumen, eines anonpmen SchtiftfiellerS ju gebenden, 
ben er in bie Siteratur eingeführt h“t. Sie fliegenbe 
spofi brachte nämlich eine Novelle : „@n ^»verbagS - dpi« 
(lotie = eine TllltagS -- Sefchichte " betitlet, bie butch 
gorm unb ©eift ein ungemeines Tluffehen machte. 2ln= 
bete ßrjdhlungen folgten ihr, boch trie golbig auch baS 
8ob am Tingelhaben blinbte, ber Tlutot lief (ich babutch 
nicht beflimmen, aus bet unburchfchaubaren gluth feinet 
Tlnonpmität hetvorjutreten. ©Ian rieth h'n unb tyh 
man jetbrach ftch ben Äopf, unb bie jungen Schongei= 
fier, bie fonft alles triften, iamen völlig in ©erjtveifs 
lung, benn bieSmal traten fie nicht im Stanbe, bi» 
brennenbe ©eugier ihrer ©aflfreunbinnen ju (litten.

Srei ©dnbe von jenen rdtiftelhaften, trie aus einer 
anbern ©Belt fommenben ©ovellen gab Jpeiberg heraus, 
unb noch fieben ober acht ©dnbe folgten ihnen nach. 
2ln iXiecfS hefte Novellen mahnen biefe faubern poeti= 
fchen Sebilbe, unb trenn in ben fpdtern bie griffe unb 
bie volle ælûthenfraft ber ^^antafte einigermaßen im 
Tlbnehmen iff, fo athmet boch auch hier noch eine bichs 
terifch vereblenbe Tluffaftung beS TllltagSlebenS. She 
©etfaftet ifr von fRechtStregen ber ©ater greberife ©re= 
mets, hoch et mürbe gereift fein Äinb verldugnen, trie 
bie unnatürliche ©futter beS ©icharb Savage. Sie 
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feine fcift microfcopifche Beobachtung unfeheinbarer, aber 
tief pfpchologifcher ßüge in ben Gfrgdhlungen laßt auf 
eine Betfafferin fließen, tvdferenb bie crpftalXreine gorm 
unb bie ijofje Sntelligenj anbeutet: eine SWannerhanb muffe 
orbnenb unb aufefühtenb übet bie fronen Seiten fyin1 
gegangen fein. Sn bet Äürje entroicfelt, finb bafe bie 
Srünbe, welche man bafüt angiebt, baß ^»eibergfe' SRut= 
ter bie Schöpferin jener lieblichen ©ebilbe fei, benen ihr 
(Sohn bann noch bie blifeenben ßidjter unb bie gebautem 
tiefen ©chatten verliehen h^e.

SRatt jeihe mich nicht ber SnbiScretion, man benfe 
nicht, ich rooUe ben bichtgetvebten Schleier irgenb einet 
feltnen Befcheibenheit jerreißen, fonbern ich «jdhle nur, 
roafe man in Äopenhagen allgemein barüber fagt. Unb 
roohl mag efe fein, baß man hier baö Rechte getroffen 
hat, benn bie Srdftn Spllenborg gehört unflreitig 
ju ben merftvürbigflen grauen unferer geit. Sie hnt 
ba3 Sieben gefchaut in allen feinen tvechfelnben priOmati- 
fchen Tlbfpieglungen 5 taufenbfdltig finb ihrem fchatfen 
2iuge bie intereffanteflen ßbatactete entgegengetreten, unb 
fte hat einen Schafe von Erfahrungen gefammelt. Schriebe 
fte ihre Memoiren, fo müßten biefelben von hodjftev 
Bebeutung fein, benn feit mehr alfe funfjig Sah«n W5 
flirte feine Berühmtheit in Sdnemarf, ber fte nicht pet= 
fönlich nahe geftanben hdtte.

Sie tvar juerft an ben ßujlfpielbichter unb ^oliti= 
fer speter Tlnbteafe öpeibetg (geb. 1758) vermahlt, ber 
jebem ©dnen unvergeßlich ift. Sn feinem öpaufe ver= 
fehrten Baggefen, Winter, SRahbecf, Sßepfe unb anbere 
geiftreidje Scannet jener 3ett. 6r gehörte aufe inniger
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Ueberjeugung jur liberalen Partei, unb alleS, was et 
auSfprach, war fo feurig, fo grünblich unb wahr, bafj 

manch jarteS Stommelfell feijr unangenehm berührte. 
Jpeiberg würbe butcf) richterlichen Spruch aus bem 33a= 
terlanbe verbannt, ging nach $atiS, unb bebam unter 
Napoleon eine Ttnflellung im SUZinifterium beS IZiuSwät; 
tigen. 3 war glaubte er, baß feine ©attin ihm folgen 
würbe, allein fte trug auf Trennung an, was ihn tief 
betrübte. 2llS Napoleon granbteich vetlaffen mufjte, 
forberte er feinen 2£bfchieb, unb erhielt eine ^enfton von 
breitaufenb gtancS, bis er im Sahre 1841 ftarb.

35alb nachbem feine grau von ihm gefchieben tvar, 
fam bet fchwebifche ©raf ©pllenborg, bet in bie 9ievo= 
lution vetwicbelt unb beb SanbeS verwiefen worben, nach 
Kopenhagen, unb gru Jpeiberg vermahlte ftch mit ¡hm. 
■Detfelbe gab eine Seitung in fransoftfdjer Sprache heraus, 
allein je vorzüglicher bie Jlrtibel tvaren, bie batin gege< 
ben mürben, um fo ftdjerer fühlte man ftch überzeugt, 
baß nicht er, fonbern feine ©attin fte gefchtieben h^e- 
9?un mar ihr $auS abermals bet SSrennpunct, »reichet 
alle geiftigen Strahlen vereinigte, benn bie fßobleffe bet 
Oiefügie’S aus Schweben unb granbteich fammelte ftch 
bort, unb bie ©tafin ©pllenbotg ftanb hochverehrt in 
ihrer SDtitte.

2ilS Spllenborg ftarb, tvurbe ber SßBittwe Sohn 
ein berühmter Schriftsteller, ihre Schwiegertochter wat 
eine gefeierte Künftlerin, unb wieberum fah fte ftch in 
einem ©irbel ber ausgezeichneten ßeute. £0?an bann 
aber auch wahrlich nirgenbwo ein Stifoltum gottbegabter 
Sßenfchen fo eng vereinigt finben, als hier. £>ie Sßa=

20
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troné felbfl, wekfye beinahe fíebjig Safyre játjít, ift eine 
jlille unb feíjr befcfyeibene grau; fíe flráubt fíd>, cine 
offentlidje 9?olíe ju fpielen, unb leíjnt be«l>alb bie 2íutor= 
fdjaft ber Novellen auf« íBeftimmteffe ab. Sajú nun 
igr Sol>n, ber ^tofeffor ^peiberg, ber ein gebotner 2íri: 
ftocrat ber Sd)óní>eit ift. Sein ^od^gebtlbeter Seífi 
wiegt fídj auf ben rgptfjmíf^en SBellen be« Gbenmaafje« 
unb ber SSollenbung, unb ba« prágt fíd) nun aud) beut= 
lid> in feiner ganjen áufjeren Grfcfyeinung au«. G« íft 
alle« nobel unb fd>ón an ií>m 5 man merft e« gleídj, 
bajj if)n jebe« 9toge unb Unfdjóne redjt innerlich ver= 
legen muf. ©ein geniale« 2Cuge glúíjt »oll 2öot>lwollen, 
unb fo fcfyarf fatprifd) fíd) Jpeiberg oft in feinen Sdjrif 
ten erweíft, eben fo milb unb verfófjnlid) fínbet man if)n 
im Umgänge.

Sie britte Bacfe be« lieben«wúrbigen Äleeblatt« bíl= 
bet feine ©emafjlin. Sm Satire 1832 vermahlte er fitf, 
mit einer jungen Sd)aufpieletin, Soganne íouife spáfr 
ge«, roeldje fegr viel verfprad), unb ficg nun ju einer 
bramatifcfyen Äunftlcrin entwickelt fjat, wie e« wenige 
giebt. G« umtvegt eine fold)e SBaljrfjeit unb Unmittel: 
barfeit alle Gfjaractere, bie fíe barftellt, bafj aud) bie 
falteten Bufdjauer fortgeriffen werben in ba« 9ietd> bet 
9)l)antafie. Sie fremben Siplomaten, bie am dpofe ju 
Äopengagen leben, verfáumen ba« ©djaufpiel faft nie, 
fobalb §ru dpeiberg auftritt, unb wenn fíe aud) fein 
SBort von ber banifcfyen Sprache verftefjn.

Siefe breí feltenen Grfdjeinungen bilben Gine gamilie. 
«sie bewohnen im Sommer eine SSilla vor bem Sfjore, 
im SBinter aber einen ^alaft ber Stabt, unb Tille«,
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roaS Copenhagen an Seift, Schönheit unb 9tang befigt, 
vereinigt tEjr «Salon an traulichen tfbenben.

Stßir haben es alfo — roie [chon oben gefagt roots 
ben — je(5t mit einer neueren, jüngeren Sichterfchule 
ju thun, unb ba muf benn, ndchft Jpeiberg, Geijriftian 
SB in th er genannt roerben, ber ant 29. Suli 1796 
;u ^enSmarf geboren iff. — 3n Copenhagen liegt ein 
gtofieS, etroaS antiquities Sebdube, „bie Siegenj" ges 
nannt, baS für hnnbert Stubirenbe freie SBohnungen 
enthalt. Sine ungemeine Sauberfeit fteht man über 
bie ganje tfnftalt verbreitet; hinter grofjen, fpiegelflaren 
gtnflerfcheiben flimmern recht fteunbliche Bimmer, rotl)= 
roangige SDiufenföfjne flauen het;auS unb blafen ben 
Stauch iht«t langen pfeifen butch bie Suft. Sie 9?e= 
gen; bilbet ein Sßierecf, im Innern einen geräumigen 
Jpof umfchliefjenb, unb mitten auf bem gestern fleht ein 
uralter Sinbenbaum, unter beffen breitem SBipfel bie 
luftigen Eommerce gehalten roerben.

