
- * ema 

po ş - PE Ra A Mpa 
ai 

Z E 2 3 4. 

* UNIV STAR 
ha. I3931. dare 

Fin Sommer auf Island 

von 

  

€ 

Mit zahlreichen Ilustrationen 

und einer 

Karte von Island. 

  

BERLIN W.9 

Verlag von Ad. Bodenburg 

JI În 
aa Lada, ) 

1900.



  

    

le Rechte vorbehalten. 

B.C.U.B 

rii 
C19185



Vorwort. 

a 

Lange habe ich geschwankt, ob ich dieses Biichlein 

herausgeben, die grosse Zahl der Reisebeschreibungen 

noch um eine vermehren sollte. “Was ich den Lesern 

bieten konnte, waren ja nicht Beschreibungen gefahr- 

voller Reisen durch unbekannte Lânder, nicht die Vor- 

făhrung wilder Volkerschaften, nein, es handelte sich 

um ein Land Europas, das seit mehr denn 1000 Jahren 

bekannt ist, um-ein Volk, das Fleisch von unserim 

Fleische ist, um ein geordnetes Staatswesen, um einen 

auf hoher Bildungsstufe stehenden germanischen Stamm. 

Und doch habe ich es gewagt. Zahlreiche Unter- 

haltungen mit Bekannten und Freunden tiberzeugten 

mich, dass Island und sein Volk in weitesten Kreisen 

sich  vâlliger Unbekanntschaft erfreuen. Fin paar 

geographische Notizen, die man noch von der Schul- 

bank her weiss, eine dunkle Vorstellung von der 

Litteratur der ălteren Zeit, die in dem Schlagwort 

„Edda“ gipfelt, das ist so ziemiich die ganze Kenntnis, 

die man von der Insel hat. Ein Vortrag, den ich vor 

zwei Jahren în Heidelberg in einer wissenschaftlichen
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Gesellschaft hielt, bestărkte mich in der Auffassung, 
dass ich în der Lage wăre, dem deutschen Publikum 
manches Wissenswerte zu erzăhlen. So versuchte ich 
es denn, an der Hand meines Reisetagebuches, zu 
schildern, was ich erlebt und beobachtet habe. Aber 
die Reise selbst bildet nur den âusseren Rahmen des 
Werkes. Ich habe mich bemiht, durch Heranziehung 
der Volksiiberlieferung, durch Streifziige in die alte 
Litteratur und Geschichte der Islânder, durch Vor- 
fihrung von Dichtungen der neuesten Zeit dem Leser 
ein mâglichst umfassendes Bild auch von dem geistigen 
Leben dieses merkwiirdigen hochbegabten Volkes zu 
“geben. Auf gelehrtes Beiwerk habe ich dabei nach 
Moglichkeit verzichtet, um die Lesbarkeit des Buches 
zu erhhen. 

Wenn es mir gelingen sollte, das Interesse an 
Island und den Islăndern zu wecken, oder, wo es 
bereits vorhanden, zu erh5hen, wăre der Zweck meines 
-Buches  erreicht. Neue Freunde wollte ich den 
“Islândern erwerben, und wabhrlich sie verdienen es, 
Muss es nicht Staunen und Bewunderung erregen, dass 
das Volkchen dort auf der einsamen Insel, kămpfend 

„mit einer rauhen, unwirtlichen Natur, siegreich allen 
Schicksalsschlăgen Widerstand geleistet, dass sie den 
Mut nicht sinken liessen, sich îhre Sprache in voller 
Reinheit bewahrt, ihr geistiges Leben zu hoher Blite 
gebracht haben?  Vielleicht lockt auch den einen oder 
den anderen die Schilderung der Natur des Landes, 
mit seiner starren Schânheit und seinen Wundern
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dazu, die Fahrt nach dem Lande des Fises zu unter- 

fehmen. Der liebenswirdigsten Aufnahme kann er 

gewiss sein, und die Strapazen sind nicht so grosse, 

wie sie vielleicht mancher sich denkt. Hat es doch 

auch seinen Reiz, einmal die ausgetretenen Pfade des 

grossen Reiseverkehrs zu verlassen und unbehelligt 

vom  Schwarm der Touristen im Verkehr mit einem 

einfachen, entgegenkommenden Volke sich den Schân- 

heiten einer: grossen Natur hinzugeben. 

Da bisher ein deutscher Reisefiihrer fir Island 

fehlt, so habe ich mich bemiht, meinem Buch eine 

solche Gestalt zu geben, dass es vielleicht dem Reisen- 

den in mancher Beziehung als ein Ersatz eines solchen 

dienen kann.  Besonders die erste von mir geschilderte 

Reise, die nach der Hekla, dem grossen Geysir und 

der alten Stătte der Volksversammlungen fihrt, ist 

wohl diejenige, die von den meisten Islandfahrern 

unternommen wird. Ihnen mag vielleicht hier manches 

von Nutzen sein. 

Es sei mir noch gestattet, auf zwei Werke hinzu- 

weisen, denen ich vieles verdanke und die ich nicht 

an jeder einzelnen Stelle citiert habe. 

Das eine ist Poestions „Island. Das Land und seine 

Bewohner. Wien 1885.“ Dies Buch enthălt eine 

treffliche Zusammenstellung zuverlăssiger Daten, der 

Naturgeschichte der Insel, ihrer &konomischen, sozialen 

und politischen Verhăltnisse, und ihm sind viele der 

einschlăgigen Bemerkungen meines Buches entnommen. 

Das zweite ist das ausgezeichnete, fir jeden, der sich
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fir die Geschichte und  historische Topographie des 

Landes interessiert, unentbehrliche Buch von Kaalund 

„Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island, 
2. Bd., Kopenhagen 1877—82“, das mir in vielen Făllen 
ein Wegweiser gewesen ist, und durch dessen stăndige 
Benutzung meine Reise fiir mich erst den wahren 
Nutzen erlangte. Dank abzustatten habe ich noch den 
Herren Photographen Szz/4s Fymundsson în Reykjavik 
und ZÎ. SchzitA in Akureyri, sowie Herrn J. Sorenseu fur 
die giitige Erlaubnis zur Vervielfăltigung der Photo- 
graphieen, und der Verlagsfirma fir die Ausstattung 
des Buches. 

Heidelberg, Herbst 1899. 

B. Kahle. 

  

Zur Aussprache des Islândischen. 
Vokale: Accente uiber den Vokalen, 

den Majuskeln zeigen die Lănge an; 
deutsches au, y wie i, 

sowie vor 

ă wird wie 
ze wie ai, ey wie ei, welches 

etwa gleich ei in ostpreussischer Aussprache ist, aus- gesprochen. Konsonanten: 3 und PD sind ungefăhr gleich stimmhaftem resp. stimmlosem englischen th; rn und nn sind etwa wie ddn auszusprechen, Ii wie dd]. 
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1. Kapitel. 

Ankunft, Land und Leute. 

Es war Sommer, unleugbar Sommer, als ich am 
Morgen des zweiten Pfingsttages 1897, am 7. Juni, 

auf das Deck der Vesta kam. Blau wâlbte sich. der 

Himmel iiber uns, warm strahlte die Sonne hernieder, 

spiegelglatt war die See. Und nun tauchte nărdlich 

von uns vorden entziickten Blicken eine endlose Kette 

măchtiger Schneegebirge auf. Unmittelbar schienen 

sie aus dem Meere emporzuragen, es war ein Anblick 
von  unbeschreiblicher Schânheit. Das waren die 
Berge Islands, des Landes des Eises und Feuers, des 

ăussersten Vorpostens germanischen Volkes, fern im 
Weltenmeer. Da erschien zunăchst der hochste Berg 

Islands, der Orafajokull mit seinen gewaltigen 
Gletschern, da der dreigezackte Prihyrningur, der 

seinen Namen von diesen Spitzen trăgt, da die zwei- 

kuppige Hekla, und so fort die ganze Kette der Berge 

der siidlichen Kiiste.  Freilich solche Riesen wie die 

der Alpen waren diese Berge nicht, betrăgt doch die 

Hohe des grăssten wenig mehr als 6ooo'. Aber sie 

rscheinen hâher und sehen imposanter aus, weil sie so 

âhlings aus der See emporzutauchen scheinen. That- 

ăchlich thun sie es nicht, es liegt ein ganzes Stick 
Flachland davor, aber dieses schwindet, aus der Ent- 

Xahle, Ein Sommer auf Island, 1
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fernung gesehen, gânzlich den Blicken.  Nicht allzu- 

vielen Reisenden wird dieser zauberhafte Anblick zu 
teil, denn nur zu oft herrscht Nebel und widriges 

Regenwetter an dieser IKiiste. So fuhren wir denn 

einen ganzen Tag im schânsten Sonnenschein dabhin, 
und die Berge Islands winkten uns ihre Griisse her- 

iber. Da tauchten plâtzlich bizarrgetormte Klippen 

  

  

  

Vestmanna eyiar. B. Kahie phot. 

vor uns auf, bestrahlt vom Scheine der untergehenden 
Sonne, bedeckt mit zahllosen kreischenden Vogeln. 
Das waren âie Westmănner —, d. h. Ireninseln, so 
benannt nach irischen Sklaven, die den einen der 
beiden ersten Ansiedler auf Island erschlugen und sich 
dann auf diese der Kiiste vorgelagerte Inselgruppe flichteten. Hier ereilte sie die Rache des anderen 
Ansiedlers, des alten Ing6lfr, der bei Reykjavik sich
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seinen Hof errichtet hatte. Nur eine dieser Inseln ist 

bewohnt, etwas iiber 400 Menschen wohnen hier, die 

einen eigenen politischen Bezirk bilden und einen Ab- 

geordneten in das Thing entsenden. Nur kurz war 

der  Aufenthalt, so  dass wir nicht an Land 

konnten, erst bei der Rickreise konnte ich einige 
Stunden hier weilen.  Weiter ging's, noch zw6lf 

  

  

Vestmanna eyiar. B. Kahle phot, 

Stunden hatten wir zu fahren, bis wir das ersehnte 

Ziel der Reise erreicht hatten, bis wir in den Fjord 

von Reykjavik, der Hauptstadt des Landes, einfuhren. 

Aber das Wetter hatte sich geândert, schwere Regen- 
wolken hingen hernieder, und rauh war's geworden, 

als wir den Boden Islands betraten.  Nicht ohne 
banges Gefihl verliess ich das gastliche Schiff. An- 

genehm war die Fahrt gewesen: ich hatte liebens- 
1%
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wiirdige Gesellschaft gefunden, meist islânâische und 
dănische Kaufleute, zum Teil mit iîhren Frauen, die fir 
die Sommermonate nach Island heriiberfuhren, zwei 

Fachkollegen von der  Kopenhagener  Universităt, 
geborene Islănder, mit ihren Frauen, von denen der eine 
Abgeordneter jener Westmănnerinseln war, der andere 
nach neunzehnjâhriger Abwesenheit zum ersten Mal 
wieder die heimatliche Insel besuchte. In der zweiten 
Kajite fuhren hauptsăchlich Studenten, die die Ferien 
— 3 Sommermonate — zu Hause verbringen wollten, 
auch einige junge Mădchen trugen auf beiden Plătzen 
das ihre zur Belebung der Gesellschaft bei, soweit sie 
nicht von der Seekrankheit geplagt wurden.  Schnell 
war ich in dieser „Gesellschaft, die unter sich zum 
grossten Teil bekannt war, heimisch geworden und 
ibte mich fleissig im dânisch und islândisch sprechen. 
Von Kopenhagen an war ich der einzige Fremde, der 
einzige »Tourist« an Bord, în Leith kamen  dann 
einige Englânder dazu, von denen der eine eine 
grosse Lachsfischerei in der Nâhe Reykjaviks gekauft 
hatte, sowie .drei Missionare, die, mit Traktătchen în 
englischer, dănischer und islândischer Sprache be- 
waffnet, eine Rundreise um Island herum antraten, 
um die Islânder zu bekehren. Natirlich konnten sie kein Wort dânisch oder islăndisch. Der Deutsche 
wWiirde vor allen Dingen, Wenn er in solcher Aufgabe 
zu einem fremden Volk kăme, sich bemiihen, die Sprache desselben zu lernen.  Gleich beim  ersten Mittagessen wurden wir mit diesen fiir sehr kindliche Gemiiter geschriebenen Druckschriften begliickt. Im ubrigen stârten  diese Elemente die Gemitlichkeit 
der Gesellschaft nicht, so dass die Reise von Anfang
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bis zu Ende ungetriibt verlief — nur ein mehr- 

stindiger Nebel in der Nâhe der Shetlandsinseln hatte 
uns unerwiinschte Verlangsamung der Fahrt gebracht 
— und der letzte Tag vor der Ankunit in Reykjavik 

bei frohem Becherklang gefeiert wurde. Denn hier 

verliess der grâsste Teil der Reisegesellschaft das 
Schiff, das seine Fahrt nordwârts um die ganze Insel 

  

  

        

  

An Bord der Vesta, I. Sirensen phot. 

fortsetzte,um wieder nachReykjavik zuriickzukehren und 

erst dann die Riickreise nach Kopenhagen anzutreten. 

In Reykjavik sagte auch ich dem gastlichen Schiffe 

Lebewohl. Was wirde mir die Folgezeit bringen? 

Bis zum Ende des Sommers wollte ich auf der Insel 
bleiben, ich wollte das Land und seine Bewohner 

kennen lernen, wollte ihre Sprache sprechen, einen 
moglichst nachhaltigen Eindruck von ihrer Volksart
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und Lebensweise gewinnen. Ich wusste, dass ich 
ungewohnten  Strapazen  entgegenging. — Tagelang 
musste ich zu Pferde sein, ich, der ich vorher kaum 
jemals ein Pferd bestiegen, denn ein Lehrgang von 
einigen zwanzig Reitstunden, den ich vorher zu Hause 
genommen, zăhlte doch kaum, zumal, da ich nicht aus 
der Bahn  herausgekommen war,  Wiirde Jupiter 
Pluvius gnădig” sein, oder wiirde ich das Vergnigen 
haben, în immerwâhrendem Regen durch die Lande 
zu ziehen? Denn regnen kann's auf Island, das wusste 
ich.  Wirde ich freundliche Aufnahme finden, wiirden 
die Leute offen und mitteilsam sein, so dass ich 
meinen Zweck erreichte, wiirden der einsamen Stunden 
nicht zu viele sein? Denn allein, ohne Reisebegleitung, 
reiste ich. Das waren die Gedanken, die mich be- 
wegten, als ich Reykjavik betrat. Den Ziwveck meiner 
Reise habe ich eben angedeutet. Es war nicht der 
Jagd- und Fischereisport, der die meisten Englănder 
hierherfihrt, nicht geologische oder sonstige natur- 
wissenschaftliche Untersuchungen, die so manchen 
Gelehrten, wie Bunsen einst, zur Reise hierher ver- 
anlasst, nicht Untersuchungen uiber die auf Island 
herrschende Lepra, aie in den letzten Jahren von 
Aerzten “hier angestellt worden sind, nicht blosse 
“ouristische Wissbegier nach der grossartigen Natur 
ec ai dea und seinen wunderbaren Naturerscheinungen, 
dies Valkcher selbst, das ich kennen lernen wollte, 

weltfernen Tasel 1 999 Kopfen, das hier auf der atlantischen usa ă dessen Kiisten die. Fluten des 

hărtesten Leben Bea; Polarmeeres besp ilen, unter den 
baren Naturereic, eingungen, leidend unter furch E -“&Nissen, sich seine Figenart, seine
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Sprache bewahrt hat. Im Jahre 874 kamen die ersten 
beiden Ansiedler mit ihren Familien nach der nur von 
einigen irischen Anachoreten  bewohnten Insel, die 
sich bald flichteten vor dem Strom der nun nach- 

folgenden heidnischen Norweger, der sich iiber das 
neue Land ergoss. Es waren trotzige. Bauern- 

geschlechter, voll wilder Kraft und hohen Sinnes, die 

sich nicht beugen wollten dem vom Harald mit dem 

schânen .Haar in  Norwegen  errichteten  Einheits- 
k&nigtum. Mit Weib, Kind und Gesinde kamen sie 

hierher, ihre gesamte fahrende Habe mit sich fiihrend, 
nicht zum letzten die mit dem Bilde Thors, ihres 

Hauptgottes,  versehenen  geschnitzten Sâulen des 

Hochsitzes oder ein Stiickchen Erde des Bodens, auf 

dem îhr Tempel gestanden.  Îhr Heidentum be- 
wahrten sie bis zum Jahre 1o0co, in welcher Zeit auch 

Norwegen durch die beiden Olafs dem Christentum 

zugefiihrt wurde. Aber die Christianisierung geschah 

auf Island in einer einzig in der Welt dastehenden 
Weise, die so recht charakteristisch ist fir dies bei 

aller  Phantasie doch auch wieder niichtern und 

praktisch denkende Volk: in freier Volksversammlung, 

keinem âusseren Zwange gehorchend, nahmen sie als 

Staatsgesetz den neuen Glauben an. Die christliche 
Priesterschaft stellte sich nicht, wie in so vielen 

anderen Lândern, in Gegensatz zum Denken und 

Empfinden des Volkes, sie blieb national. So konnte 

„es kommen, dass hier die heidnischen Eddalieder be- 
wahrt wurden, um deren Entstehungsort der Streit 

tobt, deren Hauptmasse aber, wie ich meine, hier ent- 
standen und nicht, wie Sophus Bugge mit dem 

ganzen Aufwand seiner Gelehrsamkeit zu zeigen sucht,
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von Norwegern in Grossbrittanien gedichtet ist. Diesem 
Volke verdanken wir auch jene k&stlichen Perlen der 
Erzăhlungskunst, wie sie kein zweites Volk aufzu- 
weisen hat, die Sagen,  besonders die  Islânder- 
geschichten, in denen die Geschichte eines Mannes, 
eines Geschlechts, einer Gegend in meisterhafter Weise 
vorgetragen werden; diese Erzăhlungen, die uns eine 
Fulle kulturgeschichtlichen Materials bieten, und, fast 
unberiihrt von Einfliissen fremder Kultur, ein Spiegel- 
bild norwegischen,  skandinavischen und  weiterhin 
uberhaupt germanischen Lebens und Denkens geben, 
wie wir sie nirgend sonst in germanischer Welt finden. 