3n biefem dpaufe roofjnte vormals auch SBinther 
als ehrfamer SanbibatuS tijeologiae, obgleich er roeber 
guft, nocl; Einlage jut SotteSgelahrtheit in frch verfpürte. 
Steifen, bichten, lieben unb träumen roollte er, baju 
hatte ihn bie Statur gefchaffen, aber fein Slater, bet 
SSifdjof auf ber Snfel Saalanb roar, roollte bureaus 
einen ^rieftet aus ihm machen. SBinther lebte fid) ju= 
rücE in eine frühere, finblich poetifdje Beit; er fang, 
roaS bie Erinnerung ihm ins $erj flüfierte, unb fo 
entftanben feine „Sraefnit-■ dboljfchnitte," eine Sammlung 
reiner, nationaler Sefdnge. Ceiner hat gleich ¡hm ben 
rounberbaren Son ber SSolfSlieber roieber getroffen, unb

20*
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feine (Sebidjte, bte anfangs nicht genügend beachtet wur; 
ben, fd)lugen nach unb nach immer tiefer SBurjei in 
ber Nationalität. Sie ftnb jefjt ber banifdje Kuhtei; 
gen geworben. Sßoljl eilt ber Sane gern jum Silben 
bin, hoch wenn er braufen, weit btaufen in Stalien ein 
5ßintl)er’fd>eS Sieb vernimmt, bann bénît er an bie 
grünen 53ud)enwdlbet unb an bie blauen Niabdjenaugen 
feines æaterlanbeS, unb er fann weinen vor Heimweh.

groar folgte nun balb eine TluSgabe biefer Siebet 
ber anbern, bod) trugen fíe bem Siebter wenig golbne 
§rüd)te ein, unb er litt beinahe Nlangel. So wat er 
im Saf)te 1829 eines Sages ausgegangen, um eine 
fleine 2(nleif;e ju machen, unb als er nach $aufe fam, 
fanb er ein Schreiben mit ftattlidjem SerichtSfiegel auf 
feinem Sifd) — SBintijer batte 25000 banifche Sljaler 
geerbt. Unvetjüglich reifte er nad) Stalien ab, rooljin 
íí>n feine Sefjnfucfyt feit lange fdjon gesogen Ijatte. Spa= 
ten unb rechnen ifi jebod) nicht Sache beS SenieS, 
unb als Sßinther ein Suhr fpdter nach Kopenhagen ju- 
rûÆÊehrte, wat fein Kapital auf weniger als bie £dlfte 
jufammengefchmoljen. 2luch ber Sîeft fdjroanb balb it» 
alle Sßinbe, unb flatt ber Sucaten ftromten ¡hm Sieber 
ju. ßt gab neue fpoeften h«auS, unb wenn biefe einen 
minbet grofjen ßinbtucb machten, fo liegt bet Srunb 
wohl barin, bafi bie $ol$fchnitte ganj primitiv waren, 
rodhrenb fid) in bie fpdteren Sebidjte erfünflelte Senti; 
mentalitdt unb roûfïe Nomantifi nachtheilig einmifchen.

SBinther wat einmal nahe batan, Nenegat ju wer; 
ben unb ftch bet beutfehen ^oefte jujuroenben. 2flS et 
nach Stellten ging, verweilte et nämlich längere Seit am
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Otljein, unb bort Hangen ii)m unfere SJolfémeifen fo 
voll unb tvarm in bie Seele, baß et nocfy im rómifcfyen 
ganbe ifjre balb Reitern, balb tvefjm&tfyigen Äldnge vet= 
naf>m.

„@S fcbroebten leicfjt im blüßcnben ipain 
Ser Sorbcern unb gppreffen.
Sie Heinen Sieber »on Sieb unb SBcin, 
ffion (¡erinnern unb SSergeffen.

©pt'^oßrige Raunen guctten ßetBor
2lu§ bunilen Beeten unb tauben;
©S fammelte fiel) ber Stpmptjen 6ßor
SDlit Sambourinen unb Stauben."

ßin poetifdjer Stang, ein ©eluffen nacfy beutfdjem 
«Ruhm ergriff ifjrt, unb er 6egann ein Intifd) epifdjeö 
Sebidff, baé bie ^ifforie bet „Subitb" ¿um Stoff 
íjatte. Tiber faum tvar er triebet am fyeimifdjen Stranb, 
ba taudffe eine júrnenhe Seffalt au8 ber SHeerflutb 
herauf, unb rief iljm ju:

„Saß ab, SJetmegnet! o füßlff bu e® nid)t, 
„Saß meljt als ben fremben Sungen 
„Stetjff bu ben Simen in ßeiliger g>flicf>t, 
„Sie an beiner SBiege gelungen!"

Sa ließ idj ben Äranj, roonad) id) gejielt, 
Sem eitlen dberjen ju ftofjnen. — 
Sin greunb tjat baS Sieb mit nacbgefpielt 
Sn oaterlänbifdjen Simen.

©iefet §reunb iff fy. *p. $olff. SD?it einer bani» 
fdjen Ueberfefcung von i^m, erfdjien bie „Subitl?" 
1837 als gragment, unb Fragment blieb fíe aud). iÖa=
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rum lagt fich nichts 2ibfd)ltegenbe3 über baS Sebtdjt fiu 
gen 5 man ftnbet jeboch einjelne poetifche Schönheiten 
barin, unb mug bekennen, bag Sßintijer bie beutfdje 
Sprache für einen TluSlänber mit vieler Setvanbtheit 
ju befjanbeln tveig. Namentlich tvo es einem ftnnlidjen 
ßauber gilt, geraden ihm bie Silber feijr gut, unb eS 
blüht tvitflich ein getviffer orientalifcher garbenreis aus 
bem Siebe hervor.

Sßintfjer ift ein SJiann mit angenehmen ßügen unb 
einem meiden, fdjtvarmerifcfjen Slii; fein ßmbonpoint 
fleht ihm nicht übel, ßr liebt immer, unb fühlt fid) ba= 
bei immer unglücklich- Senn ehe et erhört tvirb, reibt ihn 
bie hüge Sehnfucht beinahe auf, unb tvenn ihn Timor mit 
bem fKofenftanj beS Sieges front, bann fühlt er fich fo ent= 
täufcht, fo obe, bag er nur noch Klagen unb Schmerjen kennt. 
Siefet ßuflanb bauert fort, bis er fich von neuem verliebt 
Obgleich fieben unb vierzig Sahre alt, hat er boch viel 
®lück in ber Siebe, unb barum kommt et auS bem Un= 
glück gar nicht heraus. TilS ber Ätonptinj von Sdne= 
mark fich im Frühjahr 1841 vermahlte, tvollte feine 
junge Semahlin ben Serfuch madjen, bie Sprache ¡hreS 
neuen SaterlanbeS ju erlernen, unb SBinthern tvutbe 
bie angenehme, ehrenvolle Stellung, ihr Sehrer ?u fein, 
ßtvar horte ber Unterricht bereits nad) einem Sah« tvie= 
ber auf, allein Sßinther behielt ben ^rofeffortitel unb 
einen lebenslänglichen Salzgehalt von taufenb Shalern.

^)aben tvir in Sßinther einen genugfudjenben Sebe= 
mann kennen gelernt, fo tvcnben tvir uns jegt einem 
poetifdjen ©nfiebler ju — Ss bdmmerte ein klarer, 
fchöner Tfuguflabenb, als ich niit einem grennbe von
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(sgarlottenlunb nad) bem föniglicgen Sgiergarten fyin-- 
fcgritt. Sie Sonne fanf eben in’S ©leer, unb igre Strah
len liegen ben 3gau, ber bie Sßiefengdcgen bebecfte, wie 
SRubinen unb ®rannten fcgimmetn. Sßeit umher lag 
bie tiefge Stille auSgebteitet, unb übet ben bunflen Su= 
cgenroalbungen beö SgiergartenS flieg bereits bet golbne 
SRonb empor. Sa begegnete unS ein fleinet SRann im bun= 
flen Ucbettoie; mein ^Begleiter rebete iljn an, unb gellte 
und einanber vor .. . es tvar dpenrif Herg. Sein 
©eftcfjt mar voll, aber bleicg; eS gatte etwas Sebunfe= 
neS, Äranf^afteö, unb bie 2lugen vergelten ficg ijtnter 
einet fcgroarjen Hornbrille. Um bie fcgmaten Sippen 
fcgwanfte ein nervös fatptifcget 3ug; feine Sprache tonte 
flangloS, wie eS bei Schwerhörigen oft ber Sali ig, unb 
Hetg gört ni<d)t gut. 2luS ber petfönlicgen (Stfcgeinung 
beS Sid)terb lernt man fein Scgriftgellerleben begreifen, 
unb man mufj mit feiner Biographie vertraut fein, um 
bie iPerfonlidjfeit nicht mifsuvetgehn — fte commentiren 
geh gegenfeitig.

Herg ig am 25 Tfugug 1798 in Kopenhagen ge= 
boren. Seine ßltern waren Suben unb erjogen ben 
Sohn in ihrer ^Religion. (5r gubirte Sura, gab aber 
baneben, ohne feinen Flamen jtt nennen, feit 1826 
mehrere Eugfpiele heraus. Siefeiben jeigten vom Stu* 
bium Holbetg’S unb von bramatifegem ©efegief, machten 
jeboeg feinen befonbern ©inbruef. Sa erfdjienen im 
Sabre 1830: „Seigerbtiefe, ober poetifege ßpigeln aus 
bem ^>arabieS", unb brachten eine grofje Tluftegung in 
bie bdnifegen Siteraturintereffen. Stutmglocfen fcgallten, 
auf allen Sergen loberten geuerjeiegen j bie gegere Siug»
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war geflört. SaggefenS ganje ßigenthümlichfeit würbe 
im Son ber poetifchen SSriefe treu wiebet gegeben, bod) 
baS Such glich jenen Siaphan = Silbern, bie ftdj ver« 
wanbeln, fobalb man fte gegen baS ßidjt ijalt. Sah 
man eS nämlich genauer an, fo bemerkte man', bafj t)in-- 
ter ber jierlichen SRoccoco = SDiaöFe ein moberner ®eniuS, 
eine frdftige Snbioibualität ftecfen muffe. Sie (Spiftetn 
berührten alle tiefflen ©leuftnien ber Literatur, unb ftö= 
berten jeben Schlupfwinfel auf, allein ein trefflicher Jpu« 
mor milberte baS Stelle, unb wufte felbft baS ©emäuet 
ber Kloafen mit grünen Manien ju umfpinnen. Titlet 
anbre war hierüber eine ¿Seit lang vergeffen, unb mal 
fprach nur von ben ©eifterbriefen, obgleich ihr SSerfafier 
unbefannt blieb.