Dies Volk auch war es, das in seiner Mitte einen 
der grâssten Geschichtsschreiber des Mittelalters sah, Snorri Sturluson,. der, einer der wenigen seiner Zeit, mit der Sonde der Kritik die Quellen priifte in seinem grossen  Geschichtswerk, das die Geschichte der norwegischen Kânige von mythischen Anfăngen bis auf seine Zeit behandelte, derselbe Mann, der in seiner Edda, einer Poetik, die als ein Handbuch fir an- gehende Skalden gedacht War, ausser wichtigen Auf. schliissen iiber dichterische Technik eine Fălle mvtho- logischer Aufklărungen darbieteţ, « Zeit blihte die in Norwegen lângst erloschene, fiir uns Moderne im grossen und ganzen Wenig anziehende, ver- kn&cherte und in phantastischen und dunklen Bildern sich ergehende Kunst der Skalden. Er selbst war einer der letzten Dichter dieser Art. Die Zeit dieses Mannes aber, vielleicht des bedeutendsten, den Islana 

Denn bis auf seine 

hervorgebracht, war es auch, die die aristokratische Bauernrepublik ihrem Ende entgegenfiihrte. Am Ende des 12. und im Anfang des 13. Jahrhunderts hatten
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wenige bedeutende Geschlechter, unter denen das der 

Sturlungen, dem Snorri entstammte, das măchtigste 
war, die Gewalt auf der Insel an sich gerissen, und 

bekămpiten sich in wilden, grausamen Fehden, nicht 

Recht und Gesetz, nicht fromme Sitte achtend. So 

erfiilite sich das Geschick des Landes, in der zweiten 

Hălfte des Jahrhunderts huldigte es dem norwegischen 
Kânig. Aber es wurde nicht norwegische Provinz, 

sondern blieb selbstăndig mit eigenem Parlament, und 

bebielt sich  ausdriăcklich das Recht vor, sich 

vom norwegischen Kânig lossagen zu dirfen, wenn 

dieser die iibernommenen Verpflichtungen nicht erfăllte. 

Dieser Vertrag behielt seine Wichtigkeit bis in unser 

Jahrhundert. Mit Norwegen zusammen kam Island 
an die dânische Krone, und als Norwegen in unserm 

Jahrhundert von Dânemark losgelost. wurde, wăhrend 

Island bei Dânemark verblieb, war der dănische Konig 
nur als Rechtsnachfolger des norwegischen Herr iber 

die Insel.  Als man nun infolge der revolutionăren 

Bewegung die Lănder der dănischen Krone zu einer 

Finheitsmonarchie zusammenschweissen  wollte, da 

wehrte sich das Volk wie in Schleswig-Holstein so 
auch in Island, auf's ăusserste gegen diese Zumutung. 

Freilich war auf Island die alte Thingversammlung 
lângst selig entschlafen, aber der Schein, dass Island 

ein selbstăndiger Landesteil sei, war doch immerhin 

aufrecht erhalten worden.  Jetzt sollten sie wie etwa die 

Landstănde von Jiitland, Abgesandte nach Kopen- 

hagen senden, jetzt sollte es rechtens werden, dass 

Island eine dânische Provinz sei. Da erwachte das 

alte Vikingerblut; steifnackig, voller Bauerntrotz be- 
standen die Islănder auf ihrem alten Recht. Und sie
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erreichten ihr Ziel in hartnăckigem Verfassungskampf, 
der sein Ende fand durch die Anwesenheit des dănischen 
Kânigs auf der alten Thingstătte des Landes im Jahre 
1874 beim Fest der tausendjâhrigen Besiedlung. In 
diesem Verfassungskampf fanden die Islănder nach- 
haltige  Unterstiitzung bei einem Auslânder. Ein 
Deutscher, Prof. Konrad Maurer in Mănchen, Lehrer 
des  germanischen, vorziiglich des  skandinavischen 
Rechts, einer der besten Kenner nordischer Kultur und 
nordischen Geisteslebens, war es, der sein reiches 
Wissen in den Dienst der islândischen Sache _stellte. 
In einer Reihe glănzender Aufsătze, die teils in 
Sybels historischer Zeitschrift, teils in der wissen- 
schaftlichen Beilage der (Augsburger) Allgemeinen 
Zeitung erschienen, trat er fâr das Recht der Islânder 
auf Selbstverwaltung în die Schranken.  Diese Auf. 
sătze wurden in's islândische. ubersetzt, und Konrad 
Maurer, der selbst einen Sommer auf Island weilte, wurde zum populăren Manne. Das islăndische Volk war seinem Kămpen dankbar. Noch heute schwebt Maurer's Name auf Aller Lippen.  Oft bin ich nach ihm gefragt worden, von gereitten Mănnern wie von Jinglingen, von gebildeten wie von einfachen Bauern, und riihrend war die Freude, wenn ich erzăhlte, dass ich den Vorzug seiner Bekanntschaft hătte. Bei einem parlamentarischen Mittagessen, das der Gouverneur zur Eroffnung des Thinges gab, sass ich neben einem Bauern, dem âăltesten Abgeordneten, der mir voller Stolz erzăhlte, er sei gleichaltrig mit Maurer, dieser habe zweimal bei ihm gewohnt und. zweimal an ihn geschrieben. Ein Kalender auf das Jahr 1898 bringt das wohlgelungene Bildnis des  greisen Gelehrten
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mit einem kurzen Lebensabriss. Man kann ohne 

Uebertreibung sagen, Maurer trăgt mit Recht den 
Namen, den die Islânder ihm gegeben haben, „Volks- 

freund der Islânder“, und nicht zum geringsten der 
Thătighkeit Maurer's schuldet es der deutsche Reisende, 

wenn er mit erhâhter Gastfreundlichkeit empfangen 
wird. — Heut hat Island ein eigenes Parlament, das 

sich in ein Ober- und Unterhaus gliedert, es hat sein 

eigenes Budget, erhebt Zolle auch gegen Dănemark, 
leistet keine Blutsteuer, ist in allen inneren Angelegen- 

heiten selbstândig. Ein in Kopenhagen wohnender 

Minister steht den islândischen Angelegenheiten vor, 

er ist ein Dâne; er ernennt einen Gouverneur, „Landes- 

hăuptling“, einen Islănder, der in Reykjavik seinen 

Sitz hat. Was die Mehrheit der Islânder jetzt anstrebt, ist, 

dass dieser Minister ein Islânder sein soll, der, zum 

mindesten wenn das Thing tagt, was jeden zweiten 
Sommer der Fall ist, nach Island heriiberkommen und 

diesem verantwortlich sein soll. Diesen Wiinschen gegen- 

iiber verhălt sich bis jetzt die dănische Krone ablehnend. 

Zwischen dem Verluste der Selbstândigkeit und 

der Gegenwart liegt eine traurige Zeit fir Island. 

Der schwarze Tod hălt seinen Finzug, furchtbare 

Naturereignisse, wie Erdbeben und Ausbriiche der 

Vulkane, verheeren das Land, dazu kommt die ver- 

derbliche Handelspolitik Dănemarks, die jede Betriebs- 

thătigkeit lahm legt, das Land dem 6konomischen 

Ruin nahe bringt. Auch die Litteratur verfăllt, nur 

die nicht ohne Blutvergiessen eingefiihrte Reformation 

zeitigt eine Anzahl schâner kraftvoller geistlicher 

Dichtungen, sonst ergehen sich die Islânder zumeist 

in &den Reimereien.  Daneben geht allerdings eine



12 Beschaffenheit des Landes, 

  

gelehrte Renaissance, die sich wieder mit den 
litterarischen Schătzen der Vorzeit beschăftigt, sie an's 
Licht zieht und vervielfăltigt. Ein islândischer Ge- 
lehrter, 'Arni Magnusson, sammelt einen grossen Teil 
islăndischer Handschriften, veranlasst Abschriften und schafft diese kostbare Sammlung nach Kopenhagen. Leider wurde ein Teil bei dem Brand der Bibliothek im Jahre 1728 vernichtet, Mag der Islânder auch trauern, dass diese Handschriften seiner Heimatinsel entzogen Sind, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass sie fir die wissenschaftliche Benutzung in Kopenhagen besser am Platze sind als auf der weltfernen Insel. — Erst unser Jahrhundert sieht wieder einen Aufschwung Islands auf allen Gebieten, geistigen wie materiellen. der vor allem von der Aufhebung des dânischen Handelsmonopols herdatiert. Im Jahre 1801 zâhlte die Insel 47 240, im Jahre 1895 nach ungefâhrer Schătzung 73500 Einwohner. 

Man macht sich meist eine faische Vorstellung von der Grosse des Landes, Dass Island mit seinen 104782 km? (1903 CI-Meilen) etwas grosser als Bayern, W'irttemberg und das Elsass Zusammengenommen ist, ahnen die Wenigsten. Der sădlichste Punkt der Insel liegt etwa in gleicher Hohe wie Drontheim, mit seinen nordlichsten Spitzen reicht es aber noch: tiber den Polarkreis hinaus, es erstreckt sich von 630924 —— 669%3' nărdlicher Breite, und von 6%59' westlicher Lănge — 4%9' stlicher, von Ferro aus gerechnet. Wie Man aus einer Vergleichung der Bevolkerungs- ziffer mit der Grăsse des Landes schon sehen kann, ist das Land ungemein diinn bevâlkert. Das Innere durchaus vulkanischen Insel ist denn auch von einem
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ca. 2000“ iiber dem Meer hohen ganz unwirtlichen 
Hochland eingenommen. Dazu kommen ungeheure 

Lavafelder, von denen besonders das 100 Ll-Meilen 

grosse Odădahraun zu nennen ist, gewaltige Sand- 
flăchen, so vor allem der gefiirchtete Sprengisandur, 
durch den eine der, allerdings nur selten benutzten 

und zeitweise fast in Vergessenheit geratenen, Ver- 
bindungen vom Siid- zum Nordland fihrt.  Ihn kann 

man nur în angestrengtem zwanzigstiindigen Ritt durch- 

queren, und diese Wiiste hat schon manches Opfer 
gefordert.  270[l-Meilen des Landes sind ferner mit 

Gletschern bedeckt, eine Flăche, beinahe so gross wie 

die des Grossherzogtums Baden. Der grâsste Gletscher 

ist der des Vatnajâkull, im Siiden gelegen, mit ca. 
150 Ll-Meilen. So sind denn etwa 443 LI-Meilen, 

also mebhr denn ein Viertel des ganzen Landes, vălliges 

Oedland, etwa 6go [I-Meilen sind Bergweiden und nur 
etwa 770 [l-Meilen, also noch nicht der dritte Leil 

der Însel, ist bewohntes Land mit Grasfeldern und 

Wiesen. Der Wald spielt keine Rolle in Island. Was 

der Islânder Wald nennt, ist meist nichts anderes als 

niedriges Birkengestripp, und nur an wenigen Stellen 

erheben sich etwas h$here Băume, so dass man, mit 

unseren Augen angesehen, den Eindruck einer Forst 

mit jungem Bestand bekommt.  Vereinzelt trifft man 

auch hier und da, so besonders im Nordland, einzelne 

Ebereschenbăume, und mit Vergniigen erinnere ich 

mich einiger mit einem Kaufmann und seiner Gattin. 

froh verlebten Stunden im Schatten eines prăchtigen 

Vogelbeerbaumes in der Hauptstadt des Nordlandes 

în Akureyri. Und der Bauer in Skrida, gleichfalls im 

Nordland, zeigte mir als seinen Besitz eine der
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grossten Sehenswiirdigkeiten Islands, einen  kleinen 
Hain von Birken und Vogelbeerbăumen, von denen 
einer die respektable H6he von 22' oder etwas dariiber 
hatte und vielleicht der hâchste Baum Islands ist. 
Freilich in alter Zeit hat's mehr Wald auf Island ge- 
geben, davon zeugen die Berichte der ersten A nsiedler. 
davon zahlreiche Ortsnamen in Gegenden, die heut 
ohne Spur von Holz sind. Hier hat die Hand des 
Menschen verwiistend gewirkt.  Dass aber der Wald 
auf Island friiher ansehnlicher, die Băume hsher ge- 
wesen seien, und dass infolge Verschlechterung des 
Klimas der Baumwuchs Zuriickgegangen sei, ist eine 
durch nichts gerechtfertigte Behauptung.  Wir haben 
vielmehr guten Grund zu der Annahme, dass das: Klima in dem Jahrtausend, wâhrend dessen wir die 
Insel kennen, im wesentlichen das Gleiche geblieben ist.  Dieses Klima ist ein fir die hohe Lage der Insel sehr mildes. So ist z, B. aut der, vom Polarkreis durchschnittenen, der Nordkiiste Islands vorgelagerten kleinen Insel Grimsey die Durchschnittstemperatur im Januar mit — ac. um drei Grad hsher als die in Stockholm, und Reykjavik hat im selben Monat die gleiche Durchschnittstemperatur wie Graz.  Kâălter als — 15;5” wird's im Winter dort selten. Die Durch- schnittstemperatur des ganzen Jahres ist dort 419, des Winters — 1,5% des Sommers 12,8. Man sieht, fir eine Sommertfrische eignet sich das Land trefflich, Natiirlich fehlts auch nicht an heissen Tagen. So hatte ich im Nordland, in der zweiten Hălfte des Juli, acht Tage lang prăchtigres Sommerwetter, die Tem- 

Sonne auf 25%, sank allerdings 
ntergang um ein bedeutendes.
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Freilich der Juni war um so rauher. Ich verlebte ihn 

im Siidland, wo es wenigstens trocknes Wetter war, 

wăhrend das Nordland Schnee und Regen hatte. Ich 

fihre einige Temperaturzahlen an, die ich gelegentlich 

notierte, Bei sehr vielen Bauern trifit man nămlich 

Thermometer, und bei Predigern und in Kaufplătzen 

ist hăufig eine meteorologische Station. 

uni: am 14. nachts 11 Uhr in Reykjavik 35/40, 

am 21. abends 10 Uhr in Storihntpur 7i/f2%; 22. ebenda 

morgens !h2 9 Uhr 100. Juli: am 8. abends 1/47 Uhr 

in Reykholt im Westland 10%, wo es am Tage so 

ungemiitlich kalt in unserm Zimmer gewesen war, 

dass wir das Anerbieten der gastlichen Pfarrerstrau, 

es durch einen kleinen Petroleumofen zu erwărmen, gern 

annahmen. 10. Gegen Mitternacht in Bordeyri im 

Nordland 150; 16. în Măoruvellir am Nachmittag in 

der Sonne 20%; 22. morgens um 8 Ubr in Skutustadir 

am Myvatn 15%, ca. 6 Uhr abends in Reykjahlid am 

selben See, in der Sonne 250 und nachts 10 Uhr 

21/20; 23. morgens 18 Uhr ebenda im Schatten 

17429; 28. morgens 7 resp. 9 Ubhr, (unsere Uhren 

differierten um 2 Stunden von der der Bauern, was 

hier keine Seltenheit ist) in Grenjastadir ro”. Das 

verhăltnismăssig milde Klima dankt Island în erster 

Linie dem warmen Meeresstrom, der seine West- und 

Nordkiiste bespiilt. Freilich kann sich im Sommer 

mit einem Male die Temperatur verschlechtern. Das 

ist der Fall, wenn, durch ungiinstige Winde ver- 

anlasst, Polareis an der Nord- und Westkiiste erscheint, 

und sich in den Fjorden festsetzt.  Dann ist oft auf 

“Wochen die Verbindung zur See mit der Aussenwelt 

abgeschnitten, Misswachs tritt ein, das Vieh kommt
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um, die Zufuhr der Lebensmittel ist auf's ăusserste 
erschwert. Bei dem kalten Wetter dieses Juni glaubte 
man im Sidland allgemein, im Nordland lăge Eis. 
Das wăre eine schlimme Bescherung gewesen, auch 
fir mich nicht grade angenehm, denn ich hâtte dann 
von der Nordkiiste nicht, wie ich wollte, per Dampfer 
nach Reykjavik zuriickkehren k&nnen, sondern ich 
hătte wieder den Landweg nehmen miissen, Glicklicher- 
weise bestătigte sich diese Betfirchtung nicht. Freilich 
bis etwa zum 20. Juli hatte, wie ich spăter erfuhr, Eis am Kap Horn oder Nord gelegen, so dass ein von Siden  kommendes Schiff wieder hatte umkehren miissen. Und als ich am. August um Mitternacht das Vorgebirge umtuhr, da sahen wir im Norden einen helleuchtenden Glast, den der Kapităn fir Eis- blinken erklărte. Regen und Nebel sind hăufig auf Island. In diesem Jahr regnete, resp. schneite es im Juni im Nordland, Wwâhrend es im Siiden zwar kaltes, aber trockenes Wetter war, im Juli war es im Norden schon, indess der Siiden nur wenige regenfreie Tage hatte.  Als ich nach einmonatlicher Abwesenheit vom Norden nach Reykjavik Zuriickkehrte, war ich allgemein Gegenstand des Bedauerns Wegen des schlechten Wetters, das ich auf meiner Reise gehabt hătte, und die Leute waren sehr verwundert, als ich: ihnen mitteilte, dass ich im Gegenteil vom Wetter sehr begiinstigt gewesen: war.  Solche Gegensătze im Zustand des Wetters zwischen dem Norden und Suden sind nicht ungewâhnlich. 

Das islăndische Volk ist durchaus ein Bauernvolk. Auch die meeranwohnenden Islănder, die Fischerei treiben, sind meistens daneben Bauern. Die Hochsee-
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fischerei ist fast ganz in den Hânden von Auslăndern. 
Die Franzosen schicken ihre kiihnen Fischer, deren 

Leben Loti so stimmungsvoll in seinem Pâcheur 

d'Islande geschildert hat, Jahr aus Jahr ein aus der 

Bretagne hierher. Die Englănder suchen mit Vorliebe 
diese Gewăsser auf, und zwar sind sie es vor allem, 

die die gesetzlich festgesetzte Grenze iiberschreiten 

und in den den Auslăndern verbotenen Binnen- 

gewâssern fischen.  Meist auch ungestraft. Es fehlt 
Island vollkommen an einer Seepolizei. Zwar hat die 

islândische von der dânischen Regierung ein Kriegsschiff, 

den Heimdallr, gepachtet, um auf die in verbotenen 

Gewăssern  fischenden Englânder — denn fast aus- 
schliesslich diese kommen in Betracht — Jagd zu machen, 

aber dieses kann natiirlich nicht iberall sein. 