Serfelbe gab nun eine „Tlnonpme -JleujahrSgabe 
für 1832" hecc>uS, in welcher ein fchöneS Sehtgebicht: 
„Naturen og Kunfben", enthalten war. Sen lautefben 
Seifall aber fanb ein Prolog: „Sie Schlacht auf bet 
JRhebe", ber auf ber Sühne am Sorabenbe jenes Sages 
gefprocijen würbe, wo breifjig Sabre früher bie Grnglän= 
ber über .Kopenhagen herftelen. ©nblofer fbürmifd>et 3ubel 
begrüßte baS glühenbe $oem; $etfj war nicht im Stanbe, 
vor ben eifrigen Siachforfchungen feine Serfchleirung ju be
wahren, unb er mußte aus ber SBolfe treten. 9lun fdjüttete 
fich ein fo fchwellenb reiches güllijom vonSJuhm unb (ihren 
über ben Sichter aus, als ob eS ihn erbrütfen unb er= 
fticEen wolle. $er| bekannte fich bamalS jur protefban= 
tifcfyen Jtirdje, unb ber König gab ¡hnt ein Stipenbium, 
um nach Italien reifen ju fonnen, was in Sänemarf 
fbetS jur öffentlichen Jlnerfennung eines Poeten gehört,
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Son bet bauernben Segrünbung feines 9iuf)meö 
überzeugt, machte er ffd? auf, unb burchjog, ein froher 
SBanbervogel, ben Süben. 2iiS er aber roieber jur $ei= 
math fam, fanb er Tilieö Eüiji unb faltj taute politifche 
Stagen fyatten fein Tlnbenfen übertont, er ftd> faft ver= 
geffen. ^)erh lief; einige feijr gelungene 'Poeften brucfen, 
boch man gab nicht Tlcht barauf. SRun fdjrieb er 1837 
ein Such: „Stemninger ogililftanbe=Stimmungen unb 
ßuftänbe" betitelt, baS ganj geeignet tvar, neues 2iuf= 
fetjen ju machen. Sn fRomanfotm fchilberte eS baS it-. 
ben unb Treiben ber liberalen Partei, unb bohrte fo, 
mit fcharfer Satpre, in ein volles SleSpenneft hinein. 
Anfangs waren bie Slutter, welche jur §ahne ber 3ln= 
gegriffenen gehörten, ganj füll über bie Schrift; ihre 9ie= 
bacteute hotten roahtfcheinlich ben ^Plan verabrebet, butch 
9?ichtbeachtung bas Spottbuch in btn S« wtfenfen. 
Tiber bie confervativen Sournale brachten lange ßpcerpte 
barauS,’ bie fchtvüle Stille tvar unterbrochen, unb baS 
Seroitter brach los. Iperh routbe von fiunbert Slifcen 
getroffen, unb nichts ionnte bie jjürnenben roieber ver= 
föhnen, auch nicht Rin liebliches Drama: „Svenb Dp= 
rings $auS", baS halb barauf erfriert.

Daffeibe f>cttte Son unb Seift aus einem altbani= 
fchen SRiefenliebe gefchbpft, es führte Sol! unb gelben 
ber früheren Seit lebenbig vor’S Tluge, unb bie glüijenbe 
§rifche,! roomit bieg gefehlt), ^em einen ganj 
eigenen, unmittelbaren Sauber. ©ft, unb mit immer 
neuem SeifallStaufchen, ging eS über bie Sretterj bie 
Dänen fühlten ftolj ihre Serroanbtfchaft mit jenen treuen, 
kräftigen unb freien Sefialten, unb fo roirfte baS Stüci
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erijebertb auf bab fRationalbewuftfein. 2iber bfe Partei 
ber Segnet blieb unverfohnlich; fte jagte bett SJerfetjmten 
fo lange umher, bib ec mübe, tobmübe würbe. 3’cßt fiebt 
man ftjn ftanf, mürtifd), tjppocfjonbrifcf), unb auf ab« 
gelegenen Pfaben madjt ec einfam feine Spaziergänge.

Unter benjenigen Schriftflellern, wetdje Iperh tn ben 
®eijterbriefen mit ber SRomubgeifel traf, wat aud) $anb 
Ctbrijlian 2inberfen. Siefer ift jebenfallb' ein fef)t 
origineller <5f>aracter, unb muf fdjon bebhalb mit 2iuf= 
merffamEeit betrachtet werben, weil feine SSerbe in 
Seutfdjlanb berühmter ftnb, als felbft in Sänematf, 
im bleinen SänemarE, bem eb bocfy tvaijrlfd) ■ nicht an 
SDTufe fehlt, ben Äteib feinet Autoren forgfam $u wüt» 
bigen. 2lufet Sehlenfchläger ift 2inberfen ber einzige 
bänifche Sichter, ber bei und eine Popularität gewonnen 
hat, währenb jenfeitb ber, ©ftfee anbere Poeten bebeutenb 
¿ber ihn geftellt werben. Satans, geht hervor, bajj ent« 
webet ber ®efd)macE bruben eine anbre ^Richtung nahm, 
alb bet unb, ober bafj wir, burch Eünftliche Plittel ge« 
täufcht, eine Ungerechtigkeit begehn. 3u breiten critifd>en 
Unterfuchungen fehlt mir ber (Raum, unb fo will id) 
benn einfach bie Sebenbgefchichte beb Sidjterb ergäben; 
vielleicht gelingt eb bem Sefer, bie Sofung jener fdjwie« 
eigen gtage felbjt ju ftnben.

2lnberfen würbe am 2 Tipril 1805 zu Dbenfe auf 
günen geboten, unb er h«t ntandje romantifche Specia« 
[¡täten aub feiner Äinbheit mitgetheilt. «Seine Srofjeltern 
befajjen früher ein eigneb Sanbgütchen, boch verarmten 
fte, unb ihr Sohn mufjte Schuhmacher werben. Ser« 
felbe verhetrathete ftch; hab junge Paar war fefjr be«



315

búrftíg, unb faufte jum Cfjebett baS Srauergeftetl, auf 
welchem furj javor ein gräflicher Sarg geprangt batte. 
SÄanchoö Sahr fpáter fah man noch bie fchwarjwi Sei' 
fien unb bie SBacháflecfe baran, allein bies hmberte nicht, 
bafj JpanS ßhriftian Jfnberfen barauf jur SKelt fam. 
Stüh ftavb fein S3ater, bie SRutter fyatte wenig 3eit für 
ihn, unb er genof nur ben fümmerlichften Schulunter 
richt. fJJachbem et confirmirt war, füllte et ju einem 
Schneiber in bie £ehre, ba prophezeite ihm bie Karten
legerin: er würbe fefjr berühmt werben, unb man würbe, 
im ju ©fren, einft bie Stabt Sbenfe iiluminiren.

91 un reifle er nach Kopenhagen, um eine 2ínfíet= 
lung beim ÍXl)eatet ju fuchen. Seine daffe beftanb aus 
breijehn fRifSbalern, unb ec erreichte an einem Septems 
bermorgen 1819 bie füeftbenj. Ueberall wies man ihn 
jutücb, feine Saarfchaft fiwanb bahin, unb er machte 
ben SSerfuch, bei einem Sifiler ju arbeiten, gab ihn 
aber halb wieber auf. SSeil er eine helle, woljlblinginbe 
Stimme befaf, ging er jum ^rofeffor Siboni, bet bm 
maíS director beS königlichen ßonfervatoriumS warj 
ihm wollte et fein Sdjidifal vertrauen. iDiefer h«tte 
jufi eine muntere Sifigefeilfiaft bei ftch, worunter ftd> 
auch fBaggefen unb ber joviale ßomponijl SBepfe befans 
ben. -Sian lief 2fnberfen ein, unb lachte anfangs über 
ben unfiónen Knaben, ber ju beclamiren unb ju fingen 
anfíng. 2ÍIS er jeboch, mit Shtanen im 2luge, feine 
traurige ©efiiite vortrug, ba würben alle ergriffen. 
SGSepfe brachte butch eine Collecte fogleich ftebjig Shaler 
für ihn jufammen, unb Siboni verfprach, feinen Sefattg 
auSjubilben.
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Sroar verlor Tinberfen bte «Stimme rodijrenb beö 
Unterrichts, hoch roohlthatige SJiertfdjen nehmen ftcf> fei: 
ner art. ©er ©ichter Sulbberg gab bem »etnachldffig: 
tert Änaben Sectionen in ber banifchen unb beutfehen 
«Sprache, bet «Schaufpieler finbgreen ertijeilte ¡hm 2in= 
let’tung jur bramatifchen Äunfl, unb ein Sototanjer 
führte if;n in bte Sanjfchule. Cfr trat in einigen SSat» 
letä auf, fang auch in’ Gfore mit, unb fcfyrieb nebenbei 
noch Srauetfpiele. ©er Gonferenjratf) (Soliirt, ein »or= 
trefflicher SJlann, rourbe 5£i)eaterbirector, unb merbte halb, 
bafj Tinbetfen mehr Einlage jum ©icfjter als jum Schau: 
fpieler höbe. 6r brachte ihn aufs ©pmnaftum, roo bet 
ftebjehnjdhrige junge Sftenfch neben fieinen .Knaben ft(sen 
mufjte, boch gelangte et im S^’htt 1828 jum (Spamen, 
unb rourbe ©tubent.