So sah ich im Nordland bei Laxamyri in ganz 
schmalem Fjord einen solchen englischen Fischer in 

aller Gemitsruhe mit Netzen fischen. Der Bauer, 

bei dem ich wohnte, einer der reichsten Islands und 

Besitzer des grâssten Lachsfanges, war sehr entriistet 
dariber und beabsichtigte am andern Tage nach dem 

nur eine Stunde entfernten Handelsplatz Husavik zu 

reiten, um dem Sysselmann, richterlichen und zugleich 

Verwaltungsbeamten, Anzeige zu machen.  Ob's 

geniitzt hat? Den Heringsfang betreiben mit Vorliebe 
die Norweger. Da nun der Hering besonders in die 

Fjorde hineingeht, in denen sie nicht fischen diirfen, 

so lassen sie sich einfach naturalisieren. So ist einer 

der reichsten Kaufleute Islands, der mehrere Schiffe 

besitzt und auch Personenverkehr nach Norwegen hin 

vermittelt, ein Norweger von Geburt. Von der 

grâssten Bedeutung fiir den Islănder ist vor allem der 

Fahle, Ein Sommer aut Is] a   
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Fang des Dorsches, sodann betreiben sie am liebsten 

den Haifischfang.  Beide Fische liefern 'Lhran, und 

der Dorsch bildet dann noch, und zwar hauptsăchlich 

als Stockfisch zubereitet, einen wichtigen Bestandteil 

der Volksnahrung. Bis vor nicht allzulanger Zeit be- 

trieben die Islânder den Fischfang fast nur in offenen 
Booten mit Schnur und Angel, was einerseits gefahr- 
voll, andererseits aber auch miihevoll und verhăltnis- 
măssig wenig lohnend ist.  Erst in letzter Zeit ist 
hier eine Wendung zum besseren eingetreten.  Durch 
die lange Zeit des dănischen Monopols war den Islăndern 
aller Unternehmungsgeist abhanden gekommen, sie 
waren der Hochseeschiffahrt entwâhnt, sie hatten nur 
ihre  kleinen Boote.  Noch im Jahre 1826 gab 
es nicht mehr denn 58 Verdeckschiffe, wâhrend im 
Jahre 1895 105 Verdeckschiffe aut den Fischfang aus- 
fuhren. Ein leuchtendes Beispiel an Betriebsamkeit 
kânnen in dieser Beziehung den Islândern îihre 
fărâischen Brider sein. Vor 1 5 bis 20 Jahren waren 
die Fărcer ein armes Volk, jetzt sind sie wohlhabend 
geworden, ja einige von ihnen reich. Vor 12 Jahren 
gab's nicht mehr als 12 Verdeckschiffe auf den Inseln, 
und am  letzten Neujahr (1897) waren 63 schăne 
Schiffe in Betrieb, und 6 neue dazu in England ge- kauft worden.  Freilich fehlts den Islăndern an Kapital, aber dadurch, dass sich einige Gesellschaften 
zu gemeinsamem Handeln gebildet haben, ist manches 
gebessert worden. 

Bei weitem nicht die Bedeutung wie der See- fischfang hat die Binnenfischerei, obwohl auch sie dem Islănder grossere Ertrăge abwerfen kânnte.  Doch fischt er im allgemeinen nur fir den Hausbedarf. 

me e emma n sae: Mia, 

-% 
Fe Oesuron d ai
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Hier sind vor allem zu nennen der Lachs und die 

Forelle und zwar die Bachforelle (salmo fario), die 
Seeforelle (salmo alpinus), und die Lachsforelle (salmo 

trutta).  Besonders die letzte habe ich hăufig er- 
halten, und sie bildet, frisch gefangen, ein kăstliches 

Gericht, Am beriihmtesten sind die der beiden grossen 
Seeen, des Bingvallavatns und des Myvatns. Ein 

grosser Teil der Lachs- und Forellenfischerei ist jetzt 
an Englânder verpachtet, die die Hauptmasse der 
Fremden bilden. Doch wird die grâsste Lachsfischerei, 

wie schon erwăhnt, von Finheimischen, den Bauern 

von Laxamyri betrieben, die, da sie auch im Besitz 

einer vorziiglichen Brutstătte von Eidergănsen sind, zu 
den reichsten Islands gehâren. Im Jahre 1896 fingen 

sie 8ooo Lachse, doch war in diesem Jahre der Fang 

nicht so gut. Immerhin hatten sich in der Nacht, 
die ich bei ihnen wohnte, 6 Riesenlachse in den Fallen 

unterhalb eines kleinen Wasserfalls gefangen.  Unter 

Leitung: des einen der Bauern ritten wir durch den 

tosenden Strom zur Fangstelle, aber leider war unser Aus- 

flug vergeblich, und wir mussten unverrichteter Dinge 
das Berg wasser noch einmal passieren. Zur Zeit ist ein 

Meinungsstreit in Island ausgebrochen, ein Kampf von 

Lachs contra Seehund. Es giebt eine starke Partei, 

die den Seehund ausroiten will, der ja auch nicht un- 

betrăchtlichen Nutzen giebt, weil sie meint, dass în 

den Fjorden, in denen der Seehund seine Tummel- 

plătze hat, die Zahl der Lachse sich betrăchtlich ver- 

Tingert. Und von diesen versprechen sie sich gr&sseren 

Nutzen als von jenen. So forderte mich der Besitzer 

von  Pingeyrar, das an der Nordkiiste an breiter 

seeenartiger Einbuchtung: des Meeres liegt, wo zahl- 
a+
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reiche Seehunde ihr Wesen treiben, auf, Seehundjăger 

auf die ergiebigen Jagdgriinde aufmerksam zu machen. 
Sie sollten ihm herzlich willkommen sein, wenn sie 
helfen wollten, die Seehunde abzuschiessen, die ihm 
den Fischbestand ruinieren.  Diesem Wunsche komme 
ich hiermit nach und ich glaube kein Sportsmann 
Wird es bereuen, în dieser prachtvollen Gegend bei 
dem gastfreien Besitzer und seiner liebenswiirdigen 
Gattin geweilt zi haben. 

Um jedoch zum islăndischen Bauer zuriickzukehren, 
so ist und bleibt seine Hauptbeschăftigung doch die 
Landwirtschaft. Und zwar ist diese ausschliesslich 
Weidewirtschaft.  Freilich wrissen Wir, dass in alter 
Zeit auch ein ausgedehnter Getreidebau — wohl der 
Hauptsache nach Hafer und Gerste — getrieben wurde. 
Davon zeugen auch noch zahlreiche Ortsnamen, wie 
Z. B. die mit akr (=Acker) zusammengesetzten, wie ' 
Akureyri. Aber der Erwerb war unsicher, und nur 
zu ott wurde das Getreide nicht reif.  Heut zu Tage 
hat man denn die Ackerwirtschaft ganz aufgegeben, 
die erleichterte Verbindung mit dem Auslana sorgt in genigender Weise fâr Brotkorn, das dann „im Lande  selbst vermahlen wird. Bei vielen Bauern sieht man kleine Wind- und Wassermiihlen.  An- gebaut wird nur noch die Kartoffel in kleinen Beeten zum Hausbedarf, allein im Nordland, so be- sonders in Akureyri, habe ich grâssere Kartoffel- beete, fast schon kleine Felder, gesehen, die sich zum Teil die Bergabhănge hinabzogen. An einer Stelle sah ich auch eine kiinstliche Anlage. Das war bei den Warmen Quellen, in der Năhe von Laxamyri, 'von denen die eine, Oxahver, regelmăssig alle 3 Minuten
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einen kleinen Strahl entsendet,  Hier hatte man den 

Krater einiger dieser Quellen durchstochen und 
in Grâben das warme Wasser durch Kartoffelbeete 

geleitet, die in iippigem Wuchse standen.  Sonst 
werden nur noch weisse Riiben und einige Kohlarten 

„sowie Petersilie und andere Kiichenpflanzen fir den 
Hausbedarf gezogen. 

Das Gras ist es, das die Hauptbedeutung fiir den 
Islânder hat. Von seinem Gedeihen hângt auch der 

Woblstand des Bauern ab. Aber auch dieses geniesst 
nur in geringem Maasse der Pflege. Nur ein um das 

Gehoft herumliegendes eingezăuntes Stiick Land steht - 
unter Kultur und wird gediingt. Hier ist denn auch der 

Wuchs ippiger, das Gras saftiger, und hier spriessen 

die Wiesenblumen in zahlloser Fiille empor, und es 
mutet einen gar heimatlich an, wenn man Lâwen- 
zahn und Storchschnabel, Ranunkel und Stief- 

miitterchen dort im fernen Norden antrifft. Das ist das 
sogenannte Tun. Von dem Heu des Tuns erhalten 

nur die Milchkihe, und in harten Wintern die Leib- 

rosse des Bauern und der Băuerin. Das ganze ibrige 

Vieh ist zum grossten Teil auf die freie Weide ange- 
wiesen. Die Mutter- und Milchschafe grasen im all- 

gemeinen im Sommer auf den dem Gehsft nahe ge- 
legenen Weiden und werden nur im Winter in die 

Stălle genommen. Die ibrigen werden im Sommer 

auf die Hochweiden getrieben und auch im Winter, 

so lange es angeht, bleiben sie in der Nâhe der Ge- 
hăfte im Freien. Die armen Pferde aber, sie, die dem 

Islănder so unentbehrlich sind, missen den ganzen 

Winter draussen sein und sich oft genug ihr Futter 

miihselig unter dem Schnee hervorsuchen. So sind
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sie denn im Frihjahr meist arg herunter, und es be- 
darf einiger Zeit, um sie wieder heranzufuttern.  Neuer- 
dings ist iibrigens die Behandlung etwas besser ge- 

worden, und von seiten der Zeitungen und einsichts- 

voller Mânner werden die Bauern darauf. hingewiesen, 

was sie diesen ihren treuen Helfern schuldig sind, und 
wie sie sich selbst durch deren schlechte Behandlung 

schaden. So nimmt denn jetzt auch schon mancher 

Bauer im Winter die Tiere in einen Stall. Der Haupt- 

reichtum des Bauern besteht in den  Schafen. 

Das Schaf liefert ihm Milch, Fleisch, das meist in 

getrocknetem Zustand gegessen wird, besonders wichtig 

aber ist die vorziigliche Wolle, die einen Hauptexport- 
artikel abgiebt. Im Lande selbst werden daraus die 

starken, mit zwei Daumen, an jeder Seite einen zum 

wechseln, versehenen Fausthandschuhe verfertigt, die 

Striimpte, von denen besonders die bis zum Knie 

reichenden zu nennen sind, die die Mânner iber die 

Schuhe und Hosen ziehen, wenn sie auf der Reise 

sind, Wolljacken und die schwarzen Kleider der Frauen. 
In frăherer Zeit wurde auch die Kleidung der Mânner 

meist im Lande hergestellt, wâhrend diese jetzt der 

Hauptsache nach im Auslande gefertigte Stoffe tragen. 

Die Schafzucht 'steigt von Jahr zu Jahr, wâhrend die 

Zahl der Rinder sich gegen friiher vermindert hat. 

Jetzt werden im allgemeinen nur soviel von jedem 

Bauern gehalten, wie zur Haushaltung nâtig sind. Im 

Jahre 703 betrug die Anzahl der Rinder 35.860, der 

Schafe 278.994, der Pferde 26:909; im Jahr 18935 waren 

die betreffenden Zahlen 22.327, 554.000, 39.902. Ein 

wohlhabender Bauer im Nordland, bei dem ich zu 

Gaste war, besass 200 Schafe, 8 Pferde; die Zahl der
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Kiihe habe ich nicht notiert, doch werden es etwa 
10 gewesen sein, und, da sein Land an einem See und 
am Meer lag, 4 Boote. Bei einem Bauern, der auf 
der Grenze des West- und Nordlandes wohnt, wurde 
ich in dessen Abwesenheit von einem Knecht herum- 
gefiihrt, der stolz auf seinen Dienstherrn war.  Dieser 
war noch vor wenigen Jahren ein armer Mann. Aber 
mit ungewshnlicher Betriebsamkeit hat er sich empor- 
gearbeitet. Er hat ein grosses, unterkellertes, steinernes 
Haus gebaut, das einzige der ganzen Gegend, das 
daher auch als eine Sehenswirdigkeit betrachtet wird, 
hat sein Tin betrăchtlich erweitert, einen schânen, 
breiten fahrbaren Weg  angelegt, grosse Stălle und 
Scheunen gebaut. Im Friihjahr hat er 150 Schafe 
ă 11 Kr. gekauft, die er im Herbst fir dasselbe Geld Wieder verkauft. Er hat also den ganzen Sommer hindurch die Nutzniessung an Wolle und Milch fast umsonst gehabt. Man sieht, dass auch dem islân- dischen Bauern die Msglichkeit geboten ist, bei Fleiss und Întelligenz vorwărts zu kommen.



2. Kapitel. 

Erster Aufenthalt in Reykjavik. 

Wohnung nahm ich im H6tel Island. Ich hatte 
ein kleines Zimmer eine Treppe hoch mit bequemer 

eiserner Bettstelle und einem Sopha. Die Verpflegung 
war gut. Des Morgens erhielt man auf dem Zimmer 

eine Tasse Kaffee mit Cakes, um 1/210 Uhr gab's das 

eigentliche Friihstick, bestehend in einem warmen 

Gang, meist Fisch oder Eier mit Schinken, und kalter 

Kuăche, hinterher wieder Kaffee; zu Mittag wurde um 

3 Uhr gegessen; Suppe, Fisch, ein Fleischgericht mit 
Kartoffeln, ein Pudding, hinterher Kaffee, und abends 

um 8 Uhr kalte Kiche mit Thee. Dafăr bezahlte 

man incl. Wohnung als Pensionspreis s Kronen, d. h. 

etwa. 3,60 Mark.: Mein Getrânk war zum Fruihstiick 

und Mittag meist Bier, gutes dânisches Flaschenbier 

oder aber Bier vom Fass! Es gab nămlich zu meiner 

Ueberraschung hier wirklich ganz leidliches dănisches 
Bier vom Fass, und die Bierstube, deren Hauptraum 

durch ein ungeheures  altvăterisches Billard einge- 

nommen war, wurde tagsiiber bis Mitternacht nicht 

leer. Freilich wurde auch viel Kognac oder Whisky 
getrunken, mit Sodawasser oder als Toddy. Ich sah 
also ein, dass sich hier ganz gut leben liess, und war 

wenigstens iiber meine nâchste Zukunft beruhigt. 
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Mein erstes Auftreten im Hâtel War von einem 
komischen Missverstândnis begleitet. Ich wollte gern 
ein Bad nehmen, da ich auf dem Schiff nicht zum Baden gekommen war. Freilich hatten wir dort auch eine Badekabine.  Aber bei der herrschenden File war selbst die Badewanne zur Schlafstătte eingerichtet 
worden, und der -ungliickliche Besitzer dieser etwas kurzen Wanne war ein ziemlich grosser Herr, der mit launigem Humor sein prunkvolles bequemes Lager zu schildern pflegte. Ich fragte nun im Hâtel, mein schânstes Islăndisch aufbietend: gzzz Jeg Jeingră eutt bad? „Kann ich ein Bad bekommen?* Zu hemerken ist dabei, dass d derselbe Laut ist wie engl. z/ in fazher. „Jă“ (gesprochen jau) hiess es, und siehe, nach einer Weile brachte man mir eine Flasche englischen Bieres von Bass! Ich musste wobl doch die supradentale Spirans nicht ganz richtig ausgesprochen haben.  Aber ich gedachte eines anderen Vorfalles, der mir einst în Norwegen passiert War, als ich meinen ersten Sprach-, versuch im Dânisch-Norwegischen machte. Wohl war mir die Sprache theoretisch aus wissenschaftlicher Be- 

Waren die stehengebliebenen grosseren Hâtels von Eingeborenen besetzt, und ich musste in einem Kleineren Hause absteigen, in dem nur norwegisch &esprochen wurde. Ich wollte nun mit meinem Freunde, dem gegeniiber ich mich als IKenner der: Sprache autgespielt hatte, am năchsten Tage zu Wagen das Sceters dal herauffahren — jetzt. 

e
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geht Bahn — und verhandelte mit einem dienstbaren 

Geist, einen Wagen fir den năchsten Morgen auf 8 Uhr 
bestellend.  Misstrauisch stand mein Freund dabei. 