£D?it einem kleinen humoriftifdjen Semdlbe: „bie 
gufjreife nach 2lmacf" begann er nun bie literarifche 
ßaufbahn; balb steigerte ftch bte Sheilnahme für feine 
Eeiflungen, unb bie Iprifchen ©ebicfjte (1830) forooijl, 
als bie „sph«mtaften unb «Seiten" (1831) fanben 
lebhaften Entlang. Tinberfen unternahm eine Steife 
nach -^atj unb ber fdchftfchen «Schroeij, wobei er 
bie SSebanntfchaft mehrerer beutfehen ©ichter machte. 
2iuch @h«’miffo roar barunter, unb biefer fagte »on ihm: 
„SJtit SSitj, Saune, $umor unb »olfStl)ümlid)er 9tai»e: 
tat begabt, fat tlnberfen auch tieferen Slachhall etroeienbe 
Sone in feiner (Seroalt. @r »erfleht befonbetS, mit Se» 
haglichleit au« wenigen, leicht h’ngeroorfenen, treffenben 
3ügen fleine Silber unb Sanbfchaften ins Seben ju 
rufen, bie aber oft ju ¿ttlid^eigenthümlich ftnb, um
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ben anjufprecfyen, bec ttt ber Jpeimatf) bed Sichterd nid)t 
felbjt fjeimtfd) ift" — Tfnbetfen befd)tteb feine §af)rt, 
unb biefem Süd)lein folgten mehrere einzelne Sebid)te 
unb Sperntepte. 3m Saljre 1833 wirkten iljm ange: 
fefjene Scannet vom Äonige ein Steifeflipenbium aud; 
et ging juetfl neid) Zeitig, bort freunblidje Serfjdltniffe 
mit Sictor «ipugo unb Jpeinrid? dpeine anfnüpfenb, be= 
gab fid) bann nad) bet <Sd)tveij, unb jog übet bie "Xl- 
penfette, um Stalien ju erreichen.

Tilg (Stgebnifj biefer Steife ifl bet jeibanbige Sto= 
man „Smprovifatoren" ju betrachten, ein Sud), bad 
nid)t auf bem Sipfel poetifcher Schöpfung fleht, aber 
bod) anjiefyt buvd) lebenvolle Sdjilberungen unb ein 
teid)fd)immernbeg italienifdjeg Golorit. Unter ben bunten 
Sübfatben liegt beg Setfafferd Silhouette; er i>at bag 
eigne Sugenbleben befdjrieben unb bie gamilienfteife fei= 
ner Äopenfyagener Sßof)ltf)dtet. Sieg Jpervorflellen feineg 
auf irgenb eine pfjantaflifdje Tfrt auggefdjmüdten „Sch," 
ifl überhaupt ein Sortvutf, von bem Tfnberfen nicht 
freigefprocfyen tvetben fann, unb eg laflt und auf eine 
behagliche Selbflgefdlligbeit fdjliefjen.

SemSmprovifator folgte 1837 berfRoman „£>. S.," 
tveldjet und in bad flille tvedjfellofe Sehen unb SBeben 
bed Korbend führt. WSeber i)ier noch brühen ijat bad 
Sud) SlücE gemacht, unb tvdhtenb bie Seutfcfjen glaub: 
ten, ed muffe ben Sanen beffer gefallen, traten biefe 
überjeugt, ed werbe in Seutfd)lanb ben rechten Tinflang 
ftnben.

Seist fommen wir ju bed Sid)terd votjüglichflem 
flßerfe, bem er, in unbegreiflicher Serblenbung, einen ge:
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tingern SBertb, alb ben fRomanen, beilegt. (5« ftnb 
bieś feine Äinbetmdbtcben — „ßventpr, fortalte for 
53órn" — von benen fec^S dpefte erfdjienen ftnb. $ter 
tvei)t griffe unb 2fbftdbtblofigfeit; reine, freie ^)f)anta= 
ftefcbópfungen lacben unb mit iijren finnigen blauen Äin» 
beraugen an, unb ber 23orf)ang, ber unb von ben fun= 
felnben geentnóbtcben unferer frühen Sugenb trennt, rollt 
noch einmal empor. Seber ©tenfcb, ber nidjt ganj alb 
$pt>ittfłec jur 2Belt fam, fjat ja feine taufenbunbeine 
Sładjt burcfjtebt, unb träumt ftdj gern babin jurutf. 
Sieb traumerifdje Sein, bab auf einem SSlütfjenijain 
tvobnt, ber, von ber Srbe abgelófł, in Stiften fcfjwefct, 
ffl 2inberfenb eigentlicbeb gelb. Sott follte er verweilen, 
unb unb tjotbe Sßunbergefchi<f)ten betniebetrufen.

Sen fcbónen SJtabrcben folgte triebet ein SRoman: 
„Äun en Spillemanb = Dłut ein Seiger!" betitelt. 
2iucb biet, flebt beb 33etfaffetb fPerfonlicbfeit in bei- 
SRitte, et felbfł ifł ber Jpelb, feine Scbicffale unb Sr= 
lebniffe tvetben gefcbilbert. SDZan muff aber von aller 
ßitelfeit 2lbfcbieb genommen bnben, ober man muf blinb 
vor Sitelfeit fein, wenn man fein innerlicbeb Sehen auf 
folcfje SBeife jur Schau ftellen fann. Siefer Seiger, 
biefer Sbtiftian ift ein Stenfcb ohne Söiffen, ohne S£l>at- 
fraft, ein trabtet Söafcblappen von einem Gbatacter, ber 
trobbem ein berühmter SDtann tvetben tritt. Sab gelingt 
tbm nicht, weil et gar feine Anlage baju &at; er wirb 
nun fromm, lieft in ber $ibel, unb ftirbt enbltdj. Sie 
eigentliche ^telbin beb fßudjeb ift Staomi, unb ifjre Se= 
ftalt biegt fid) allein mit warmen titbemjügen aub bem 
Stoinan bttvor. 2iUe übrigen Seficbter ftnb von Sißacbb 
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ihre Äugen ©lag, unb man roirb fo raftlog auf roüfl= 
romantifchen Buftanben i)in unb ijergeroorfen, bafj eg 
ben ßinbrucb macht, aid liefe man fid) fcfyaufeln.

Sm Sommer 1837 befucfyte Änberfen bag benadjs 
barte «Sdjroeben. «Sein nadjjted ßtjeugnif roar bag 
/z33tlber6ucf) ohne Silber", roorin ber SDtonb bem 25id>= 
ter fleine @efd)id)ten erjdhlt — eine recht lieblich poeti= 
fdje Sbee. Tiber bie Äudführung ift nod) nidjt unbe= 
fangen, nicht objecttv genug, ©er Vtonb fann nur 
fe^n, er barf niemalg reflectiren, bag iff feiner ganjen 
Statur juroiber, unb roenn er eg bod> ti>ut, fo lad)t 
man tijn aug, roeil er über ©inge rebet, oon benen er 
gar nidjts »erfleht.

Tinbetfen ging 1840 abermalg nad) Stom, bann 
nach ©riecfyenlanb unb ßonflantinopel, unb auf biefer 
Steife geroann er ftcf) roieber ein jroeibdnbigeg SBerb: 
„(Sn ©igterg Sajar" betitelt. (Sg ftnb flüchtig f)tnge= 
roorfene Steifefcijjen eines flüchtig Steifenben, bod) manche 
fdjone ^^antaftebiumc mifdjt fid) in ben Äranj ber 
einjelnen Silber unb Sraume. (Sr fat bag Sßerb in 
jehn Sücher abgetheitt, unb jebed Sud) einem anbern 
greunbe bebicirt. Tille biefe ßefcteren aber ft'nb be= 
rühmte £eute, gerabe aid ob unberühmte nicht ju greun= 
ben taugten, unb ba Hingen ben gehn ftolje, h»<h8e= 
feierte Stamen: ©ehlenfdjldger, fProbefcf)■ £>ften, Shal= 
berg u. f. ro.

©hue bitter ju fein, barf man roofd fagen, bag 
fStoti» foldjen Verfahrend fei (Sitelfeit, unb eitel ifi Än= 
berfen über bie SJtaafen. ©ag £ob gehört ihm jur £e= 
bengluft, jeber Sabel veriest ihn fchneibenb. Tiuf biefer 
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Sanbbanf flranbete feine -gortbilbung, unb aud) fein 
Selent wirb barauf, ju ®runbe gehn, wenn et ftd> nid)t 
dnbert. (Sr fennt alle bie fleinen SoilettenEünfle bet 
Literatur, mad)t ftd) ben tljeatraiifdjen Tippatat gehörig 
ju Stu«, unb roeifj fogar mit feiner romantifd)en ?eben«= 
gefdjidjte ju fofettiren. ßinft mürbe ein neue« 23ud) 
von it>m gebrudt, unb eine fdjtvebifc^e Leitung brachte 
bie STotij: „Saffelbe fjabe bie ÄopenSagenet entjücft, 
benn e« übertreffe faft feine frühem Söerfe an Sntereffe 
nod)." Tibet unglüdltdjer SBeife tjatte e« in bet Srude= 
tei eine nidjt ermattete fßerjogerung gegeben, unb ba« 
intereffante 93ud) —- war nod) gar nid)t erfd)ienen.

Tinberfen« vielfache {Reifen in’« Tíuélanb ljaben gleid)* 
fall« baju beigetragen, feinen Stuf verbreiten ju i>eifen, 
unb biefe Steifen brachten ii>n noch einen anbetn Se= 
roinn. Sein poetifdjer Sptingqitell ift nidjt reief) unb 
ftarf genug, um bauernb au« bemfelben fdjopfen ju 
fonnen; e« muffen (tcS von auf en 23ilber unb (Steig: 
niffe abfpiegeln auf ber §lutS — Tinberfen« ^)i)antafte 
bebatf eine« TinSaltepunct«. Seine f)auptfácf)lid)e Sabe 
befielt batin, gegebene Suftanbe, unb trenn fte aud; 
fonfi jiemlid) faíjt máten, mit poetifcfyem Tiuge anju« 
fdjaun. Sann ummeben bie Grífen fíe mit bem §ar= 
benglanj itjrer ^)erlmutterfd)roingen, unb e« taud)t ein 
Semálbe, blüSenb unb anmutsvoll, au« bem @l)ao« 
Servor. SBa« man im profaifcfyen geben Uebertteibung 
unb Suge nennen mürbe, ba« gereicht feinen bidfjterifdjen 
©eftaltungen jum StuSm.

Sn biefen ScStanEen mufj Tinberfen ftd> aber aud, 
Salten; eilt er barüber fort, fo geSt’« iSm mie SloaS’«



- 321

Sícibett: er ftnbet nirgenbS íRaft auf bet großen SBaffet« 
óbe. Seit S«t)ren verfünben bie bänifchen Journale, er 
arbeite an einer gigantifcfen SBelttragóbie „TlhabvetuS", 
welche uñé in fünf Dramen ben ganjen Staunt bet 
ehriftlichen Seitrechnung unb barin bie totale gortbilbung 
beS SttenfchengefchlechtS vor Tlugen führen folie. Tiber 
baS ift eine 'Aufgabe, welche weit btnauöfliegt über bie 
gegebne Storm fünftlerifchen SJtaaßeS, unb nur ein ®oe= 
tbe’fdjet Stiefengeift würbe vielleicht fte ju bewältigen im 
Staube fein. TlnbetfenS höbfdjeS Talent mußte ftch 
aber bie Sfaruéflügel batan vetfengen, unb wenn er fte 
nicht aufgiebt, jlütjt er gewiß ins fffiaffer hinab.

SBir verlaffen nun Anberfen, unb wenben uns ju 
jwei anbern Dichtern, bie man in Deutfcfjlanb nur we= 
nig fennt, obgleich fü bod;, nach bem Urteil ber Da= 
nen, ben (Srfiecen überragen an poetifcher Äraft. Sie 
traten S3eibe jtt gleicher Seit in bie Literatur. Die „®e= 
fellfchaft jur S5efctberung ber fronen Sßiffenfchaften" 
hatte nämlich im Snhte' 1830 einen 9>reiS auf bie vier 
heften Siomanjen auSgefegt; Dehlenfchläger gehört ju 
ben Stichtern, unb mehr als ftebjig Äämpen btängten 
ftch jum' SSettjireit heran. Smei junge poeten würben 
gefront, fte ijteßten Tpolft unb (Paluban = SRüller, 
unb man täufchte ftch nicht, als man glaubte, fte wür
ben entfchloffen vorwärts (heben auf bet betretenen 
53ahn. 3fre Stauten haben jegt einen guten Älang 
im bänifchen Eanbe.

Serberif ^aluban ■■ SKüller ift am 7 gebruar 1809 ju 
Äjerteminbe geboten, ßr fiubivte Sura, boch oljne rechten 
Drang j bie Sóttin ber spoefte fang ihm ihre girmenlie;

21 
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bet, er mochte wachen ober träumen. ©urd) jene gelang» 
nen Slomanjen in feie, Si.teratur »¡«geführt, fchrieb er 
anbere Schichte, unb eine Sammlung berfelben ift unter 
bem Sattel: „2üo.d)äer og Shmbet" etfd)ienen. Sm» 
mer ftetfC bie S.orm, fid> taibelioö bar, ein, fel)r. gebil» 
beter Sefchmad. waltet. in, biefen ^oefien unb lägt für 
ben Sefer einen, ungetrübten ®cn,ug bata.ub, erwachfen. 
hierauf lächelte ihm, bie branwtifche SJiui'e freunblich 
lodenb, bet fdjuf ein Sdjaufpiel, „Äjarltgheb wb .¡pof» 
fep=bie Siebe am .¡pofe", ba$ im buwsomantifchen. «Stole 
gehalten ift. Saune unb Pathos ftattcrn bann, wie 
nedifche (Joljbri’b unb «nfih«fte fPfatten, burdjeinanbe«.

«Schon immer fycittt Sotb SSpron einen unlaugbaren 
ßinflug auf ^aluban - SJtüUer geübt, unb baS Stubium 
biefeb- ©ichterS;, »erbunben mit inniger Siebe gu. bem? 
(¡ebben,, brachte« ¡hm ein fdjoneS SRefultat. Sb war ei» 
gtogereS Iprifdje? 6poS: „©aubferinben^bie Sänjetin", 
(J834), bah-,ohne irgenb nad^nahmen, rpahlwtwanbt 
an. Cbilde Harold erinnert, ©ie ptmntafiereicbe'. 2iui? 
führung. fowohl, als bie fein-behanbclte ottmufdje gctrn, 
gewannen bem Sebichte bie allgemeine ®unfi, unb auch 
inS ©eutfche ifl eS übertragen; worben, ©ab folgenbe 
Sßerl! non *Paluban ■ Slüiler wat ein. mptüologifcheS 
©rama, „Timor unb fPfpdje" betitelt, (Js bilbet bie 
Sölüthenfrone feiner bisherigen. Schöpfungen, unb mit 
»ollem 9ted)te fcholl ihm begeiferte Tinerfennung ent» 
gegen, gotm unb Sprache ftnb Ijiec ßinb geworben; 
mobetne SJilbung unb gtiechifdje ®ott.etfage umfdjlingen 
ftd) grajienlmft, unb bab Sanje lägt ben. roohltbuenbf en 
©nbcud jurüd. Sch würbe mehr über bah claffifche SSerb' 
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agen, aber id) t)óre, öafj A3etr Síennet “ ber fidj 
bereits burd) bie „flania“ begannt gemacht hat — mit 
beffen Ueberbicbtuffg befd)áftigt iß, unb ba móge benn 
baS beutfd)e ^ublííum felbß íéfen unb (id) erfteUn.

Saíuban ■ TOíler erhielt jegt ein fónígíicheS Stipen= 
bium unb ím $aí)tre 1837 trat er bie wblídje SBaíífafytt 
nad) Stalien an. @ine beßimmte Ausbeute non biefem 
fRómetjuge gab ber Dichtet nicht. Sein legtet« S5udj 
erfdßen 1841) eS íjeí^t „Adam Homo“, unb iß ein 
epifcfyeg Sebicfß. ¡Da ber jiveite Sfjeíl bcffelbert biéfjer 
noch fehlt, fo läßt ftd> barúber freilich fein abfchliefem 
be§ Uttíjeií fallen, aber man bann roogl fagen, baß bie 
Datßeffung — roeftn fie audf Ijin unb triebet gat jit 
fef;r in’« SSreíte greift — mit ihrer plaßifdjen Sd)ént 
beit imponirí. Seiber wirb bie glánjenbe Sprache bürcb 
Sbfcónitáíen verunziert, häßlichen Sdjmugßeifen gleich, 
bie ba« reine SBeif einer 2llabaßergruppe entßelien.

9>aluban:®íúíler fyat eine fdtone, jugenblrd; fdßanfe 
gigut, eine ljoije Tipolloßitn, Unb itt feinem ebten sßto: 
ftl lebt ber ®eiß beS Didjter«.

^pan« speter $ölß iß am 22. Setober 1811 ju 
Äopenbagen geboren. ®r befudße bie „Schule für S3ür- 
gertugenb", unb mit fiebert Safrcn fattt er jur Uni= 
verßtat. Stadjbem feine ßtomanjen 1830 ben sPreiá 
ergalten, tvutben fíe gebrueft, gefielen feljr, unb haben 
ftd) fo feß in ber ®unß be« publicum« behauptet, 
baß nod) bor Äurjem eine neue 2lußage nóthíg tvar. 
Durch ba« laute Sob, ba« nian ihm fo frühzeitig fpens 
bete, tvurbe $olß übermuthig > alle literatißhe ^robuction 
fcfßen ¡hm nut ein heitre« Spiet, erachtete ber eigentlichen 

21*
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Kítnfllerforgfalt nícfjt. Sebicbte unb Novellen gab er 
beraub, worin bie Sprache zwar leicht unb gewanbt bes 
hanbelt war, allein fíe flatterten gar ju ungebunben, 
beinahe lieberlich baher, wie bunte SJanbet, bie um einen 
Ntaibaum fliegen. Tlufietbem machte man ihm ben 
gerechten fßotwurf, bajj ftch NeminiScenzen aus Sehlens 
fchláger in feinen ©rjeugniffen fanben, benn lag ¡hm 
bie Tibficht bet Nachahmung auch fern, fo lobte ftch 
fein poetifcheb Streben boch oftmals in eine frembe 
verehrte Snbivibualitát auf, weil ihm 'jebe befliminte 
Nietung mangelte.

Sein ausgezeichnetes Sprachtalent blieb inbeffen 
nicht ohne bie verbtente 2lnerhnnung. £rei unb jwans 
5ig Sabre alt, würbe .¡polft als Sector ber bdnifcben 
Sprache unb Siteratur bei. bet SanbcabettensJlcabemie 
ZU Kopenhagen angefiellt, unb et h«tte Schuler, bie 
alter waren, als er. SamalS vermahlte et ftch mit 
einem fronen unb liebenSroütbigen SJZábchen > baS freunbs 
licbile Familienleben entfaltete ftch ¡bm, unb immer 
angenehmer würben feine SSeríjáítniffe. Wtan fanb feis 
nen fPreiS ju bo<h feinen Sprachunterricht} Solb 
unb ßtjre flromten ¡hm in Fülle zu.

©och baS Slficf machte ibn vorftdjtig, unb fein 
heller Seift empfanb beutlid), was ihm noch fehle. 
¡Deshalb itielt er ftch «tit einet gewiffen fölöbigfeit von 
Schöpfungen zurücf, lieg nur eine bánifcfje tlntbologie 
brutfen, bie auf ben Spmnaften als Stunblage jum 
SSorttag bet Siteraturgefcbicbte benufct wirb, unb gab 
vier Subti nach einanber einen Ntufenalmanach heraus. 
Unetmüblicb trieb $ol|t in biefer Nubejeit baS Stubium 
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moberner Sprachen unb Eiteraturen; Ibeutfd), ßnglifd), 
Stanjoftfd), Stalienifd) unb Sdjtvebifd) finb ifjm ver= 
traut wie feine SÄutterfpradje, u.nb jegt liegt er mit 
Cfifer bem Spanifdjen ob, benn tjeifje Sefynfucfyt jieijt 
if>n nad) Sevilla unb Gorbova ljin.