Ich aber sagte stolz, es ist alles în Ordnung. Und 
siehe da, nach einer halben Stunde hielt ein schâner 
L.andauer vor unserem Hause, und ich wurde ausge- 

lacht.  Aber in den năchsten Tagen gings schon 
besser mit dem Sprechen, und bald war ich soweit, 

dass ich mich ganz gut mit den Leuten unterhalten 
konnte. Die Erinnerung an diesen Vorfall trâstete 

mich denn nun auch hier, und nachdem ich das Miss- 

verstăndnis aufgeklărt hatte, erfuhr ich denn, dass es 

ein &ffentliches Badehaus găbe. Ich begab mich zu 

diesem, in dem 4 Badewannen sind, es war alles sauber 

und reinlich. 
Da der Tag inzwischen schân geworden war, 

benutzte ich îhn zu einer Besichtigung der Stadt. 
Die meisten Hâăuser sind aus Holz, vielfach sind 

die Wânde schwarz geteert, in neuerer Zeit wird 
auch das ganze Haus oft mit Wellblech einge- 

hilit. Von steinernen MHăusern sind zu nennen 

das Thinghaus, das auch die Landesbibliothek und 
Altertiimersammlung  birgt, die Domkirche, nach 

unsern Begriffen ein bescheidener Bau, die Bibliothek 

des Gymnasiums, deren Grundstock durch einen 
hochherzigen Freund des islândischen Volkes ge- 

stiftet wurde, und das Gefăngnis. Aber selbst das 

Wohnhaus des Landshâfingi und die Gelehrten- 

schule sind aus Holz. In den oberen Teilen 

der Stadt und den ăusseren Vierteln findet man 

aber auch noch die alten islândischen  Bauern- 

hăuser aus Rasen und Stein. Breite, gut chaussierte
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Strassen  durchziehen das Stădtchen, die  Haupt- 
strasse geht parallel mit dem Wasser. Auf einem 
Higel,  &stlich vor der Stadt, erhebt sich ein 
steinerner Turm, ein altes, nicht mehr  benutztes 
Observatorium, von dem man eine gute Rund- 
sicht hat. Eine noch bessere aber geniesst man von 

  

Li 

  

Reykjavik, S. Eymundsson phot, Domkirche. 
Thinghaus ghaus, Thorwaldsendenkmal, 

sich jetzt der stattliche Holz- neubau der katholischen Kirche erhebt. Es giebt hier nâmlich eine katholische 
paar Nonnen. Mir wurde erză. 
selyten, ein altes Frăulein; aber ganz ohne Wirkungs- Reis ist die Mission doch nicht, da die franzăsische egierung fir ihre fischenden Landeskinder in der
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Stadt eine Station besitzt, in der eine kleine Be= 

satzung haust. Von diesem Hiigel aus nun hat man: 
eine weite Rundsicht, rings auf die schneegekrânten: 
Berge, unter denen besonders die Esja hervorragt, 

die Stadt mit dem kleinen Leich, den Fjord und: 

weiterhinaus ins unendliche Weltmeer.  Hier herauf 

  

Museum în Reykjavik, S. Eymundsson phot, 

bin ich-spăter noch oft gewandelt, um die Pracht der 

untergehenden im Meer versinkenden Sonne und des 

Abendhimmels zu bewundern. 
Die folgenden Ausfiihrungen schliessen sich an 

mein Tagebuch an. 

9. 6. Am Nachmittag machte ich mit meinem 

Kollegen Dr. Finnur Jânsson, dessen Gattin und klein 

J&n Finsson einen Spaziergang nach den unweit der 

Stadt gelegenen heissen Quellen. Zuerst ging's ein
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Stiick auf der schânen nach Zingvellir fihrenden 

Strasse entlang.  Gleich hinter der Stadt fângt altes 

Lavafeld an, zur Rechten des Weges; links erstrecken 

sich sumpfige Wiesen herab zur Bucht. Durch diese 

fiihrt dann eine vom Hauptweg abzweigende Fahr- 

strasse zu den Quellen. Mitten in einem Bach ent- 

springen nămlich an zwei Stellen siedend heisse Quellen, 

die man gefasst und an denen man Waschbânke er- 

richtet hat. Auch ein Waschhaus ist aufgefiihrt worden, 

und hier wird die gesamte Wăsche Reykjaviks ge- 

waschen.  Wenn starker Betrieb ist, kann man hier 

zahlreiche islăndische Frauen und Mădchen  sehen, 

doch waren, als wir hinkamen, nur wenige dort. 

Diesen Quellen dankt die Stadt ihren Namen. Als 

Ingolfr der Alte, der erste Ansiedler, 6stlich von den 

Hshen iiber das Land schaute, sah er aufsteigenden 

Rauch und nannte die Bucht davon „Rauchbucht“. 

Weit draussen im Meer hatte er die Sâulen seines 

Hochsitzes ins Wasser geworfen und gelobt, dort sich 

anzusiedelu, wo diese ans Land treiben wiirden. Er 

selbst war im sidăstlichsten Teil der Insel ans Land 

gegangen und westwârts gezogen, aber er hatte 

Knechte ausgesandt, nâch den Sâulen zu suchen. Im 

dritten Jahr erhielt er die Kunde, dass sie hier ange- 

trieben wăren, und nun stieg er hernieder, um den von 

den Gottern selbst gewiesenen Wohnplatz în Besitz zu 

nehmen. Eine wunderbare Fiigung, dass an der Stelle, 

an der der erste Ansiedler sein Haus errichtete, einst 

die Hauptstadt des Landes erwachsen sollte. — Nicht 

weit von diesen Quellen ist ein kleiner Teich zum 

Schwimmbasşin fiir die Gymnasiasten hergerichtet, doch 

scheint er wegen des kalten Wetters în diesem Jahr
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noch nicht benutzt worden zu sein. Mein Begleiter, der seit 19 Jahren zum ersten Mal wieder hierherge- kommen, wunderte sich iber den Luxus der Neuzeit. Es war nămlich ein Badehaus gebaut worden, in dem man seine Sachen ablegen konnte. Zu seiner Zeit gab's das nicht. 
| Als ich gegen Abend nach Haus kam, erfuhr ich, dass ich inzwischen gliicklicher Besitzer eines Pferdes geworden war. Und das ging so zu. Auf dem Schiffe schon hatte ich einen Fiihrer engagiert, der mir emptohlen worden war,einen jungen islândischen Studenten der Rechte, der von Kopenhagen in den Ferien — Juni, Juli, August — nach Haus fuhr. Es ist charakteristisch fir die socialen Verhăltnisse Islands, dass niemand etwas Anstăssiges darin findet, wenn ein gebildeter Mann sich als Fihrer verdingt. Ein solcher besorgt die Pterde, packt die Koffer, kurz thut alles mogliche zur Bedienung gehărige. Wir hatten abge- macht, er solle 3 Kr. tăglich erhalten, natiirlich musste ich ihn beritten machen, er bekam freie Verpflegung, E xtrafiihrer hatte ich zu zZahlen. Man hatte mir ge- 

machen. Die Pierde der Reykjaviker befinden sich nămlich alle auf Grasung bei den in der Nâhe w po mnenden Bauern. Am Abend machte ich noch mit INNur zusammen einen Besuch beim  Rektor des
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Gymnasiums, verfehlte ihn aber leider.  Wenn' ich 
mit Dr. Finnur (so ist der eigentliche Name, nicht 

Jânsson; er ist der Sohn des J6n und sein Sohn -heisst 
wiederum Jon, der Sohn Finns) spazieren gehe, sehe 
ich so recht, wie die Islănder nur eine grosse Familie 

sind, wie der Sinn fiir Genealogie, der so deutlich in 
den alten Sagas 'ausgeprăgt ist, noch heut lebt. Da 

triftt er einen Burschen und fragt ihn nach etwas. 
Nachdem dieser geantwortet, fragt er nun seinerseits: 

„Wer seid ihr?* Finnur, der Sohn Jâns. „st. das 

eure Frau? Ja. „Sie ist wohl dănisch>* Ja. Nun 

Finnur:  „Wer bist du?“ N. N., Sohn des so und so. 

„Des Bauern von da und da2* Ja. „Er war ein Freund 

meiner Familie“ u.s.w., „Dann war also deine Mutter 
die Tochter des so und so?“ Und so kennen sie sich 

untereinander und rechnen ganze Stammbăume auf. 
Ja sie stammen von den norwegischen Kânigen. 

Zeugnis fir diesen stark âusgebildeten Familiensinn 
liefern auch die ickleibigen Geschlechtsregister hier 
in der Bibliothek.. Erst kiirzlich ist eine Anzahl 

dieser im Druck erschienen. 
Der Islânder ist sehr wissbegierig, und oft ist es 

mir spăter in den Strassen passiert, dass ich ange- 

sprochen und nach Namen, Herkunft, Zweck der 

Reise gefragt wurde. So stirzte heute ein âălterer 

Mann auf mich zu, und sprudelte die Fragen heraus: 

„Sind Sie Dâne, Schwede, Norweger, Franzose, Eng- 

lânder?*  Als ich dies alles verneinte, „was sind Sie 
denn?* Deutscher. „So! Wie alt sind Sie, fur wie alt 

halten Sie mich?* Ich wusste nicht, was ich von dem 

Mann denken sollte, und glaubte, er sei betrunken. Am 

Abend, als ich in. der Bierstube sass, stirzte derselbe 

Kahle, Ein Sommer auf Island, 3
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wieder auf mich zu und stiess hervor: „Dâne, Schwede, 
Norweger? kennen Sie mich?“ Und ohne eine Antwort 
abzuwarten, lief er davon. Ich erfuhr dann, dass der 
Arme geistig gestărt sei, und dass seine grosste 
Freude sei, wenn man ihn fir jiinger halte, als er ist. 
Mein erstes Urteil war also voreilig, aber dass es hier an 
Betrunkenen auch nicht fehlt, erfuhr ich gleich heut 
Abend, denn, als ich schon im Bett lag, hărte ich 
eine ganze Schar solcher auf der Strasse singen.  Aber 
es war kein islăndisches Originallied etwa, das sie sangen, ach nein, es war das schâne Lied — von der Gigerlkăânigin în islăndischem Gewande! 

IO. 6. Es regnet fast den ganzen Tag, so dass ich erst gegen Abend dazu komme einen Spaziergang zu machen, aus dem beabsichtigten Ritt ist natirlich nichts geworden. Ich erhalte sodann noch den Gegen- besuch des Rektors Bjsrn M, Olsen, eines ausge- zeichneten Kenners seiner heimischen Sprache und Litteratur, mit de 

deutscher Uebersetzung erscheint, 1 Wetter und so mache ich mit Frau n und meinem kleinen Freund, ihrem 

1) Geschichte q er islândiscl i i - 
Gebharat, 2 Bănde, ISchen Geographie, iibersetzt von August Leipzig, Teubner, 1897/98.
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Sohn, einen Spaziergang nach dem Kirchhof. Nur 
wenige Grăber tragen ein Erkennungszeichen, es fehlt 
an dem Material fir Kreuze, nur hie und da sieht 

man steinerne mit eingelegten Medaillons nach “Lhor- 

waldsenschen Arbeiten, auch einige grâssere Denk- 

măler sind da, wie das des vorigen Bischofs. Am 
Vormittag machte ich dann noch zwei Besuche. Zu- 
erst war ich beim Landshâfâingi, an dessen Gattin ich 
einen Gruss von meiner Pensionsmutter in Kopen- 

hagen auszurichten hatte. Der Gouverneur wohut in 
einem langgestreckten gerăumigen Holzhaus, friiheren 

Gefângnis, vor dem ein grosser Rasenplatz mit 
einigen Beeten sich befindet. In seinem behaglich ein- 

gerichteten, mit reichhaltiger Bibliothek versehenem 
Studierzimmer wurde ich freundlich empfangen.  Wir 

sprachen dânisch. Des Islăndischen aber bediente ich 
mich bei meinem zweiten Besuch, der dem greisen 
friiheren Rektor des Gymnasiums, n Porkelsson, einem 

siebziger, galt, der in einem kleinen Hâuschen neben 

seiner langjâhrigen Wirkungsstătte wohnt. Auch er 
empfing mich mit wahrhafter Herzlichkeit, erkundigte 

sich eingehend nach meinen Plânen und lud mich 

ein, ihn wâhrend meines Aufenthaltes doch s5fter zu 

besuchen. 
Heut endlich komme ich auch zum Reiten, Mein 

Râsslein, ein Grauer, heisst Sigurd, trăgt also den 

klassischen  Namen des Drachentăters, ebenso wie 

ubrigens mein Student, der mich begleitet.  Wir reiten 

bis zum Ellidafluss oder wie die Dânen ihn wegen 

der vielen Lachse nennen, Lachsfluss. In einer Stunde 

hatten wir auf der guten Pingvallastrasse den Strom, 

iber den zwei Briicken fiihren, erreicht. Die Lachs- 

3
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fischerei hier hat ein Englânder von einem islăndischen: 
Kaufmann — einem. Reisegefâhrten von mir — ge 
kauft und zwar unter der Bedingung, dass er alles, 
was-er 'verkauft, an diesen giebt. Er hat ein nettes 
hălzernes' Haus hier. errichtet, auch ein Zelt stand  da- 
bei.- An der Briicke stent eine Tafel mit .der In- 
schrift. „Erlaube! den Pferden zu trinken“, eine Mahnuug 
fir die Reisenden, . die auch wir befolgten. Mein 
Schiimmel _hielt. sich ganz wacker, und auch mir be- 
kam das. Reiten gut, so dass. ich Mut fir die Zukunft 
schâpfte. ..Die Islânder reiten ohne alle Kunst, sie 
Sind reine Naturreiter, das sah ich an meinem Studeriten. Sporen und Kandare kennt man nicht, was inir ibrigens sehr angenehm' war, da ich es bei meinen paar Reitstunden noch - nicht so weit gebracht hatte, mich. dieser Instrumente zu bedienen. Mein Student sass da mit schlenkernden Beinen, alle die 'schonen: Regeln, die ich gelernt, wie »Fussspitzen nach innen, Unterschenkel nach Vorn“ u..s. w. wurden nicht be- achtet.'  Aber es ging  doch, Die kleinen Tiere. laufen wie der Wind, wir kamen wohlbehalten zu Hause an. Zum Essen hatten Wir heut zahlreiche Gesellschaft. Bis jetzt hatte ich Zusamimen mit einen dânischen Baumeister, der hier Bauten ausfiihrte, eînem Kaufmann aus Akureyri, der Hauptstadt des Nord- landes, und seiner Gattin gegessen.  Diese beab- sichtigten,  weiter nach der Nordkiiste zu  fahren, Heut kamen nun noch ein paar Englănder dazu; von denen einer mit einem Islănder zusammen, Dr. Stefânsson, eine Reise durch Island macht. Er ist Maler und beabsichti gt, die historisch wichtigen Stătten des Landes auizusuchen, und will dann ein
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Buch-herausgeben,; zu dem Dr. St; den Text schreiben 
wird.î) Nach dem Abendessen 'war.;ich- mit. .meinen 

dănischen Freunden îm: „Kastali“,.d. h;: der Burg::der 

Heilsarmee;. die bis hierher gedrungen; ist; “In einem 
ziemlich grossen, schmuckloşen Saal; fand ;;die Ver- 

sammlung statt, Das Publikum. beștand zur, grossten 

Teil aus -Frauen, von. denen 'ein Teil, wie-:-es schieh; 

andăchtig. war, doch fehlte es: auch nicht an'halb- 

wiichsigen Burschen, die des Radaus wegen'.da waren. 

Auf einer Biihne stand hinten eine: Bank, auf der..ein 

paar „Gerettete“ sassen. . Ein mânnlicher und: ein weib- 

licher Offizier. Iciteten die Versaminlung. Der, weib- 

liche erzăhlte dânisch die Geschichte seiner 'Errettung 

— in Reykjavik verstehen: ja visele Leute: auch vori 
den nicht gebildeten ' etwas dânisch — . dabei wurde 

dann gelegentlich im "Publikum. Lărm gemacht; sofort 

wurde der Vortrag unterbrochen, die Fahne geschwenkt 
und ein islândisches Lied furchtbar plărrend vorge- 

tragen, bis die Lărmmacher iibertânt iwaren. 

12. 6. Am . Vormittag machte..ich einige Be- 

sorgungen fir meine Reise. So ein islândisches Kauf- 

haus hat einfach alles, was mân zum Leben gebraucht: 
seidene  Kleider und Stiefelwichse, Hufeisen und 

Chokolade, Konserven, Hitg, Handschuhe, 'Taschen- 

tiicher,  Puppen.  Besondere Geschăfte, die sich auf 

specielle Warensorteni -beschrânken, giebt es nicht. 

Mit dem Bauern besteht das Geschăft im Wesentlichen 

im Tauschhandel, er. liefert seine 'Erzeugnisse, wie 

1) Das Buch, mit prăchtigen Abbildungen, ist înzwischen erschienen : 

W. G, Collingwood and Jân Stefânsson, A pilgrimage to the sâgasteads 

of Iceland,  Ulverston, Holmes, 1899. : i
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Wolle, Hâute, Fische oder auch gestrickte Striimpie 
und Handschuhe, die beide vorziiglich sind, ein und 
entnimmt dafir beim Kaufmann, was er braucht, Ge- 
treide oder Mehl, Kleider, Msbel etc, den Brannt- 
wein nicht zu vergessen. Friiher zur Zeit des Mono- 
pols war's schlimm. Da wurden ihm seine Waren zu 
einem unglaublich niedrigen Preis angerechnet, und 
er selbst musste fir die eingefihrten unerhârt hohe 
Preise zahlen. Jetzt zur Zeit der Handelsfreiheit ist's 
besser. Da driickt der Wettbewerb die Preise her- 
unter und der Bauer kann sich den Kaufmann aus- 
suchen. Aber die Uebelstănde sina doch noch gross 
genug.  Viele Bauern haben keinen rechten Ueber- 
blick iiber ihre Mittel; wenn sie dann zum Handels- 
platz ziehen, sehen sie beim Kaufmann so viel Schănes, 
dass sie oft iiber ihre Verhăltnisse kaufen, vielfach 
recht unniitzen Tand, wie Photographiealbums mit 
Musik, und in Schulden geraten.  Dann sind sie an 
den einen Kaufmann gebunden und miissen mit den 
Preisen vorlieb nehmen, die er ihnen fir ihre Erzeug- 
nisse bietet. In vielen Gegenden, wo nur ein 
Kaufmann sitzt, ist diesem die ganze Landschaft schoss- 
pflichtig. 

Da in der Nacht ein Damptboot, die Thyra, nach 
dem  Nordland abgeht, so verabschiedet sich das Kaufmannsehepaar, das nach Akureyri will, und wir verabreden ein tr&hliches Wiedersehen. Zum Nach- mittag hatte ich mir mein Rosslein bestellt und unternahm das Wagnis, allein auszureiten, auf schănem Weg auf die nach Westen ins Meer hineinragende Landzunge. Es ging auch alles gut, und ich war glicklich wieder zurick in die Stadt gekommen; im
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Trab ritt ich- eine sich senkende Strasse herunter, da 

brach Sigurd plâtzlich auf der Vorderhand zusammen, 

- vergeblich versuchte ich ihn hochzuziehen, und so 

musste ich denn unfreiwillig Bekanntschaft mit dem 

harten Boden machen. Ich kam leicht aus den Buigeln, 

fiel aber doch hin; gleichwohl war ich, ohne mir 

irgend einen Schaden gethan zu haben, sofort wieder 

auf den Beinen. Auch der Gaul richtete sich auf 

und stand ruhig da, als wenn nichts geschehen wăre. 

Da ich nun nicht zur Freude der Finwohner meinen 

Weg fortsetzen wollte, „das Rosslein bescheiden am 

Ziigel gefiihret“, so bestieg ich es wieder und ritt 

vorsichtig die kurze Strecke nach Hause. — Am 

Abend fand die Gesellschaft beim Rektor Bijsrn M. 

Olsen statt. Da er Junggeselle ist, so hatte er seine 

Găste in ein Haus geladen, das „vinaminni“ heisst, 

ungefăhr. so viel wie „Freundesgedenken“, în welchem 

eine Dame auf Bestellung: Gesellschaften ausrichtet. 

Die Gesellschaft bestand ausser dem Rektor und 

mir noch aus Dr. Finnur, dem Apotheker, einem 

Lehrer des Gymnasiums, dem Geologen Dr. Thoroddsen, 

der aus Kopenhagen gekommen war, um die Erd- 

bebengebiete des vorigen Jahres zu besuchen, und 

dem Kapitân der Thyra, einem sehr liebenswiirdigen, 

feingebildeten Lieutnant der dănischen Marine. Da 

deren Offiziere eine Anzahl selbstândiger Fabhrten 

gemacht haben miissen, um in die hoheren Stellen 

aufricken zu kânnen, was sich bei der Klein- 

heit der dănischen Marine schwer ermâglichen 

lăsst, so werden immer einige  beurlaubt und 

treten dann in den Dienst der „forenede Damp- 

skibsselskab“. So auch dieser Herr, der schon eine
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ganze Reihe von Fahrten nach Grânland gemacht 
hatte. Die Unterhaltung wurde mit Riicksicht aut 
den Kapităn dănisch gefihrt, ubrigens sprachen alle 
Herren auch etwas deutsch, einige sogar fast fliessend. 
Daş Essen wurde in einem grossen, in englischem 
Geschmack eingerichteten Zimmer gereicht. Es gab: 
Fischklâsse mit Hummersauce, sehr zarte Schnee- 
hihner, Butter und Kăse, sowie eine siisse Speise. 
An Getrănken gab es erst einen Rheinwein, danh 
franzsischen Rotwein, weissen Portwein und Marsala. 
Hier herrscht, wie auch in Schweden und Dănemark, 
der Brauch, dass man alle Weine neben- und durch- 
einander trinkt. Das Zutrinken ist. Sitte. Erhebt 
jemand sein Glas und trinkt mir in Portwein zu, so 
muss ich in Portwein erwidern, dann kommt viel- 
leicht einer mit Rotwein, und ich muss mit Rotwein 
antworten, dann ein dritter mit Rheinwein Uu. s. w. 
Die Herren mâgen es mir nicht tibel nehmen, aber 
das ist barbarischer Brauch; wenn einmal verschiedene 
Sorten getrunken werden, so. muss eine verstândig 
geordnete Reihentolge inne gehalten werden; man 
darf nicht alles kunterbunt durcheinander trinken. Nun 
mit den Wâlfen muss man heulen, und wenn es so liebenswiirdige sind, wie diese, macht man ja gern 
auch mal mit. Demjenigen, der einem zugetrunken, muss man nach einer Weile wieder zutrinken, gerade wie bei uns, und bei einer kleinen Gesellschaft trinkt schliesslich jeder jedem zu. Zum Kăse wurde noch ein  vorziiglicher  dănischer Kornschnaps gereicht, darauf gab es Kaffee in einem Nebenzimmer und auf dem Tisch prangte ein guier alter Bekannter: eine Kruke von Lucas Erven Bols mit Pommeranzen.
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Listig; lăchelnd prăsentierte mir der Wirt Cigarren, 
bei. năherer Betrachtung: sah ich, dass sie einen 

Papierring mit dem Bilde Bismarcks trugen! Sie 

stammten von Mey und Edlich in Leipzig, die ein 
grosses Geschâft in allen mâglichen Dingen —. wenn 

ich nicht irre, wurden mir besonders ausser Cigarren, 

seidene Kleider und Pianinos genannt —  hierher 

machen. Um 411 Uhr begaben wir uns în's Gym- 
nasium, in die Privatwohnung des Rektors. War 

vorher die Unterhaltung “eine lebhafte, auf alle 

mâglichen Gegenstănde sich  erstreckende gewesen, so 
wurde sie hier bald auf einen Gegenstand haupt- 

săchlich gelenkt — auf alte Schulgeschichten.  Waren 
ja doch, mit Ausnahme des Kapitâns und mir, alle 

Herren Schiler des Gymnasiums, und da sie nun în 

den altvertrauten Răumen zusammen sassen, tauchten 

die Erinnerungen auf. Ich amiisierte mich sehr, im 

Anhăren meiner eigenen Gymnasiastenzeit gedenkend. 

Aber 'der Zusammenhang' unter den alten Schiilern 
ist hier ein viel festerer, die Bekanntschaft eine viel 

genauere als bei uns. Nur bei alten Pfortnern und 

Schiilern âhnlicher Anstalten - besteht auch bei uns 

ăhnliches.  Erstens sind alle Gebildeten des Landes 

durch diese Schule gegangen, zweitens sind die meisten 

Schiăler auch im Internat. — Auf dem Tisch standen 

Whisky, Kognac und Rum, dazu ein grosser Rorb 

mit Sodawasserflaschen. Ich will es offen sagen, ich 

sehnte mich eigentlich nach: einem Glas Bier, wie 

es bei uns ja jetzt ein solches fasst allgemein nach 
einem  Abend- oder Mittagessen giebt, aber das 

scheint hier des Orts nicht der Brauch zu sein. 
Um 12 Uhr musste der Kapitân aufbrechen, da er
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um 1 Uhr in See stechen wollte. Auch wir blieben 
nur noch ein halbes Stiindchen und verabschiedeten 
uns dann von unserem gastfreien Wirt, 

13. 6. Da heut Sonntag ist, beschloss ich, den 
Gottesdienst zu besuchen.  Aber zu meiner Ent- 
tăuschung musste ich mich im wesentlichen auf das 
Ansehen beschrânken, denn mein Ohr hatte sich doch 
noch nicht soan den Klang des Islândischen gewâhnt, 
dass ich im Stande war, der Predigt zu folgen. 
Hoffentlich wirds besser werden. Die ăussere Ein- 
richtung des Gottesdienstes erinnerte mich sehr an 
den katholischen.  Zuerst stand der Prediger, wăhrend 
die Gemeinde sang, vor dem Altar, den Riicken uns 
zugewandt. Ueber seinen schwarzen Talar hatte der 
Kiister ihm ein weisses Gewand geworfen, dariiber 
eine purpurrote Stola goldgerăndert und mit grossem 
goldnen Kreuz auf dem Riicken. Dann drehte sich 
der Geistliche, Jon Helgason, Docent an der Prediger- 
schule hier, alter Greifswalder Student, um und be- gann eine Litanei, die er in einer Art Recitativ vor- trug, gliicklicherweise nicht năselnd, sondern, wenigstens 
fir mein unmusikalisches Ohr, wobllautend. Zuweilein sang er so ein paar Worte, dann antwortete der Kirchen- Cchor, zuweilen trug er eine lângere Partie vor, ab und zu erhob sich die Gemeinde. Das dauerte 3/4 Stunden, dann kam die Predigt, die er mit schâner klangvoller Stimme sprach; auch sie dauerte 3/4 Stunden.  Nachher wurde das Abendmahl ausgeteilt, unter den Emptângern waren 6 Frauen in der kleid- samen Festtracht, die ich wohl noch 
Augenschein nehmen kănnen,. 
beendet war, konnte ich nur mit 

genauer werde in 
Als der Gottesdienst 
Mihe in mein Hotel
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kommen. Das Haus war verschlossen, eine Schelle 

war nicht vorhanden, und erst nach langem Klopfen 

wurde mir gesffnet.  Sonntags haben nămlich alle 

Kneipen geschlossen, und so schlossen meine Wirte 

eintach das ganze Haus zu. 

Nach dem Essen hatte ich einen Spazierritt mit 

meinem Fihrer vor. Ein Junge war beauftragt, mein 

Pferd zu holen, und ein Zweites fir den Fuhrer zu 

besorgen; dies 'hat er wahrscheinlich nicht bekommen 

und ist so einfach ausgeblieben. Das dănische Kriegs- 

schiff Heimdall und ein dânisches Kadettenschulschift 

liegen nămlich augenblicklich auf der Rhede, und so 

sind denn alle verfiigbaren Pferde heut von den 

Seeleuten mit Beschlag belegt, die sich einen frohen 

Tag machen, der ihnen wohl zu gânnen. Da aus 

dem Ritt nichts wurde, ging ich auf den grossen 

Platz vor dem Dom und dem Thinghaus, dessen Mitte 

ein eingehegter Rasenfleck ohne weiteren gărtnerischen 

Schmuck, der ja hier schwer zu haben ist, einnimmt. 

Auf dem Platz erhebt sich das Standbild Thorwaldsens, 

der islăndischer Abstammung war. Diese Bildsăule 

schenkte die Stadt Kopenhagen der Stadt Reykjavik 

im Jahre 1874, als das Fest der tausendjăhrigen Be- 

siedlung Islands gefeiert wurde. Vor diesem Stand- 

bild spielte eine  dănische  Matrosenkapelle îihre 

Weisen.  Hier promenierte die schâne Welt Reykjaviks 

immer um den Platz herum, und ich wurde lebhaft 

erinnert an das sogenannte Heiratskarroussel im 

Heidelberger Stadtgarten. Die islăndischen Mădchen 

sind, soweit ich bis jetzt beobachten konnte, im allge- 

meinen von zierlicher Figur, ohne allzugrosse Fiille. 

Ihre Gesichtsfarbe ist hell und angenehm, wenn man
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ihnen auch ansieht, dass sie viel in freier. Luft - sind. 
Bei der gewâhnlichen Tracht — die feierliche wird 
nur an' ganz hohen Festtagen und bei besonderen 
Gelegenheiten, wie Hochzeit, feierlichem . Leichenbe- 
găngnis etc. angelegt — ist das €einzig. “nationale 
eigentlich' nur die „Kopfbedeckung, ' Şie besteht in 
einem runden sechwarzen Stiick Tuch, - das: auf dem 
Kopf mit schwarzen Stecknadeln befestigt wird; von 
diesem hângt eine.:Strâhne sehwarzer -Fâden herab, 
hinter dem rechten oder linken Ohr, die . durch eine 
Hilse von Gold: oder Șilber, . resp. Ersatzmetallen, 
lăuft.  Sehr schân' kann ich's gerade nicht finden, doch 
wenn ein hiibsches. Gesicht darunter steckt,. ună die 
Străhne koguett hin und her fliegt, siehts nicht ibel 
aus. Diese Kopfbedeckung tragen ganz'kleine Mădchen, 
wie alte Frauen, im Hause. ună auf . der Strasse. 
Nur auf Reisen wird gelegentlich - ein Tuch. dariiber 
geworten oder. ein Hut aufgesetzţ. Im.. ibrigen tragen 
sie ein schwarzes Kleid und șchwarze Taille, die auf der Brust etwas offen ist und eine. gestărkte Krause sehen lăsst. An Festtagen wird wohl ein buntes seidenes Tuch um den Hals „gebunden, auch eine Schiirze, schwarz oder farbig, Wird aut. der Strasse getragen. Diese Tracht sieht mar  gelegentlich.. auch noch bei den Damen der hăheren Stânde, doch schwindet sie immer mehr und macht der allgemeinen europăischen Platz. o 

Wenn ich vorhin hervorhob,  dass es  seine Schwierigkeiten hier hat mit den Gartenanlagen, so soll damit nicht gesagt sein, dass es hier gar keine giebt. Im Gegenteil recht viele Hăuser haben Gaărten. Aber wir wiirden es kaum so nennen. Da sind einige
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Kartoffel- oder andere Beete, in denen mihsam ein 

paar Kiichenpflanzen geziichtet werden, einige Johannis- 

beerstrăucher, zarte 'Schăsslinge von Ebereschen, nur 

selten ein wirkliches Băumchen, und Rhabarber, der 

allerdings iippig. wăchst und deshalb fast. das einzige 

einheimische ÎKompot ist, abgesehen von den Blau- 

und Heidelbeeren ; 'aber, was ja bei uns doch vor allem 

in den Garten gehârt, keine Blumen, wofern es nicht 

in Rasenflecken wildwachsende . Wiesenblumen sind. 

Desto mehr sieht mân an den Fenstern Blumen stehen, 

die in den Zimmern sorgfăltig gepflegt werden. Auf 

unserem Schiff konnte man zâhlreiche Blumenstâcke 

sehen, die sich die Islânder als Boten einer 

reicheren Natur în ihre ărmliche Heimat mitnahmen. 

An einigen Stellen hat man iibrigens doch den Ver- 

such mit wirklichen Gărten. gemacht, so im Garten 

des 'Thinghauses und in einem grossen Garten în der 

Stadt, der, wenn ich nicht irre, dem Birgermeister 

gehârt, und friiher von einem Arzt. angelegt  wurde. 

Heut Mittag hatte ich eine Unterhaltung: mit einem 

norwegischen Geschăftsreisenden, der fiir mehrere 

Hâăuser reist.  Sein' Hauptartikel sind Streichhâlzer. 

Er erzăhlte mir, dass die Dânen Angst bekommen, 

dass der islândische Handel, fir den sie ja Jahr- 

hunderte lang das Monopol hatten, ihnen iîmmer mehr 

entgleitet.  Schon jetzt ist fast die Hălfte der Kaufleute 

Islânder. Und wenn auch die alten Beziehungen zu 

Dănemark noch immer vorhalten, so sucht sich doch 

jetzt der Handel neue Wege. Besonders zieht er sich 

immer mehr nach Schottland hin.  Aber auch Norwegen 

răstet sich, um seinen Anteil zu bekommen. Der 

Reisende sprach seine Meinung dahin aus, dass fir
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Island eine Epoche des Aufschwungs gekommen sei, 
eine  Meinung, die sich auch bei mir befestigt 
hat. Ich habe bei uns in Deutschland oft dem 
Vorurteil  entgegentreten miissen, dass Island all- 
măhlich herunterkomme und verarme. Diese A nsicht 
schreibt sich einmal aus der Zeit des dănischen 
Monopols her, andererseits Jăngeren Datums, aus dem 
Antfang der achtziger Jahre, als Scharen von Islăndern 
auszuwandern begannen. Der Strom richtete sich 
hauptsăchlich nach Canada, und dort sitizen, în 
geschlossenen Kolonieen, besonders um Winnipeg herum, 
an die 6000 Islânder, ein betrăchtlicher Teil des 
Volkes, der aber treu an heimischer Sprache und Sitte 
festhălt. Das war die F olge einer Reihe schlechter 
Jahre.  Aber jetzt hat die Auswanderung so gut wie 
ganz aufgehârt. Die Leute haben eingesehen, dass sie 
bei Energie und kluger Benutzung der vorhandenen 
Mittel auch im Lande vorwărts kommen kânnen. So klagte auch Dr. Thoroddsen iber die falschen Berichte 
iber Island, die im Ausland verbreitet werden, und berief sich dabei auf einen Artikel in der 
Warte“, der mir allerdin 
ist. Es ist ibrigens, 

„Deutschen 
gs nicht zu Gesicht gekommen 

wenn auch nicht mehr dieselbe, so doch eine âhnliche Geschichte wie in friheren Zeiten. Ergotzliche Beispiele von dem, was alles iiber- Island gefabelt worden ist, findet man in dem erwăhnten Buch von Thoroddsen. Dass es aber in dieser Be.- ziehung doch besser geworden ist, dav 
nur diese zu nennen, das Buch des 
Baumgartner, Î) der allerdings manche ei 

on legen, um 
Jesuitennpaters 
nseitigen, von 

  

1) Nordische Fahrten. Island und die Farser, Freibug i. B. 1889,
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seinem speciell katholischen Standpunkt beeinflussten 
Urteile făllt, und die glănzend geschriebenen Aufsătze 

Heusler's in der „Deutschen Rundschau“1) Zeugnis ab. 

Freilich so oberflăchliche Urteile wie sie Max 

Nordau?) iiber das Land und den Charakter seiner Be- 

wohner mit grosser Sicherheit fâllt, finden leicht 

ihre Verbreitung und sind schwer auszurotten.  Wie 

eine Bestătigung der von dem Norweger geâusserten 

Ansichten war es, als zum Abendessen ein kleiner 

Englânder erschien, steif an allen Gliedern von einem 

zweităgigen Ausflug nach Bingvellir zuriickkehrend. 

Er entpuppte sich als ein Chokoladenreisender aus 

Edinburgh.  Noch sind die Reisenden hier seltene 

Văgel, aber man sieht, der Anfang ist gemacht, und 

ich zweifle nicht, dass bald auch unsere Deutschen den 

Weg hierher finden werden. Den Abend verlebte ich 

recht gemitlich zusammen mit dem  Sohn des 

Hauses und seiner hiibschen Schwester, die ausser ihrer 

Muttersprache dănisch, englischund franzâsischsprechen, 

ferner dem Brăutigam der Tochter, einem dănischen 

Studenten der Mathematik. Das Brautpaar spielte 

Klavier und Geige, der Sohn sang islândische und 

englische Lieder.  Dass der Brăutigam noch Student 

ist, darf nicht Wunder nehmen. Es kommt hăufig 

vor, dass die skandinavischen Studenten sich verloben, 

freilich muss das Paar dann oft recht lange bis zur 

Hochzeit warten. Ich entsinne mich. eines ergotzlichen 

Artikels in einer islăndischen Zeitung, în dem der. Ver- 

fasser dariiber klagte, dass der junge Student der 

Theologie anstatt zu studieren, nichts eiligeres zu thun 

1) 1896. Heft 11 und 12. 2) Vom Krem!zur Alhambra. Leipzig 1880.
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habe, als sich unter den T&chtern des Landes erst 
einmal nach einer Braut umzusehen. Aber in den 
anderen Fakultăten machen sie es auch nicht besser. 
Mein zweiter Fiihrer, ein Student der Medizin, war 
auch verlobt, er war 25 Jahre alt, ja, ich lernte ein 
Brautpaar kennen, bei dem der gliickliche Brâutigam 
ein Mulus von zwanzig Jahren war, die Braut, eine 
stattliche Erscheinung, ein paar Jahre âlter als er; 
6 Jahre, wurde mir gesagt, miissen sie mindestens warten. 