Sßdiirenb dpotft nun folgen 9ieicf)tt)um in ftd) auf: 
naf)m, tvdfjtenb er fid, in bie Sichtungen fo verfdfebener 
SJolferfcfyaften verfenfte, ging it)m bie tvaljre gormen= 
fd)6ni)eit auf. Grpfallrein unb eben würbe fein Stpl, 
wie bie glutf) beS Sceans, wo wunberbare (5orallenin= 
fein mit Sftufdjeltfyürmen unb 9)olppenbdumen in beffen 
Siefe tufyn. Olur eineö Ttnftofjeö beburfte eS, ba§ er 
ftegenb aus ber Surücfgejogenijeit fjervortrat. 2)a färb 
am britten fjecember 1839 griebricfy VI., jDanemarfS 
geliebter Äonig, unb Jpolft bicfjtete ein fleineS Sieb auf 
feinen Sob, baS, weil es redjt aus vollem dberjen fam, 
aud) redjt in bie Jperjen brang. S3ielleid)t i)at nie ein 
einzelnes ®ebicf)t fotcfjeö 2iuffei)en gemadjt, als tiefe 
fünf SSerfe — SSeiet’S fRljeinlieb allenfalls auSgenom= 
men. 9iid)t allein viele lebenbc Sprachen, fonbern aucfy 
ins ?ateinifd)e, ®ried)ifd)e unb ^)ebrdifd)e würbe eS 
überfegt, unb eine fturmifdje ^Begeiferung für ben San: 
ger burdjjog ganj ©dnemarL Jpenrjf Steffens gebcnft 
berfelben auSbrüilid) in feiner Selbf biograpfjie (35anb 2. 
©eite 65.).Um beS bdnifcfyen SSolfS ßmpfdnglid;!eit für 
sPoefie ju bejeidjnen, fd)ilbert er bie mddfige ^Bewegung, 
welche baS dpolf’fdje Srauergebidf im ßanbe fyervorge: 
rufen, unb fügt bie Söorte ijinju: „GfS erinnert faft an 
jene alte notbifdje Sage von bem Sfialb, ber burd) 
einige 23erfe jum Sobe beS allgemein geliebten mptf?i=
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fd)en Sanenfom'gS grobe felbg Äonig unb fein {Rad)* 
folger rogrb."

2iuf ben SJjton. machte ber befdjeibene Jpolfl freu 
lid) feine 2infptüd)e, bod) benufcte er ben güngigen 
SRoment jur $etau$gabe feinet ®ebicf)te, bie benn aud) 
in wenigen SBocben vergriffen waren. Ueberall batten 
fte SJeifall gefunben, unb ber Äonig von Sänemarf, 
mit feinem 2luge über bie Äünge wadjenb, verlieb ihm 
1840 ein Stipenbium jur italienifcben {Reife, {polg 
ging über SRüncben bortljin, lehrte über ^Oariö jutücf, 
unb blieb fag jwei Sabre »on bet {peimatb fern. Sm 
©üben mujjte feine poetifdje Straft jur vollen SSlütbe 
unb {Reife fommen, unb er lebte namentlich aufSbcbia 
unb Sicilien ein redjteö freies Sicbterleben. Stalien 
ig ein ©tücf von feinem Safein geworben, unb ungern 
lägt er ben treuen ’palmgoii aus ber $anb. Jpolg ift 
ein fcbbner {Wann, von fraftigem unb bod) fd)miegfa= 
men Söucbfe; bunfelblonbeS Jpaar umwallt ihm bie 
hohe, reine ©tim, unb es wohnt viel greube unb 
Sug in feinen feurig blauen Tiugen.

2(10 ergeS Cfrgebnifj ber {Reife etfdjien 1843 ein 
{Such, „Ube-Qg bKWne=» braufen unb babeim" betitelt, 
baö von ßritif unb publicum fefjr banfbar empfangen 
würbe. ß« begebt auS {poefien unb profaifchen Scijs 
jen, bunt burdjeinanber gewürfelt, wie fie bem Siebter 
eben erblühten. Slate Sübluft wallt burd) biefe SJlafc 
ter 5 Stangenbaud) unb 9ReereSfrifd)e mifeben ftd) mit 
ihr, unb Stalien geigt in unmittelbarer Schönheit vor 
unS auf. 2Rit fehlt bet {Raum, jebeS einjelne treffliche 
Stütf tyet anjubeuten, bod) jeiebnet ftd) unter ben 
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■poetifd)en Saben-befonbetd bad reijenbe ^tyantajteb'ilb: 
,/Pocal unb Staube“ aud. Bin anbeted anmu-tfiiged 
Semalbe: „Set fterbenbe ged;ter“ entjlartb beim 2ln= 
flauen jener beräumten 2lntife, unb mad)t, gleid) if>r, 
bett Sinbtud? teinjler ßlafftcität.

2lud) bie profaifdjen Jluffdfce, fowot)l r/8bofa Sab= 
bei“, «Id „Sddfjia unb bie Sddjiataner“, finb tjodjft 
gelungen. Jpoljt l>at feine gebet in bie glübenb btert= 
nenbett gatben bed ©übend getäudjt; fold) Ultramatin 
unb Soib unb Purpur fennt bet falte 9iotben ftidjt. 
Sie Stone bed Sanken aber bleibt bie jRovelle „9teife= 
fameraten", unb man fann fid) roaijriid) faum etwad 
£ieblid)eted benfen, al« biefed Senrebilb. Soll tvatmen 
gebend ladjen alle Seflaltcn baraud ijetvor: bet junge, 
eitle, gutmütige gtanjodj bie fjolb« liebenbe SRatia; 
Stajiaj bie italienifdje SEßittijin mit itjrett originellen 
©pridiwbrtern, Unb bie beteuenbe Sijerefina. ?eid)t unb 
ftdjet finb bie füblidjen Silber ijingeljaudjt 5 ba ift webet 
2ibfid)t nod) Btvang — ed madjt ftdj alle« wie von 
felbft. Sa« fcfyeint mit aber immet bie befte Sittg: 
(djaft für ben SBettl) einer Novelle, wenn man gut 
feine Novelle ju lefen glaubt, unb Jpeibetg fagte aüd): 
bet „fReifefametab“ bürfe in feiner banifdjen ilnttjolögie 
fehlen, wo ed fid) um SRufietformen tjanbeln dpolft 
bat ftd> je£t mit ganjem ßifet bet jRovelle jugewenbet, 
er arbeitet an „ftcilianifdjen fRovellen“, unb man erwat: 
tet 2ludgejeid)neted bavon.

SBeil wir eben von biefet Sidjtungdart fpretfieft, 
fo muji bed in Seutfdjlanb woljlbefannten Chsäbierd 
Carl Sernljatb gebaut werben, beffen walltet Stame 
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St. 2lubin ijl. 3m SSetein mit ben ^rofefforen Ä. 
8. Äannegiefer unb £). 2. 53. SBolff — jroeiet túd); 
tigen Sprachbunbiger — fat er feine Sffierfe felbfl ins 
Seutfcbe überfefct, unb bie SReiije berfelben wirb gern 
gelefen. (iS ftnb íebensbílber aus Sánemar?, welche 
nicfjt verkennen laffen, baf? „ber 33erfajfer einer Tills 
tagSgefchichte" als ^atfje an ihrer SBiege ftanb. 23e« 
bauern niufi man nur, bafj ber blumenreine «Sinn bie= 
feS SKufterS alljufef)r verloren ging, benn SBerntjarb’S 
ßrjeugniffe íjciben ffdf> im Schlammbabe ber neufranjó; 
ftfchen Siomantii juweilen arg befprüht. Sonft wohnt 
aber eine muntre, lebhafte Gharactetauffaffung barin, 
roeldje feine Novellen über bie bet 53remer, glpgare unb 
anberer Samen ergebt, fo bafj fíe ben 53eifall wohl 
vetbienen, ber if>nen ju Sf>eil warb.

&)t ich ben, freilich lügenhaften, Tfuffag abfchliefje, 
will ich ttod> eines SSucfjeS gebenfen, baS erft in biefem 
Satire etfchien unb ben Sitel: (5nten=eller= = Gntweber- 
obet" führt. Ser SSerfaffer h«t fich nid>t genannt; et 
beift Äjerfegaatb, ift Sicentiat bet Sheologie unb, 
vom Raupte bis jur Sohle, Hegelianer. SaS ?e|tere 
bocumentirt ftd> benn, wie in ben Sichtpuncten, auch in 
ben Schattenfeiten feines SSuchS, welches aus jwei fiar= 
ben SSanben befiehl, unb Novelle, Tíefiíjetif, ^hilofopbie 
unb fonftige Sngtebfenjen fo faletbofcopifch jufammen= 
rüttelt, wie es bisher noch faum gefeljen würbe. Ser 
erfte 53anb ifi negativ; barin wirb alles verhöhnt 
unb niebergeriffen, was Safjrtaufenbe an Sitte, fOforal 
unb gormen aufgebaut hoben. So bilbet ¿um Seifpiel 
„beS SJerfübrerS Tagebuch" ben anatomifd) getreuen 2(b= 



btucf bet ©cele eine« Sßüftlingi, bem bie Che ató ein 
Snflitut erfdjeínt, bai aui Dummheit unb Äoijlergiauben 
entfprungen, unb bet bai Jpeiligfte mit fpflematifcher 
Slichtiwürbigfeit untergrabt, um einen flüchtigen <Sin= 
nenfifcel ju gewinnen.

®er anbte Stjeil bei SBerfei bemüht fich nun, ben 
Sertrümmerten Som wieber aufsurichten, bai tiefverlefcte 
®efühl wieber auijufohnen, unb fo fleht jenem Sagebuch 
ein fchóngefchriebenei Capitel: „bie áflhetifche Serechtú 
gung ber gegenüber. Sé ifl ein breiter philofo- 
pijifcher Apparat benufct worben, um maffenljaft ju im= 
poniren, hoch wáhrenb man bei Setfaffeti tüchtige <Stu= 
bien unb bebeutenbe Sebenianfchauungen fehlen lernt, 
wirb man burch bie Selbfigefáíligfeít, mit ber er fein 
Sch fortbauernb fjeroorbíi&en láft, unangenehm berührt. 
2lui bem ernften Sanjen fprühen oft überrafchenbe 
SBifcfunfen, unb von ben vielen fdjónen Tlphoriimen 
fefce ich nur folgenbe hierher: „(Si ift immer lächerlich, 
wenn (Siner bei ©lücfei Shür gewaltfam flürmen will, 
benn biefelbe geht nicht nach innen auf, fonbern nach 
aufen." — Sai Such follte jebenfalli ini Seutfdje 
übertragen werben.

Sßenn ich meine Oct'^je nun beenbige, fo weif ich, 
bafj man fie in Seutfchlanb lang unb langweilig ftnben, 
wáhrenb man ihr in Sánemarf flüchtige Oberflächlichkeit 
jur Saft legen wirb. Ser lefctere SJorwurf wäre wenige 
fleni gegrünbeter, ali ber erfle, benn es liefe ftd) noch 
viel über bai moberne ©chriftenthum unfrer Slacfbarn 
fagen. Tlllein ich benfe, man barf bem publicum nicht 
gleich ju fchwerfállig entgegenrüien; wenn man bei ¡hm 
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Sntereffe für einen Segcnfranb erroecfen will. Sm un= 
ftdjern ßlairobfcür muji man bie neue Sanbfdiaft jeigen, 
bamit ftd> bie Stomantif bet Steugier regt. Sßit ft'nb 
e« ben Sdnen fdjulbig, un« iljte Literatur jugängig ju 
machen, benn fein SSolf Ijat reiner unb feuriger, al« 
fte, Seutfdjlanb« ißoefte in ftd) aufgenommen. Stun 
läft ftd) freilid) nidjt forbern, bafi wir fdjnell bie bdni= 
fcfje Sprache lernen, unb fo jum unmittelbaren ®enu(j 
bet Sriginalrvetfe gelangen follen. Saju feljlt e« un« 
an Seit. ^flidjt fdjeint e« mir nur, un« bie ganje 
Steife ividjtiger bänifdjer Siteraturerfdjeinungen in guten 
Ueberfefcungen ju Vergegenwärtigen, unb biefe fPflidjt 
mürbe btSfyer alljufeljr verabfaumt. 9jid?t al« ob fo 
wenig von ben poetifcfyen Seiftungen jener Station in 
beutfdje Saute gefleibet märe — nein! aber bie Hebet: 
fe^ungen liegen einzeln, in Ijunbert SÄaculaturroinfeln 
vergraben. 6« ift feine §olge, feine 2lu«tval>l, fein 
Sufaminenfyang batin; mit einem SBorte: e« fefylt an 
©pjtem. $d) tvill liier ein SSerjeicfynijj geben, welche 
©Triften ber genannten SSetfafjer bereit« beutfd) ert- 
ftiren.

A. 21 ntl>ologie.
©canbinavifdje 53ibliotl)ef, entfyaltenb eine 2lu«tval)l be« 

Tlnjiefyenbften au« ber bänifcfjen, fdjtvebifcfjen unb 
nortvegifdjen Siteratur. OJebigirt von 3. v. Scfyepe« 
lern unb 2i. v. @ät>ler. 2 ^pefte. Äopenijagen 1837.

Sie Jparfe be« ©fallen, von Suliu« Styomfon. fSetlin
1838.
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Dania. 2Tugn>ai)i Bon Sebidjten. 21 u 5 bem 25dnifd)en 
überfegt Bon (Smil kennet. ßeipjig 1841.

B. (Jins eine SBetfe:
2tnberfen. Uniriffe einer Steife Bon Äopenfyagen nad) 

bem dparje, ber fddjfifdjen ScfjtBeij unb über 53etlin 
jurüd. 2petauSgegeben Bom Dr. Sentfye. 53te$lau 
1832.

— Sugenbieben unb Staunte eines italienifcfyen 23id)terS. 
SBon 8. Ätttfe. 2 Sijle. Jamburg 1835.

— 23er SmproBifator. (baffelbe SBerf). SSon Dr. 21.
SBollfjeim. SRiniaturbibiiotijet ber auSl. ßlaffifer.

14—18 SMnbdjen. Jamburg unb Seipjig.
— £>. S. Stoman. Ueberfefct Bon SB. 6. 6t)rifiiani. 

2 Sijie. Seipjig 1837.
— Stur ein Seiger! Original = 9toman. Ueberfefct »on 

S. g. Bon Sennffen. 3 Sljle. SBtaunfdjroeig 1838.
— SRdljtcfyen unb Städtjlungen für Äinber. 33om Wta? 

jor Bon Sennffen. SStaunfdjweig 1839.
— SRein S5tubet 2irtf)itr. (Sine StoBeile Incognito. 

SRiniaturbib. b. a. (5.37 unb 38 Sdnbdjen. Jamburg 
unb Seipjig.

— SBilbetbttd) oijne Silber. SBon 8. SR. ^ouque. 
Serlin 1842.

— (Sine« 2)id)terS S3ajar. SSon ßljrtftiant. 2 SBbe. 
Seipjig 1843.

* 33erni)arb. 23aS Slütföfinb, eine StoBeile. Äopem 
fyagen 1837.

* — <Sdmmtlid>e Xßerfe. Seipgig 1840—43 Onijalt 
bet erfd)ienenen jefyn S3dnbe: I. £)ie $ofpital=S3crlobung.
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II. Gine Familie auf bem £anbe. III. Ser Giltva= 
gen. Gin Sprüchtvort. IV. Sie ¡Declaration. V. Ser 
Gommiffiondr. Sante §ranji«ca. VI. 25er Kinben 
ball. VII.—X. Schooffünben.)

Sticher. Sie 3uben auf $alb. Novelle. Son Kruft. 
Eeipjig 1831.

— Sa« Stäbchen von SRfjoboS. Son bemfetben über: 
fegt, Seipjig 1832.

©runbtvig. Kurier Segriff ber SJeltdjronif. Seutfcp 
von Solfmann, mit 2tnmerfungen von Stubelbacp. 
Nürnberg 1837.

*$aucp. Sie Selagerung Staafhicpt«. Srauerfpiet. 
fieipjig 1834.

*— Siberiu«, ber britte Gdfar. iJtagobie. ebenb. 1836.
— Ser Solbmacper. Jpiflorifcper SRoman. Seutfcpe, 
vom Serf. mit jtvei neuen Gapitetn vermehrte 2iu«gabe. 
Son Ghriftiani. Kiet 1837.
— Sine polnifcpe gamitie, ober bie verlorenen Kfnber. 
9tacp bem Stanufcript. 2 SEhte. Seipjig 1840. 
*^>eiberg. Ser Zufall, au« bem ®eficpt«puncte ber

Sogif betrachtet. (2il« Ginleitung ju einer Theorie 
be« 3ufalt«.) Kopenhagen 1825.

*— Sie norbifepe Slpthotogie, au« ber Gbba unb Sef= 
tenfcpldger« mptpologifcpen Sichtungen bargejleltt. 
<Schle«ivig 1827.

— Gin 3apr in Gopenhagen. Novelle. Son Krufe. 
2 2ple. ieipjig 1836.

*) ®ic mit einem * bejcidjneten SBerfe ftnb von ben SScr- 
faffern felbft beutfep perauegegeben.
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— SD?aria. Siehe: SJerfaffer einer JTlitagägefdjtd^te. 
Jperg. ©aS JpauS Svenb ©pringä. JRomantifche Sra- 
gobie. Ueberfegt 1839. Jamburg.
— Xno’rS ©enieftreidje. Stach ber £>riginal=©ichtung 

beutfd) bearbeitet. Miel, 1840.
Jp o l ft. ©er OleifeEamerab. Stovelle. 58on ßbuarb -Soad. 

©renjboten, 1844, Slovellenbibliothef 1 93b.
5 Lieferung.

Sngemann. SSlanca. (Sin iErauerfpiel. SJletrifch 
überfegt von Setvefcotv. .Kopenhagen 1815.

- — ©er dpirte von Solofa. Scauerfpiel. (S3on Sdjolj.) 
Schleswig 1819.

— SOtäijrdjen unb ßtsdhlungen. grei überfegt von 
Sog. ieipjig 1821.

— ©affelbe SSuch u. b. S: Jibentheuer unb <Srjd[dun= 
gen in (Sallot = Jpoffmannfcher Spanier. SSon 93ertelö. 
Seipjig 1826.

— ©iellnterirbifchen. Sioman. 33on£o(5. Jamburg 1822.
— ©er Sowentitter. iiragobie. SRetrifch überfegt von 

Sange. Xtona 1825.
— Saffo’S 93efreiung. ©rainatifcheä ©ebicht. 33on 

©arbhaufen. Seipjig 1826.
— ©affelbe Sßerf. SSon X ©ietrich. XS 18 SJdnbs 
chen beS „Klaffifd)en SheaterS ber XtSldnbet". ßeipjig*
— SSalbemar ber Sieger, dpiftorifc^er Sloman. 2Son 

Ärufe. 4 Shle. ßbenb. 1827.
— ©ie erfte Sugenb Greif SftenvibS. SSon Ärufe. 4 

Shle. Gbenb. 1829.
— Äonig Sri? unb bie Sedchteten. 3 Sh- Miel 1834.
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— fPrinj Stto unb feine Seit. ^iftorifcher Stoman. 
5Bon Ätufe. Seipjig 1835.

Debtenfchldger. S3riefe in bie ^peimatb auf einer 
Steife butcf; Seutfdjlanb unb fjranfretch. fBon ©eorg 
ßo|. 2 33 be. Tfltona 1820.

— @ri? unb Tibet. Stauerfpiel. 3Son ßetvebotv. (SJergl. 
be« Sichter« eigne Ueberbicbtung in 9 33 be. feiner 
Schriften.) Schleswig 1821.

— Sie Siebter im Sehen. SJon £0(5. Stuttgart 
1821.

— Sie Siutbruber. Srauerfpiel. gtei ¿berfegt von 
£o§. Seipjig 1823.

— Sorbenffioib. Srama mit ©efdngen. fBon bemfeb 
ben. (Siebe ©eblenfcbldget’b bramatifcbe Sichtungen, 
S3anb 1.) Gaffel 1823.