14. 6. Das Wetter ist rauh, es weht ein starker 
Wind. Daher verschiebe ich meine Abreise, die ich auf 
morgen festgesetzt hatte, noch auf einen Tag, in der 
Hoffnung auf besseres Wetter. Es geht ein bisher 
noch unbeglaubigtes Geriicht um, dass Polareis nach dem 
Norden gekommen ist, das wăre eine iible Bescheerung. 
Morgens um 9 Uhr kommt klein JSn ganz selbst- 
stândig zu mir, um mich zum Spazierengehen abzu- 
holen, wir bummeln langsam durch die Strassen und 
sehen uns an, was es so zu sehen giebt.  Unter 
anderm betrachten wir den Bau eines Hauses. Der 
Jimmermann lăsst von der Arbeit und spricht mich 
an: „Sind Sie Dâne2« Nein, Deutscher. „Sie sprechen 
islăndisch, das ist selten, dass ein Auslănder das kann. Wer ist der Knabe?* Sohn des Finnur JOnsson, des Hochschullehrers, seine Mutter ist Dănin (klein Jân versteht kein Wort islândisch).  Kennen Sie F. J.? „Ja, ich habe seinem Vater Vor so und so viel Jahren ein Haus fir 1400 Kr. verkauft, seine Mutter ist hier gestorben und liegt hier auf dem Kirchhof.“ So fana ich es wieder bestătigt, sie kennen sich hier alle untereinander. Nach dem Frihstick mache ich noch ein paar  Einkăufe an Konserven, Fleischextrakt 

4
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Thee, Zwieback, Hufeisen, Bindfaden und anderen 

niătzlichen Sachen und bestelle zwei Brote, die wir mit- 

nehmen wollen.  Alsdann gehe ich mit Freund Jân 

und seiner Mutter, um die Răume des Things zu 

besehen. So sehr viel ist nicht davon zu sagen. In 

der Front liegt der grosse Sitzungssaal fir das Unter- 
haus — 36 Personen —, daran stâsst ein kleines 

Zimmer, das des Gouverneurs, und rechtwinklig dazu 

der Saal fir das Oberhaus. An einer Seite beider 

Săle befindet sich eine Galerie fir das Publikum. 

Ausserdem sind noch ein paar Răume da, wohl fir 
Ausschusssitzungen und zum arbeiten fir die Abge- 

ordneten bestimmt. An den Wănden hăngen Ge- 

mălde, Geschenke hochherziger Mănner, darunter An- 

sichten von Bingvellir, Akureyri, zwei Ansichten vom 
Sognefjord in Norwegen, und zwar von der Stătte, 

von der aus Ing6lfr der Alte nach Island zog; ferner 

Bilder, die Scenen aus der islândischen und nor- 

wegischen Geschichte darstellen.  Aber auch An- 

sichten aus anderen Lândern wie z. B. aus Egypten 

und Dănemark sind da, sowie einige Gerirebilder etc. 

Am Abend, als ich nach dem Essen noch etwas 

spazieren ging, wurde ich von einem Feuster aus an- 

gerufen. Es war der Postmeister Herr Sigurdur 

Briem, mein Schlafkamerad vom Dampfer her. Er 

rief mich herein, und als noch ein Docent von der 

Aerzteschule kam, hielten wir ein vergniigliches 

Plauderstiindchen.  Herr Briem erzăhlte mir, dass sie 

19 Geschwister von einer Mutter gewesen seien, von 

denen noch 12 am Leben waren. Die in der alten 

Zeit oft erwăhnte Fruchtbarkeit der islândischen 

Weiber scheint also noch nicht verloren gegangen 

Kahle, Ein Sommer auf Island. 4
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zu sein. Um 1: Uhr ging ich nach Haus und sah 
an einem Thermometer, dass wir 30 R. hatten. Nette 

Aussichten fir die Reise! 
15. 6. Das Wetter ist unverăndert, aber ich will 

nicht mehr lănger warten. Ist wirklich Eis im Nord- 
land, dann muss ich den Landweg zurick  nehmen, 
da alsdann die Schiffe nicht an's Land herankommen 
k&nnen. Wir packen also heut Morgen unsere zwei 
schmalen Holzkoffer. Ich nehme nur das allernot- 
wendigste mit, da ich sonst noch ein zweites Pack-. 
pferd und alsdann wohl auch noch einen Pferdejungen 
haben miisste. Von dem Kauf weiterer Pferde habe 
ich Abstand genommen. In Folge des kalten Frih- 
jahrs sind die Pferde ziemlich herunter und es ist 
schwer gute zu bekommen.  Daher habe ich die 
ubrigen vier gemietet, den Tag zu 150 Kr. Jeder 
von uns hat 2 Reitpferde, dazu kommt das Pack- 
pferd. Um mich gegen die Kâlte zu schiitzen, nehme 
ich Sommeriiberzieher und Sommerlodenhavelock mit, 
einen wollenen Shawl und dicke Striimpfe aus Is- 
lândischer Wolle. So werde ich's wohl aushalten. In 
den Zimmern ists hundekalt, im Speisesaal und 
Kaffeezimmer wird nicht geheizt, es ist ja Sommer. 

16. 6. Die Koffer sind nun geschlossen, ich bin 
um 10 Uhr Morgens zur festgesetzten Zeit geriistet. 
Aber die Pferde sind nicht vollzăhlig. Der eine Bauer 
hat gedacht, es sei zu kalt, ich wiirde nicht reisen, und hat einfach die Pferde nicht geschickt. So wird denn Botschaft zu ihm gesendet, und nach einer Weile kommen die Pterde. Der andere Bauer hat ein talsches Pterd geschickt, das wir nicht wollen. Es Wird mir ein Pferd zum Kauf angeboten, das aber
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nach  Aussage der Sachverstăndigen nicht tichtig 
ist. So verschiebe ich denn ărgerlich die Reise auf 

morgen und reite mit meinem Fibhrer zu dem einen 

Bauern hin, um ihm fir morgen Bescheid zu sagen. 

Als wir um 1/2 4 Uhr zuriickkommen, ist das fehlende 

Pierd da, aber nun ists zu spăt zum Aufbruch. 

4*



3. Kapitel. 

Reise im Siidlanăd. 

17. 6. Das war eine Ueberraschung am Morgen! 
Wir hatten blauen Himmel und Sonnenschein, dabei 
nur măssigen Wind. So hatte die Bummelei der 
Bauern doch ihr Gutes gehabt. Wir reiten ziemlich 
pinktlich ab, die erste Strecke in Begleitung: eines 
Studenten.  Unser' Plan ist, zunăchst nach Pingvellir, 
zur alten Thingstătte, uns zu begeben. Bei dem guten 
Wetter und auf der guten, fahrbaren Strasse, reiten 
wir frohlich Qahin. Mein Vergniigen wurde dadurch 
gestort, dass mein Reservepferd wohl fand, dass meine 
Last etwas zu schwer sei. Diesem seinem Unwillen 
gab es durch hăufiges Bocken Ausdruck, was mir, 
als ungeiibtem Reiter, einigermaassen unangenehm 
war. Ich sah mich daher genâtigt, ein anderes der Pferde zu meinem zweiten Leibross zu erheben. Die Strasse war recht belebt. Lange Karawanen bewegten sich auf ihr, die die Erzeugnisse des Landes zur Stadt fihrten, oder von der Stadt 
und die k&stlichen Gaben des A 
Besonders oft waren die Pferde 
die zu ihren beiden Seiten schr 
Die Pterde ziehen in einer lan 
mit dem Kopf 

in's Land hineinzogen 
uslandes heimbrachten. 
mit Brettern beladen, 
âg angebracht waren. 

gen Reihe, eins immer 
an dem Schwanz des vorhergehenden
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angebunden, und marschieren so, still ergeben in ihr 

Schicksal. Unsere drei ledigen Pferde hatten jedes 
einen langen Zaum mit einem Griff, die der Fihrer in 

seiner Hand vereinigte. Die Gegend war einformig, 
die Strasse zog sich iiber Oedland dahin, zuweilen von 

Wiesen begleitet. Rings în der Ferne sah man schnee- 

gekrânte Gipfel. Unterwegs ânderten wir auf Betreiben 

meines Fiihrers unsern Plan. Er wollte lieber zuerst den 

Weg siidwărts zur Hekla nehmen. Da es mir gleichgiltig 

war, wohin ich zunăchst kam, stimmte ich zu. Der eigent- 
liche Grund wurde mir erst spăter klar. Wir verliessen 

daher die Pingvellirstrasse, in sidostlicher Richtung 

abbiegenă, wobei wir uns von dem erwâhnten Studenten 

trennten. Um 4 Uhr machten wir alsdann Rast în 

dem Gehsft Kolvidarhoil, um Mittag zu speisen. So 

ein islăndischer Bauernhof macht einen eigentimlichen 

Eindruck. Von weitem gesehen erscheint er dem 

ungeibten  Biick wie eine Anzahi kleiner rasen- 

bewachsener Higel.  Erst beim Năherkommen sieht 

man, dass man menschliche Wohnungen vor sich hat. 

Es fehlt dem Islânder an Baumaterial.  Steinbriche 

giebts nicht, das Holz muss unter vielen Kosten vom 

Ausland eingefiihrt werden. So sieht er sich denn 

angewiesen auf Findlinge und Erde. Die Nor- 
weger bauten und bauen noch heute eine Anzahl 

kleiner Hăuser, die sie ziemlich dicht aneinander riicken, 

und zwar fir die verschiedenen Zwecke verschiedene 

Hâuser.  Diese Bauart nahmen die Islânder mit 

in ihre neue Heimat. Aber sie sahen sich gendtigt, 
sie den Bediirfnissen anzupassen. Zwei Griinde waren 

es hauptsăchlich, die sie zu einer Aenderung nâtigten, 
einmal der erwâhnte Mangel an Baumaterial, sodann
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die Schwierigkeit, sich das Nâtige zum Heizen zu be- 

schaffen. Beides zwang sie dazu, die Hăuser unmittelbar 

aneinander zu riicken, so dass eine Wand zwei Hăusern 

dienen konnte, und. so die Wărme im Innern 

der Hăuser besser erhalten blieb. Um dies noch 

mehr zu erreichen, gruben sie sich auch etwas in die 

Erde ein. So stellt sich heute ein islăndisches Bauern- 

haus zwar als eine Einheit dar, die aber doch wieder 

in eine Anzabl einzelner Hăuser mit besonderem Giebel 

zertăllt. So stehen etwa vier Hăuser nebeneinander, 

zu dreien fihrt ein Eingang, das vierte, meist als Aut- 

bewahrungsraum fiir Gerătschaften und Săttel, auch wobl 

als Vorratshaus dienend, hat besonderen Eingang. 

Vom Haupteingang fihren nach rechts und links Thiiren 

in die Wohnrăume, oder es zieht sich ein langer 

dunkler Gang hinter die Stuben entlang, so dass 

man von hinten în die Zimmer tritt.  Wo sie vor- 

handen ist, liegt meistens die Stofa, d. h. etwa die 

gute Stube, fir Găste hauptsăchlich berechnet, rechts; 

der Hauptwohnraum, zugleich Schlafzimmer, links. In 

diesem Raum, Baăstofa, d. h. Badstube von seiner 

friiheren Bestimmung her genannt, stehen rings an 

den Wânden breite Betten.  Hier schlâft oft die ganze 

Bewohnerschaft eines Bauerihofes, beide Geschlechter 

im selben Raum, wie es auch auf der Nordseeinsel. 

Pelworm und in manchen jiitischen Landstrichen der 

Fall ist (nach E. H. Meyer, Deutsche Volkskunde S. 62.) 

Doch sind in neuerer Zeit manche Verănderungen ein- 

getreten. So schlăft vielfach die bâuerliche Herr- 

schaft mit ihren Kindern durch einen Verschlag von 

dem Gesinde geschieden, und auch der so entstandene 

Raum selbst ist dann, besonders bei reichen und vor-
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geschrittneren Bauern, nach Geschlechtern getrennt. 
Viel anderes als die Betten enthălt das Schlafzimmer 
nicht, etwa am Fenster einen Tisch, ein Paar Holztruhen 
oder Koffer, die als Sitze dienen.  Hier wird gegressen, 
hier sitzen tagsiber die Frauen, soweit sie nicht mit 
anderen Arbeiten beschăftigt sind, auf den Betten, 
spinnen, stricken, spulen Wolle etc. Da das Fenster 

  

Eine Bagstofa. A. Sărensen phot. 

sehr oft nicht zu &ffnen ist, so kann man sich denken, was fiir eine unertrăgliche Luft sich in so einer „Bade- stube“ entwickelt. Bei grosseren Gehăften stăsst an die erste Reihe von Hăusern dann nach hinten eine zweite, etwa von zwei oder drei Hâusern, dazu noch eine  dritte. Hier sind dann wobhl noch  weitere Wohnrăume, ein Fremdenzimmer, die Milchkammer, die Kuche mit eisernem Herd oder, in alten Hăusern,
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auch wobhl noch mit offener Feuerstelle etc. Dare 

ke 

alle diese zieht sich der erwăhnte Hauptgang, in der * 
letzten Reihe endend.  Oft findet sich in einem oder 

zweien der Vorderhăuser ein Boden, der dann ge- 

legentlich auch noch die eine oder andere Kammer 
enthălt. Die Wânde sind aus Steinen und Rasen- 

platten aufgefiihrt, und zwar so, dass umschichtig immer 

  

  

Bauernhof. S. Eymundsson phot. 

eine Lage Steine und eine Lage Rasenplatten aut- 

einander folgen, auch die Dăcher bestehen aus Erde, 

nur der Giebel und Dachsparren sind von Holz. Mit 

Holz sind auch die Giebelwănde belegt, ebenso von 
innen die gute Stube, die Schlafstube, und etwaige 

Fremdenzimmer. Alle diese sind meistens auch ge- 

dielt, sonst besteht der Fussboden einfach aus fest- 

gestampiter Erde. Diese Bauart der islândischen Hăuser 
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hălt zwar die Kălte ziemlich ab und bannt die Wărme, 
hat aber auch grosse Feuchtigkeit im Gefolge. Nach 
etwa 60 Jahren miissen die Hâăuser erneuert werden, 
Hăuser aus dem vorigen Jahrhundert sind selten. Vor 
der Hăuserreihe zieht sich meistens ein gepflasterter 
Weg hin. Innerhalb des Tuns befinden sich dann noch 
in einzelnen Gebăuden die Stălle, zuweilen eine Wind- 
mihle, die Schmiede etc. 

In Kolvidarholl speisten wir von unseren Vorrâten. 
Die Bauern in der Nâhe von Reykjavik sind meistens 
mit Flaschenbier versehen, aber zwei Prediger, die wir 
antrafen, hatten leider den letzten Flaschen den Rest 
gegeben. Es stellte sich heraus, dass das Packpferă 
eine wunde Stelle am Ricken hatte; wie mein Fuihrer 
und die Geistlichen behaupteten, war es cine alte 
Wunde. Das Pferd war fir die  năchsten. Lage 
unbrauchbar. Ich lieh daher von einem der Prediger 
einen starken, grossen Gaul fir 2 kr. den Tag und 
wir schickten dafir unser Packpferd mit den Herren, 
die auf der Reise nach Reykjavik waren, zuriick. 
Mein Sigurdur wurde zum Packpterd degradiert, und 
ich bestieg das neue Ross. Auf guter Strasse _ritten 
wir nun iber einen Pass, dann senkte sich der Weg 
in vielen Windungen zur Ebene des Olfusflusses hinab, weite Ausblicke iiber sie und das siidliche Meer ge- wăhrend. Vor uns ragte das Wabhrzeichen der Gegend aui, das steil abfallende Ing6lfsfell, auf dem der Sage nach Ing6lfr der Alte sein Grab getunden. Links vor uns stieg der Rauch heisser Quellen auf, der Springquellen von Reykir, doch wars spăt geworden, und wir hatten keine Zeit mehr, sie zu besuchen, erhofften -wir ja doch âuch grâsseres im Quellengebiet des grossen
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Geysir zu sehen. So kamen wir denn glicklich, 

nachdem wir 8 Stunden im Sattel gewesen, in unserm 

Nachtquartier, dem Bauernhof ISotstrond an. Gewiss 

eine ganz anstăndige Leistung fir einen ersten Reittag, 

ich war bei weitem nicht so steif în den Gliedern wie 

ich gedacht hatte. Das Haus war gut eingerichtet 

und hatte mehrere, allerdings ziemlich kleine Gast- 

und Fremdenzimmer. In der guten Stube stand ein 

behagliches Sopha, davor ein Tisch mit weisser 

Decke. Wir machten's uns gemiitlich, speisten von 

unseren  Vorrâten, und begaben uns dann. bald 

zur Ruhe. 

18. 6. Das Wetter ist prachtvoll. Ich will nach 

dem Friihstiick das Gehâft photographieren, aber der 

Apparat geht nicht. Es klappert bedenklich darin, 

die Platten scheinen zerbrochen zu sein. Der Kasten 

war aut dem Ricken des Pferdes zwischen den beiden 

zur Seite herabhângenden Koffern befestigt gewesen, 

und das scheint îhm schlecht bekommen zu sein. 

Ueberhaupt ist die Sache mit den Koffern nicht so 

einfach. Sigurd ist nicht gewâhnt als Packpferd zu 

gehen, ausserdem scheint ein Koffer schwerer zu sein 

als der andere, so dass es heut, nachdem wir den Bar 

(sprich bair, so heisst ein islândisches Gehâft) verlassen, 

fortwăhrenden Aufenthalt giebt, um sie besser zu ver- 

stauen. Wir reiten zuerst an den die Ebene nârdlich 

begrenzenden Bergen entlang, dann wenden wir uns siid- 

wărts, den Fluss auf schâner hălzerner Hăngebriicke 

iberschreitend. Am jenseitigen Ufer liegt ein grosses 

Gehoft, Selfoss, das durch das Erdbeben des vorigen 

Jahres stark gelitten hat. Man ist damit beschăftigt, 

verschiedene neue Bauten aufzufiihren.  Wir machen
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hier eine kurze Rast, um die Koffer anders zu packen, 
wobei uns der Bauer freundlich hilft, 

Selfoss heisst „Seehundsfall“ und es knupit sich 
folgende Ueberlieferung an den nicht gerade be- 
deutenden Fall. 