— Sie ©öfter Storben«. Gpifcbe« ©ebicbt in bret S3u= 
cbern. Uebertragen unb mit einem mptbologifchen 
Söorterbucb verfebn von Slücffelig (Suftav Sbormab 
£egib). Seipjig 1829.

— Schriften, tiubgabe fester bpanb. 18 SBdnbchen
(Snbalt: 1—2. Selbftbiograpbie. 3—5. Sramatifcbe 
SRabrcben. 6- 10. Srauerfpiele. 11—14. £uft= unb 
Singfpiele. 15. Äonig $roar. 16. StoveUen. 17. £D?äi)v- 
cben. 18. Sebiebte.). 33re«lau 1829—30. Steue
Ausgabe 1839.

* — SRorgehldnbifche Sichtungen. 2 Sble. (1. Sie 
§ifcber«tocbter. 2. Sie SJrüber von Samabf.) £eip= 
5ig 1831.

* — Sramatifcbe Sichtungen. 2 Üble. (1. Sorben:
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fbiolb. Der falfdje König Olaf. 2. Die italienifcfyen 
glaubet.). Hamburg 1835.

spalubansSOlüller. Die Sdnjerin. 2iu3 bem Dani: 
fcfyen überfegt. Kiel 1835. (Jamburg.)

SSerfaffer einer 2illtagS gefcfyicfjte. -iJlovellen.
33 on Gfjrfftiani. (ÖJnbalt: Sine 2Hltag3gefcfyid)te. Sraum 
unb SßirflidjMt. Der magifd>e <Scf)lüffel. .König 
öpirfcfy.) Seipgig 1835.

— ©rjdtjlungen an« ber Kopenhagener fliegenden $Poft. 
33on Ktufe. 3 SXijle. (I. <5ine 2llltagelgefd)id)te. ßlara’ö 
©elbflbefenntniffe. II. Die flattern am SBufen. Ääti)=

■ djen. Da« Kaninchen. HI. Die gellen 9ldcgte. Dei= 
ratgägefucg.) ßbenb. 1834—35.

— Sliaria, eine 9lovelle. $erau$gegeben von Sog. 
Subiv. Jpeiberg. Ueberfegt von dljvifiinni. Ubenb.
1839.

*2ßintber. Subitg. 23rucf)fiu<f eines Sebicgtb, nebfi 
bdnifcger Ueberfegung von £>. $P. $olft. Kopenga: 
gen 1837.

■Sian geii>e mich nicgt ber Srocfengeit, benn alle 
SBlumen ber «Sprache reichen nicfjt au8, um einen biblio: 
grapi)tfd?en (Satalog barunter ju verfteien.

5d> bin überzeugt, ber £efet wirb gier megr bani= 
fege SBerfe in Uebertragungen gefunden gaben, als et 
irgend 'erwartete, unb e8 ift igm ber SBeg angebeutet, 
auf bem er lufltvanbeln unb bequem biejenigen -grücgte 
pflüien bann, die feinem ©efcgmacf am meijlen jufagen.
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$at er nur erft eine futje «Sttecfe juriufgelegt, bann 
feijrt er gervtg nidjt wiebet um. Sen Ueberfe&etn jetgen 
ftd) aber recfjt beutlid) bie ftorenben Stufen, unb fte 
werben füllen,, wie eijrenfjaft e$ fei, biefelben audjufüllen. 
SDieijcere vorzügliche Seifter ftnb nod) ganj vetnadjlafftgt 
worben, unb ifjre 9?amen werben »on anberen übet; 
tont, bie ein Monopol erlangt fyaben, mit allen ifjren 
9)robuctionen oot’d publicum ju treten. Äann bieö 
nad) 9ied)t unb Sßaijrfjeit ridjten, wenn ed nur bie (Sine 
Partei gehört f)at ? Sagegen flraubt ffd> beutfdje 9teb= 
lidjfeit unb Steue!



®r»cffe^let.
Seiber wimmelt es im aorliegenben SBudje Bon biefen 

buntlen ©dmonen, wie in einem ttmeifenhaufen. ¡Die mors 
fcljen Siegeln ber Sprache finb umgeftürjt, bei ber Srtljogra: 
ptfte geben ft'ft) führte Steuerungen funb, unb eine milbe 
(Smeute hat ben fonft fo geordneten Staat ber SnterpunitionS: 
Reichen Berre irrt. Stun, ich ergebe mich — la illai) il JtHat)! 
gertig gebrmft, Igalte itb bie Sogen beS SßerfcbenS in ber 
£anb, unb „ich fann nichts tfjun, als bid) beilagen, weil id; 
ju fcbioad) jum Reifen bin." Stur einige Srrttjümer, bie 
ben Sinn gar ju fei>r beeinträchtigen, mill ich i)teu anbeuten, 
alles Uebrige meinem freunblidjen Sefer itberlafienb. 
Seite 5. 3. 13 ». u. lies: a unb ö.

Í 17. = 6 v.
s 29. 1 0.
5 37. 0 2 B.
t 44. 0 3 B.
9 52. 0 6 B.
* 52. 0 13 B.
5 — 0 8 B.
5 78. = 3 B.
Í 94. 0 15 B.
* 99. 0 8 B.
S 100. 0 14 B.
9 102. 0 5 B.
- 114. 0 4 B.
5 133. 0 7 v.
S 134. 0 15 B.
s 158. 0 13 B.
3 --  s 14 B.
5 163. 0 3 B.
5 183. 0 1 B.
s 185. 0 14 B.
5 188. 0 14 o.
5 203. 0 1 un
s 207. 0 12 B.
Í 272. 0 13 B.
S 282. 0 8 B.
5 — 0 11 B.
5 288. 0 7 B.
9 290. 0 16 B.
9 — s 6 v.
9 292. 0 15 v.
9 293. 0 14 B.

5. 3. 13 ». u. lieS: a unb ö.
o. ft. 35ict t. (Siet.
u. ft. Sefcfjloflenljeit l. ©ntfcfjloff'entjeit.
o. ft. um l. nun.
u. ft. Steidjen l. Steift).
o. ft. hinab: l. binanflcttern.
u. ft. baftlisfen: l. bafilifenartige.
u. I. bell, boeb unb fompaft.
o. ft. geberooi)! l. Sebeijod).
o. ft. angreifen l. anpreifen.
o. ft. erbäbt l. erhält.
o. ft. Sibliotbefen l. Scit)bí6líotí)cíen.
u. I. fpäter nicht bran benfen ic.
u. I. Sanbberg’fche.
u. ft. feine l. feien.
u. ft. ben lieft benn.
o. ft. feinem I. feinen,
o. ft. wollte l. follte.
u. I. oerjweifelnber.
o. I, ^örningSbolm.
u. I. ffltunterfeit.
o. unb 10 o. u. I. Slätbafen. 

b 3 B. u. I. SDtotala.
o. I. (Senfur.
u. ft. ttnjabl l. Unjabl.
o. ft. £anb.,l. Sanb.
u. ft. roirS l. wirb.
u. ft. Strahl l. Stahl.
u. ft. Steenfen l. Steen Steenfen.
u. ft. Savannen l. Savannen.
u. ft. SBeltcbronit" l. SBeltcbronii,"
u. ft. tieffinnigen l. tiefinnigen.



«Seite 295.

296.
297.
299.

fl
300.

9

3. 1 v. o. nad> maten etn Semicolon ju fegen.
11 ». u. nací) ’■tv atf ein .Romma ju fegen.
1n. o. nacgv o I t i ji-rt e ein ©emicolonju figen.
9 o. o.. ft. rgtgmifcge I. rgtjtgmifcge.

11 v. - “• . . . . . . . . -• •
I V.
7 0. 

11> 0.
12 0.
8 V.

3

s
fl
*

r

V

s

*
e

301;
302,
303,

305.
310.

312.

313. 
317.
319.

t

X

f

t

320. s
■— f

*321

t

333.
334.

a. ft; oorgerein I. ootngercin.
u. ft,, umwebte l.umroegte.
o., ft. itifegen I. firifegen.
o.ft. jebem l.jeben.
o. nacg ©egrift ein Solon $u fegen.

. u. ft. notwenbig I. notljmenbig.
6 ». u. ft.. geläuterten l. geläutertem.
8 0. o. ft. grog cree-1. größerer»
3 n. u. ft. tonnten l. fönneh.
5 “ "■ ~

10
4
3
2
9
5
8 . , . ,

16 o. o. nací) nerliebt ein fPunft ju fegen.
2 ' “ ~
6
8

o. 

o. 
u. 
u. 
u.

t. ©fragten-1; ©temen, 
b betitlet l. betitelt
t. nereblenbe I. nerebelnbe.
t. grebcrife I. gteberifa. 

©temeré I. SJrcmer’S
t. SJiefiigie’g l. Siefügiéé. 

einem l. einen.

ft.

0.
o.
0.
0.
0.
0. u.
0. o. ft.
o. o. ift geroor-ju ftreiegen.

0. u. nach ju ein fpunft ju fegen.
n. o. ft. Stoccoco l. Stococo.
n. u. ft. feine Setfcgleirung l. eine SJejs 
fcgleirung.

o. ft. er fieg l. er fag fieg.
o. ft. jeibänbige l. sroeibänbige.
u. ft. ben l. benn.
u. ft. folgen l. folcgem.-
o. ft. 9tug l. nug.
u. ft. ign l. igm.

o. o. ft. SSetbe l. beibe.
o. o. ft. gegärt l. gegärte.
n. u. ff. gerberit l. greberif.
o. u. ft. gitmenliebet l. Sirenenlieber.

5
10
7
3
5

16
17
20

3
1 ...................................
9 ». o. ft. loctenb, bet I. loctenb, unb er.
8 o. o. ft. legtctS I. legteé.

11 " ........
8......... ....................... ..........
7 ». u. ft. Tlntgologie I. Tintgologien.
2 u. " — - ->*-«—
4 n.
7 o. o. ft. in I. im.

0.
0.
0. 
V.
0.
0.

0.
0.

u. ft. viele I. in niele, 
o. ft. feinem l. feinem.

u. ft. ©falten l. ©falben, 
o. ft. tfmo’ré I. timor’b.
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