Jora in der Jârahshle. 
(Jon. 'Arnas. Dj6ăsăg. 1, 182 f£.) 

JSrun hiess ein Mădchen; sie war eine Bauern- 
tochter irgendwoher aus dem Sandvikurbezirk in Fli 1) 
sie war jung und tiichtig, aber keineswegs schien sie 
von hoher Gemitsart zu sein. Sie war Aufwărterin 
bei ihrem Vater.  Eines Tages trug sich's zu, dass 
ein Pferdekampf?) in der Năhe des Gehofts der Jorun 
abgehalten wurde. Es hatte ihr Vater ein Pferd, das 
kămpfen sollte, und setzte J6run grosses Zutrauen . 
auf dieses. Sie stand bei dem Pferdekampf und mehrere 
Frauen; aber als der Kampf begann, sah sie, dass es . dem Pferde ihres Vaters ziemlich schlecht erging. Hier- bei wurde Jârun so heftig und verzaubert, dass sie zu dem Pferde lief und ihm den Schenkel unten zertiss; sie rannte sogleich, so dass Niemand Hand an sie legen konnte, hinauf zum COlfusfluss beim Lachsfall,3) da erhob sich ein grosser Fels aus den Klippen am 

  

1) So hiess eine fiinf Bezirke u 
Lauf des Olfusflusses. 

2) Es war îm Mittelalter auf Island eine sehr beliebte Sitte, be- sonders bei festlichen Zusammenkiinften, Pferde miteinander kămpfen zu lassen. Man stachelte sie mit spitzen Stâben an und hetzte sie so auf- einander. Die Anwesenden nahmen  leidenschaftlichen Anteil an dem Kampfspiel, etwa wie die Englinder an Hahnenkămpfen, und oft ent- standen bittere Feindschaften aus diesem Anlass, 3) Wie es scheint ein anderer Name fiir den „Seehundsfailtt, 

mfassende Landschaft am untern
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Fluss und reichte beinahe bis in die Mitte des F'lusses; 

darauf lief sie uber den Fluss auf diesem Steinpfad 

und sprach unterwegs: 
„Măchtig ist der Mădchenpfad 

Miihsam wird die Hochzeit sein. 

Nennt man die Stelle seitdem den Trollfrauen- 

lauf, andere sagen Jorulauf.  Drauf nahm sie ihren 

Weg aufwărts die Olfus, ostlich bis unter das Ingolfs- 
gebirge, und aufwărts nach Grafningr!), bis sie zu der 

Felsenkluft kam, welche sich westwărts von Grafningr 

erstreckt, unweit von Nes; die fuhr sie entlang und 

hârte nicht eher auf, als bis sie hinauf auf den Hein- 

gill?) kam. Da nahm sie ihren Wohnsitz, und nennt 

man die Stătte seitdem J6ruhâhle, und sie ward zum 

schlimmsten Unhold und  schadete Menschen wie 

Tieren. Sobald Jora sich im Heingill niedergelassen 
hatte, war das ihr Brauch, dass sie auf eine Spitze am 
„Heingill ging, und an der Stelle lange sass, die man 

spăter JGrasattel nannte, der liegt unweit ihres Aus- 
gucks auf's Hochgebirge. Von dem Ausguck spâhte sie 
aus nach Reisenden, die den Weg fuhren, sowohl 

iiber den Grafningr westlich vom fingvallasee, wie 

den Dyraveg nsrdlich unter dem Heingill, welcher 

unweit der Felsenkluft liegt, die vorher genannt ist 

und bis auf den heutigen Tag Joraschlucht heisst, 

deswegen, weil Jora da oft lag wegen der Reisenden, 

um sie zu berauben oder zu tâten, nachdem sie die 

Sache mit dem Pferdeschenkel gemacht hatte. Dabei 

wurde sie so schlecht und unholdmăssig, dass sie die 

Gegend in ihrer Năhe verădete und die Wege leer 

3) Ein steil zum Thingvallavatn abfallender H5henzug. 

2) Ein hoher Gebirgsstock siidiich vom Grafningr.
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wurden. Es schien den Leuten so grosses Uebel bei 
diesem  Unhold, dass sie eine Versammlung veran- 
stalteten, um sie aus dem Leben zu schaffen; trotzdem 
richteten sie nichts aus. 

Als nun diese Verlegenheit herrschte, und man 
keinen Rat wusste, die Jora zu iberwăltigen, denn 
so wurde sie genannt, nachdem sie zum Unhold ge- 
worden, oder aber sie fort zu treiben, war da ein 
junger Mann, der zwischen den Lăndern hin und her 
fuhr, und er war den Winter îiber în Norwegen. Er 
ging eines Tages vor den Kânig und sagte ihm von 
diesem Unhold, der auf dem Heingill wohnte, und bat 
den Konig, ihm einen Rat zu geben, den 'Troll aus 
der Welt zu schaffen. Der Ksânig sagt, er solle zur 
J6ra sich begeben bei Sonnenaufgang am Pfingst- 
morgen, „denn kein Wicht ist so schlecht noch so 
zauberisch ein Troll, dass er da nicht schlafe,“ sagt 
der Kânig. „Du wirst da kommen, wenn Jora schlăft, 
und wird sie da mit dem Gesicht auf dem Boden 
liegen. Hier ist eine Axt, die ich dir geben will,“ 
sagt der Kânig und gab ihm eine silberbeschlagene 
Axt auf den Weg, „und sollst du mit ihr zwischen 
die Schultern des Unholds hauen. Da wird Jora er- 
wachen, wenn sie den Schmerz spirt, sich umdrehen 
und sagen: „Mâgen die Haânde arh Schaft haften.“ Da solist du sagen: „Da gehe die Axt davon los.“ Da wird beides geschehen nach den Beschwărungs- 
worten, und wird Jora sich niederwălzen in den See, der nicht weit davon ist, wenn sie în der JOraschlucht liegt, mit dem Axtblatt zwischen den Schultern. Es Wird das Axtblatţ spăter den Fluss hinauf treiben, der nach ihm benannt werden wird, da werden die
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Islănder spăter sich ihre Thingstătte wăhlen.“ So sprach 

der Kânig; aber der Mann dankte ihm fir den Rat 

und das Geschenk der Axt. Er reiste darauf nach 
Island, und es ging alles so wie es der Kânig bestimmt 

hatte, und er tâtete die Jora. Es ging die ganze 

Weissagung des Kânigs in Erfillung, und es trieb 
das Axtblatt în den Fluss, der spăter Axtfluss heisst, 

da wo die Islânder ihr Althing festsetzten.1) 
Als alles wieder verstaut war, ritten wir zunăchst 

tiber nur von schwacher Grasnarbe bedeckten Sand, 

immer am linken Ufer des Flusses siidwărts, zuletzt 

durch das weite Delta îiber Kiesel und feinen Fluss- 

sand. Hier muss ein Sturm, der den leichten Sand 

aufwirbelt, furchtbar sein. Gegen 3 Uhr kommen wir 

zu dem auf erhâhtem Meeresufer gelegenen Handels- 
platz Eyrarbakki. Hier hat ein dănischer Kaufmann 

seine Niederlassung, ein grosses Geschăft, es befindet 

sich eine Kirche hier, einige Handwerker haben sich 

niedergelassen, es ist ein kleiner Flecken.  Etwa 

100 Pferde halten vor der Warenniederlage, ein 

Zeichen des regen Geschăftsverkehrs. Von hier bis - 

zur Mindung der Pijorsă zieht sich ein ziemlich 

dicht bevălkerter Landstrich hin, der Kiste ist eine 

Anzahl kleiner Inselchen vorgelagert. Der Hafen von 

Eyrarbakki, wenn man das iiberhaupt Hafen nennen 

kann, soll wegen seiner Gefăhrlichkeit beriichtigt 

sein. So wird erzăhlt, dass im Jahr 1781 ein Segel- 

schiff, das nach Eyrarbakki bestimmt war, infolge 

ungiinstigen Windes nicht in den Hafen kommen 

1) Eine andere Ueberlieferung iiber den Ursprung des Namens 

siehe Seite 107.
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konnte. Der Kaufmann, Namens Hartmann, der nicht 

wollte, dass das Schiff wieder in See gehen sollte, 
schickte trotz ihres Widerspruches 12 Leute hinaus 
mit dem Befehl, das Schiff vor Anker zu legen. Es 
gelang ihnen auch an's Schiff zu kommen und es, zu- 
sammen mit den 6 Mann der Besatzung, an der ge- 
wâhnlichen Stelle festzulegen. In der Nacht aber 
wuchs das Wetter, das Schiff riss sich los, trieb auf 
eine Klippe und alle 18 ertranken. Der Kaufmann 
aber erkrankte in derselben Nacht, blieb siech und 
starb bald nach Neujahr. Man wollte wissen, dass die 
Schatten der Ertrunkenen ihn bedrângt hătten. (Huld I, 
44 î.) 

Wir stiegen in einem unlăngst er&ffneten Gasthof ab, 
wo wWir jeder ein Zimmer erhielten mit guter eiserner Bett- 
stelle. Auch ein Billardzimmer gabes, in dem Garten sogar 
eine Kegelbahn, die einzige, dieichin Island gesehen habe. 
Nach. einem guten Mittagessen, das in einem Brei mit 
Fruchtsauce und Beefsteaks mit Kartoffeln bestand, 
iberliess ich mich erst ein Weilchen der Ruhe und 
machte dann mit meinem Fiihrer einen kleinen Spazier- 
gang. Von dem sowohl gegen das Hinterland als 
auch gegen den eigentlichen Stranq erhâhten Ufer 
hat man nach allen Seiten hin einen prăchtigen Blick. 
Nach Siiden hin lag im Sonnenschein die weite See, in sidwestlicher Richtung tauchten, fern am Horizont, 
die Westmâănnerinseln auf, Westlich schweifte der Blick iiber die seeartig erweiterte Mindung der Olfusă 
hiniiber zu den steil abfallenden Bergen des Burfell und Geitafell. Im Norden begrenzte das Iag6lfsfeil 
den Horizont und im Osten Wurden die gewaltigen Gletscher des Siidlandes sichtbar, geheimnissvoll griisste
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die zweigezackte Hekla, das Ziel meiner Reise, 

heriiber. Wir stiegen zum Strand hinunter, der, da 
es Ebbe war, weithin freigelegt war, sahen in der 

Ferne einen Dampfer, der Aufregung in der Be- 
vâlkerung erregte, da man nicht wusste, woher er 

kam und wie er hiess; stiegen wieder herauf, be- 

sichtigten die grossen Fischdărrereien und  traten 
endlich bei einem Uhrmacher und Allerweltskinstler 
ein, der uns, neugierig: etwas von der Aussenwelt zu 

hâren, hereingendtigt hatte. Er zeigte mir allerhand 

Rarităten, unter andern ein deutsches Glas, wohl aus 

dem vorigen Jahrhundert, mit einer Inschrift, die ich 

vergessen habe. Er entpuppte sich als Vater des 
Kellners im Hâtel Island und war sehr erfreut, als 

ich ihm mitteilte, dass dieser sich in guter Gesundheit 

befinde. So brachten wir den Nachmittag în behaglichem 

Nichtsthun zu, bis uns die Abendbrotstunde wieder 

zum Gasthaus zuriickfiihrte. Wir nahmen das Mahl, das 

aus guter kalter Kiiche und Eiern bestand — auch 

eine grosse Flasche Bier prangte diesmal vor meinem 

Gedeck — in Gesellschaft des dănischen Kaufmanns 

Herrn Sievers und seiner zwei Tochterchen ein. Seine 

Frau war nach Reykjavik geritten, um dort die Hoch- 
zeit des Sysselmanns der Westmânnerinseln mit zu 

machen, den ich auf der Fahrt von diesen Inseln nach 

Island kennen gelernt hatte. Nach dem Abendessen 

richtete mir Herr Sievers in liebenswiirdiger Weise 
eine Dunkelkammer în einem Schuppen ein. Ich stellte 

nun fest, dass einige Platten im Kasten zerbrochen 

waren und dass die Wechselvorrichtung nicht ging. 

Ich habe also den ganzen Kasten und 4 Dutzend 

Platten umsonst mitgenommen und bin in Folge dessen, 

Kahle, Ein Sommer auf Island. 5



66 Hraungergi. 
  

zumal da ich auch den Sonnenuntergang iiber der 

Untersuchung versăumt habe, nicht gerade in der 

besten Stimmung.  Doch weicht diese bald, als wir în 

der behaglichen Wohnung des Herrn Sievers bei 
Whisky und Sodawasser — d. h. mein Fihrer trinkt 

nur Sodawasser, da er Măssigkeitsmann ist — sitzen 
und plaudern. Herr Sievers zeigt mir seine gross- 
artige Eiersammlung. Er ist ein eifriger Vogeljăger, 
das erklărt mir auch die Anwesenheit des schănen 
Hiihnerhundes, den ich gesehen. Hauptsăchlich auf 
seine Veranlassung ist der Gasthof entstanden, friiher 
stiegen alle Reisenden, deren es oft nicht wenige în 
den Sommermonaten waren, bei ihm ab, so dass es 
schliesslich wirklich fir ihn zur Last wurde. 

19. 6. Fir alles, was wir gehabt, und fur die 
Grasung der Pferde, bezahlte ich insgesamt 10 Kr, 
gewiss nicht zu viel. Ein scharfer Ritt brachte uns 
zuriick nach Selfoss, und von dort gings auf guter, 
fahrbarer Strasse nach Hraungerii, dem Wohnsitze 
eines Predigers. Das Wetter war rauh und kalt, 
auch regnete es etwas. Der Bruder des Predigers 
war ein Student, der von Kopenhagen aus an Bord 
mit uns gewesen war und den ich also schon kannte, 
ein Freund von Siguraur Eggers, meinem Făhrer. 
Nun wurde mir auch der Grund unserer Abw 
vom urspriinglichen Reiseplan klar. Pal Szemundsson, 
so hiess der junge Mann, sollte uns von hier aus durch 
unwirtliche Gegend auf schwer zu findendem Weg ge- 
leiten. Eggers macht nămlich die Tour zum ersten Mal, 
was mir ibrigens bekannt war. Daher der verhâăltnis- 
măssig niedrige Lohn, den ich bezahle, da ich eine 
Reihe von Sonderfiihrern werde nehmen mtissen, 

eichung
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Dies ist der Erste, aber nicht zu bezahlende, da 

er in liebenswiirdigster Weise uns als alten Bekannten 
seine Dienste aus Freundschaft widmet, wofiir auch 

hier ihm bester Dank gesagt sei. Die letzte Strecke 

des Weges nach Hraungerăi war ich in Gemeinschaft 
mit einem Prediger geritten, der das gleiche Ziel hatte. 

Als er auf seine Frage hărte, dass ich Deutscher sei, 

wusste er gleich Bescheid, da die islăndischen Zeitungen 

das wichtige Ereignis meiner Ankunft gemeldet hatten. 
Er ritt zu einer W âbhlerversammlung, in der der Ab- 

geordnete des Bezirks, irre ich nicht, der Vorstand der 

Landesbank in Reykjavik, mit seinen Wâăhlern die in 

der Tagung dieses Sommers vorliegenden Fragen be- 

sprach.  Hraungerdi ist ein grosser Bar mit einem 

gerăumigen, diesen Zwecken dienender Saal. Es liegt 

abseits der Strasse, auf der wir kamen, und sein 

grosses Tun ist mit kleinen, Maulwurfshigeln nicht 

unăbnlichen, Bodenerhebungen besăt, eine Art der 
Bodenbildung, die, hăufig auf Island, die Grasernte 
sehr erschwert. In dem bescheidenen Holzkirchlein 
befindet sich ein nicht iibel ausgefiihrtes Holztryptichon 

aus dem vorigen Jahrhundert, eine Kreuztragung dar- 

stellend. Hier zum ersten Mal sah ich auch, dass die 

islândischen Kirchen auch allerlei profanen Zwecken 

dienen miissen, denn die Kleider der Pfarrersfamilie 

waren hier aufgehăngt. Die Kirche ist bei dem 

Erdbeben des vorigen Jahres, wie man ganz deutlich 
sehen kann, etwas aus ihrer Richtung abgewichen, 

ohne weiteren Schaden zu nehmen.  Ebenso der 

schwere Grabstein eines Sysselmanns.  Als wir um 
1 Uhr ankamen, wurde gerade einigen Predigern in 

der guten Stube Kaffee mit Gebăck dargereicht, wo- 
p*
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zu wir eingeladen wurden.  Hier trinkt man zu allen 

Tageszeiten Kaffee, aber dieser ist wunderbar gut, 
und ich wiinschte man bekâme bei uns in Deutsch- 
land iiberall so guten, wie man ihn bei den 
einfachsten Bauern auf Island erhalten kann.  Deutsch- 
land ist iibrigens in dieser Hinsicht bei den Islândern, 
die in unserm Land gereist sind, verruten. Da wir 
noch nicht zu Mittag gegessen, war's eigentlich ver- 
kehrte Welt fir uns, wir tranken erst Kaffee und 
assen dann noch von unseren Vorrăten. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass mein 
Pferd Sigurdur sich gescheuert hat und zunăchst un- 
brauchbar geworden ist und der Schonung: bedarf. 
Da ich aber kein Pferd entbehren kann, sehe ich mich 
genâtigt, es gegen das eines Predigers umzutauschen, 
einen starken Fuchs, der den gelehrten Namen 
Montanus trăgt, weil seine Wiege in einem Gehsft 
stand, das undir Felli heist, was „unterm Berg“ be- 
deutet. Der Geistliche machte ibrigens ein recht 
gutes Geschăft, da er sich — ich war în Zwangs- 
lage — das Vorkaufsrecht auf sein Pferd am Schluss 
des Sommers fir 40 Kr. vorbebhielt. Da mein Pterd 
mich 140 Kr. gekostet hatte, so hatte ich also bei 
dem Verkauf einen Verlust von roo Kr., wăhrend 
ich sonst vielleicht das Pferd fir 80 Kr. wieder ver- 
kauft hătte, also nur einen Schaden von 6o Kr. ge- 
habt hătte. Nach 8 Tagen etwa erschien der ge- 
schăftstiichtige Diener am Worte Gottes auf meinem 
Sigurdur in Reykjavik, frâhlich von seinem guten Ge- 
schăft erzâhlend. Sein Montanus ibrigens hat sich 
wacker bewăhrt, und ich ritt ihn în der Folgezeit am 
liebsten, obwobhl er seine Untugenden hatte, indem er
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biss und ausschlug.  Nachdem der Pferdetausch erledigt 

war, wollten wir aufbrechen und schickten nach den 

andern Pferden, aber es stellte sich heraus, dass eins 

fehlte. Nun ging's auf die Suche, die etwa eine Stunde 

dauerte, eine Zeit, die ich angenehm dadurch ausfiilite, 
dass ich ein kleines Schlummerstiindchen in einem be- 

quemen Schaukelstuhl abhielt. 
Um i!/laq Uhr brachen wir sodann auf, zunăchst 

noch ein Stiick der Strasse folgend, die wir alsdann, 

da sie noch nicht vollendet war, verlassen mussten, 

um quer iiber ein Hochplateau zur prăchtigen Bricke 
iber die reissende Pjorsă, einen der grâssten Strome 

des Siidlandes, zu gelangen. Dorthin wird auch die 

Kunststrasse gefihrt, und als wir sie verliessen, sahen 

wir die weissen Zelte der Arbeiter von weitem. Die 

Bricke îiber den „Stierstrom“, der in tiefer Kluft breit 

und reissend dahinfiiesst, ist vor einigen Jahren von 

zwei englischen Ingenieuren gebaut, deren Namen eine 
Tafel kiindet. Es ist eine Hăngebriicke, die unter den 

Tritten unserer Pferde wankt. Nun folgte ein be- 

schwerlicher Ritt uiber Bergwiesen, am linken Ufer 

des in siidwestlicher Richtung dahinfliessenden Stromes. 

Durch diese Wiesen zogen sich tiefeingeschnittene 

Pifade, die immer enger und tiefer wurden, so dass 

ich nicht mebhr wusste, wo ich mit meinen Beinen 

bleiben sollte, die ich hâher und hsher zog, bald den 
einen, bald den anderen Biigel verlierend, zuweilen 

auch alle beide.  Schliesslich bleibe ich denn auch 

gliicklich einmal stecken, das Pferd stolpert und ich 

gleite sanft zu Boden. Nun, auch der schlechte Weg 

hatte ein Ende. Kurz bevor wir das hohe Ufer des 

Flusses verliessen, hatten wir noch den Blick auf einen
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ansehnlichen Wasserfall. Wenn der bei uns oder in 
der Schweiz wăre, so wăren sicher ein Paar Riesen- 
hotels in seiner Nâhe; hier wâălzt der Strom Jahr ein 
Jahr aus unbeachtet seine Wogen in grandioser Ein- 
samkeit dahin.  Unser liebenswiirdiger Begleiter ver- 
liess uns, nachdem er uns 3 Stunden lang' den Weg 
gewiesen; wir wenden uns vom Fluss ab, reiten noch 
ein Stiick iiber sumpfige Wiesen und kommen endlich zu unserm Nachtquartier, dem Pfarrhof Kalfholt, mit Aussicht auf die &stlichen Gletscherberge und stiidlich aut die seeartige Mindung der bjorsă.  Leider war die Familie nicht zu Haus, doch fanden wir gute Auf- nahme. Wir erhielten eine Milchsuppe mit Back- pflaumen und hinterher einen prachtvollen Lachs. 20. 6. Bei rauhem und triibem Wetter brechen Wir morgens auf. Der Prediger mit seiner Frau ist noch nicht zuriickgekommen, obwohl es Sonntag ist. Aber der Gottesdienst pflegt hier erst um 12 Uhr zu beginnen, damit die Bauern, die oft stundenlang zur Kirche zu reiten haben, herankommen ksunen. Fir die erste Strecke des Weges muss 
besonderen Fiihrer nehmen, der des 
einen hheren Lohn fordert, als er 
wiirde. 

Ein vierstiindiger scharfer 
flăchen und ode Sandwii 
Fliisse durchreiten, 
durch's Erdbeben st 
Mittagsrast machen. 

ich wieder einen 
Feiertages wegen 
ihn sonst erhalten 

Ritt iiber weite Gras- 
sten, bei dem wir einige kleinere 

făhrt uns zu einem ărmlichen, 
ark  verwiisteten Beer, wo wir 
Obwohl es etwas regnet, kann 
hlechten Lutt Wegen nicht ent- 

dstofa zu essen, sondern ziehe es 
n unseren Vorrăten. zu “speisen,. 

schliessen, in der Ba 
Vor, im Freien vo



Galtalzekr. 73 
  

Dann ging's weiter auf die Hekla zu. Noch einmal 

kehrten wir ein bei dem Prediger Thorlacius von 

Felsmuli, bei dem wir Kaffee tranken, bedient von 

seiner Gattin, die aber nicht selber teilnahm.  Hier 

sahen wir lange, schmale Risse im Erdboden, auch 

eine Folge des Erdbebens. In welcher Abgeschiedenheit 

von der Welt leben  doch die Leute hier, nur einmal 

im Monat kommt die Post hierher! Ich entsinne mich 

noch, wie wunderbar es mir erschien, als ich vor ein 

paar Jahren hoch oben im Setersdal in Norwegen 

erfuhr, dass die Post nur alle 8 Tage dorthin kăme. 

Hier nun gar alle 4 Wochen! In liebenswiirdigster 

Weise lăsst der Prediger ein Pferd holen und be- 

gleitet uns ein Stiick Weges, bis wir nicht mehr 

fehlen kânnen. Es ging wieder durch mehrere Fluisse 

und durch eine breite Flăche losen Sandes. Am 

Abend gegen acht Uhr kamen wir in's (Quartier 

zum Bier- Galtalzekr. Aber hier sah's schlimm aus. 

Es war das ărmlichste Gehoft, das ich bisher gesehen, 

und schmutzig obendrein. Zu essen bekamen wir 

nichts und mussten so wiederum von unseren Kon- 

serven leben. In dem Stibchen, in dem wir assen, 

befand sich ein Bett, mein Fihrer musste sich mit 

einer aus Holzkoffern und Stiihlen hergerichteten 

Lagerstatt begniigen. Ich wollte Thee trinken, aber 

siehe da, Eggers hatte den Thee im vorigen Quartier 

vergessen, die Bouillon, die ich alsdann aus hollândischem 

Fleischextrakt machte, war nicht zu geniessen. Zu 

all diesem  Missgeschick kam noch, dass unsere 

Koffer sich în einem schrecklichen Zustand befanden. 

Die btecherne Spritkanne -hat ein Loch bekommen 

und hat einen Teil ihrer Flissigkeit in die Sachen,
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bei denen sich auch Leibwăsche befand, ergossen, 
mein Năhbesteck ist ganz durchnăsst, Zucker, Drops 
und zermahlener Zwieback bilden ein liebliches Ge- 
menge. Ich hatte mich mit einem Essbesteck ver- 
sehen, auch fiir den Fiihrer noch făr einen Teller, 
Messer, Gabel und Loffel sowie Glas gesorgt. Bis 
jetzt hatten wir kaum davon Gebrauch gemacht, so- 
weit wir nicht im Freien gegessen, da es bisher iiber- 
all tadellos reinlich gewesen war. Hauptsăchlich des- 
halb hatte ich mich so gut vorgesehen, weil ich Angst 
hatte vor dem Blasenwurm und der durch ihn verur- 
sachten schrecklichen Krankheit. Fast alle islăndischen 
Hunde, die Ja ausnahmslos Schâferhunde sind, be- 
ziehen diesen von den Schafen. Da nun bis vor 
kurzem die liebliche Sitte weit verbreitet war, dass man die Teller und Geschirre von den Hunden ab- lecken liess und sie dann wieder in Gebrauch nahm, 
ohne sie zu waschen, so wurden noch viel mehr Leute, als es bei der engen Beriihrung, in der sie mit den Hunden leben, so schon der Fall ist, vom Echinococcus befallen. Mein Fiihrer War ziemlich sorglos in dieser Beziehung.  Hier aber erklărte er sehr energisch, sich des eigenen Geschirres bedienen zu wollen, ja er ver- Zichtete sogar auf seine geliebte Milch, von der er sonst unglaubliche Quantităten vertilgen konnte. All das war nicht sehr angenehm, aber es w 
lich doch nur kleine Unbilden, die ma 
Kauf nehmen musste. 
an der Hekla, die vor 

aren schliess- 

n mit in den 
Hier sind wir nun also dicht 

uns aufragt mit ihren Gipfeln 
chenden Schneefeldern, die in 
angen, da es heute dort oben 

Wir erwăgen die Măglichkeit der
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Besteigung.  Uebermăssig hoch ist ja der Berg nicht, 

4961, und ich hătte wobhl Lust, ihn zu erklimmen. 

Aber wâhrend die Hekla sonst im Sommer meist 
schneetrei ist, ist sie in diesem Jahr, wegen des unge- 
woâhnlich kalten Friihjahrs, bis tief herunter mit Schnee 
bedeckt. Ein grosser Bergsteiger bin ich nicht, nicht 
mal einen gewâhnlichen Stock habe ich mit, oder 
konnte ihn hier entlehnen, geschweige denn einen 
Alpenstock.  Wenn ich wenigstens einen tiichtigen 
Alpenfiihrer bei mir hâtte. Ich weiss wohl, dass vor 
zwei Jahren Professor Heusler sogar mit Gattin den 
Berg bestiegen, aber er war damals schneefrei. So 
entschliesse ich mich denn, da auch der Bauer unter 
diesen Umstânden abrăt, am năchsten Tag auf den 
Berg zu reiten, soweit es angeht, und die Besteigung 
aufzugeben. 

21. 6. Nach schlecht verbrachter Nacht -— mein 
armer Bruder Studio ist ganz steif — stehen wir um 
5/46 Uhr auf. Das Wetter ist prachtvoll, blauer Himmel 
und Sonnenschein.  Wir reiten în Begleitung des 
Bauern um 7 Uhr los auf die Hekla. Nun sehe ich 
auch den ersten islăndischen » Wald“, der sich an den 
Ufern der westlichen Rangâ erhebt, 
mannshohes Birkengestriipp, 
Băumchen. 

niederes, kaum 
zuweilen auch ein kleines 

War's auch nur wenig, so erfreute es doch 
das Auge nach dem langen Ritt durch die de baumlose Landschaft.  Wie schân kânnten manche 
Gebirgspartien sein, wăren sie mit stâmmigem Hoch- wald bestanden! Das Reiten ohne tagelang einen Baum oder Strauch zu sehen wirkt unendlich melan- 
cholisch auf das Gemiit, und oft schweiften meine Gedanken sehnsiichtig zu m  deutschen Wald zuriick.
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Aber Island wăre nicht Island, wâre es mit Wald 

bestanden, und ein grosser Teil des charakteristischen 
der Landschaft, das diese vor allen andern der Welt 

auszeichnet, wirde verloren gehen. — Bis jetzt war 

ich nur durch seichtere Fluisse, die kein besonders 

starkes Gefălle hatten, geritten. Nun zum ersten Mal 
wurde ich etwas bedenklich, als ich die breite, dahin- 

brausende Rangă sah, durch die wir hindurch mussten, 

um an den Fuss der Hekla zu gelangen. Zogernd 

ritt ich hinein, nach dem Rat der Fiihrer die Ziigel 

fest fassend, um das Pferd, sowie es etwa straucheln 

oder ausgleiten sollte, sofort hochreissen zu kânnen, 

den linken Zigel anziehend und so das Pferd gegen 

die Stromung driickend. Mit unheimlicher Schnellig- 

keit schoss das Wasser dahin; nicht Schwindelfreien 
ist es nicht zu raten, auf das Wasser zu sehen, da sonst 

leicht Schwindel sie erfassen kann.  Zuerst hat man 

den Eindruck, als wenn man fortgerissen wiirde. 
Aber sicher trug mich Montanus hiniber. Das 

Wasser ging ziemlich hoch, doch war nur mein linker 

Fuss etwas nass geworden. Nun begannen wir măhlich 

bergauf zu reiten. Zuerst ging's iiber weite Lavafelder, 

iiberall lag die erstarrte Lava in grossen Blcken und 

in kleineren Steinen, und tief sanken die Pferde ein 

in die schwarze vulkanische Erde. Auf einer kleinen 

grasbewachsenen Ebene, inmitten iberragender kahler 

Berggipfel, machten wir die erste Rast. Es schien 

ein erloschener Krater zu sein. Dann weiter aufwâărts, 

immer fort iiber alte Lava. Wir passierten ein Schnee- 

feld und mussten dann auf schrăg geneigter sandiger 

Halde am Rande des nun beginnenden, bis zu den 

Gipfeln “sich hinziehenden Schnees Halt machen. În
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anderen Jahren kann man, wie der Bauer erzâhlte, 

ein gut Stiick weiter reiten. Die Pferde standen be- 
triibt da, denn kein Hălmchen Gras bot sich ihnen in 
dieser verwiisteten Gegend.  Wir aber liessen die 
trunkenen Blicke schweifen uiber die grossartige Land- 
schaft, die vor uns ausgebreitet lag. Nach Westen 
und Siidwesten dehnte sich sonnenbeschienen vor uns 
aus die weite von der Djorsă und Huvită (deren unterer 
Teil Olfusâ heisst) durchstromte griine Ebene. Den 
Blick im Westen begrenzten die das Flussthal vom 
Gebiet des Pingvallasees trennenden Hshenziige, sid- 
wWărts schimmerte das Meer, und von Norden her 
leuchteten in der Ferne die Gletschermassen des 
Lângjokull heriiber. Vor mir die friedliche sonnige 
Landschaft, hinter mir Grauen und Entsetzen. Ich 
stand am Eingang der Hălle una des Fegefeuers, 
denn hier in der Hekla ist nach altem Volksglauben 
der Eingang zum Aufenthalt der verdammten Seelen. 
In _stilten Năchten, so glaubte man einst, kann man 
weithin ihr schaudervolles Klagen hăren. Nur zu 
erklărlich ist es, dass das Volk den unheimlichen 
Berg so bevălkert hat, wenn es auch wunderbar ist, dass heutzutage keine Ueberlieferung davon mehr 
auf Island erhalten ist. Aber im Mittelalter war der Glaube, dass in den Vulkanen die Stâtte des Fege- feuers sei, allgemein. So erwăhnt schon der heilige Gregor in einem Dialog, dass auf Sicilien im Aetna die Stătte der Pein sei, und, ihn anfiihrend, meint der Verfasser des norwegischen Konigsspiegels aus dem Anfang des 13, Jahrhunderts, eher kânne man diese auf Island suchen, denn das Feuer dort verbrenne nicht Holz und Erde, sondern nâhre sich nur von
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„toten Dingen“, von Steinen, daher sei auch das 

Feuer tot, und deshalb sei es am wahrscheinlichsten, 

dass es das Hăllenfeuer sei, denn da seien alle Dinge 

tot. Und noch im Jahre 1616 schreibt der Prediger 

und Astronom David Fabricius also: „De driidde Berch 

(nămlich von den Wunderbergen) ys vpt Norden van 

Isslandt, de Hekelsberch genâmet, ys wol so gar hoch 

nicht, hefft auerst van langen Jahren her geschmoket 

vnde gebrandt, wat ydt vor ein Vier vnde materia 

sy, weeth men nicht, dewyle auerst dorch de gantze 

Insel Scheweuel vth der Erden gegrauen wert ys tho 

gelbuen, dat ydt eine schweuelige Materie sy, disser 

Berch ys nicht with van dem Meer, werpet tho tyden 

schwarten Sinder vnde lichte helle Stenen, vnnde dat 

siilue in so groter Menge, dat de Sunne daruan vor- 

dunckelt wert. Vp s6ss Mylen na darff nemandt by 

dissem Berge wahnen, men gelduet auerall, dat hyr 

scholde de Helle syn, darinn de verdampten Seelen 

gequelet werden, denn ydt werden in vnde vmme 

dissen Berch, mannigerley vnde schrecklyke Gespenste 

gesehen. Vnnde wor etwa sonsten an einem fromden 

Ordt edder Landen eine Schlacht geschehen ys, dat 

kânnen de Isslanders, sonderlick de yenigen de vp 

dem negesten Meere by dissem Berch in eren Schepen 

fischen, als bald weten, an welckerem Dage de 

Schlacht, wenn se gelyck nicht weehten den Ordt 

wor ydt geschehen sy, (denn se sehen, alse se vor- 

melden) de Diuelen vth vnde ingahn in den Berch, 

vnde de Gespenster der Menschen herbringen“. 

Neben dieser heissen Pein hat man augenschein- 

lich aut Island auch eine kalte Pein gekannt, denn 

schon Saxo Grammaticus, der grosse dânische Ge-
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schichtsschreiber des r2. Jahrhunderts, bezeugt, „dass 
man in dem Gerăusch, welches das Anschlagen des 
Treibeises an den Strandfelsen verursacht, die klagenden 
Stimmen der armen Seelen zu erkennen  meinte, 
welche in diesem Eise ihre Siinden abzubiissen hătten.“ 
Auch der Verfasser des Kânigsspiegels kennt eine 
Pein in den Gletschern.1) 

Der erste historisch beglaubigte Ausbruch der 
Hekla war im Jahre 1104. Seitdem hat sie noch 
17 Mal gespieen, zuletzt fand vom Jahre 1845 —46 eine 
Reihe von Ausbriichen statt. Der schrecklichste scheint, 
der vom Jahre 1300 gewesen zu sein, der fast ein ganzes Jahr andauerte. Dass es aber auch heut noch nicht geheuer in dieser Gegend ist, beweist das Erd- beben des vorigen Jahres, das zwar grossen Schaden an Material anrichtete, dem aber  gliicklicherweise nur ein paar Menschenleben zum Opfer fielen. Der letzte vulkanische Ausbruch iberhaupt auf Island fand im Jahre 1883 im siidâstlichen Teile des Landes, im Gebiet des Vatnaj5kull statt. Die Hekla ist 4961 hoch und bildet den Mittelpunkt einer Reihe ihr parallel laufender Bergriicken, auf denen man 18 Krater gezăhlt hat. Ihr Name bedeutet Mantel, nicht wie Poestion angiebt Haube.  Nach Kaalund hat wahr- 

frei ist, dagegen die Kuppen meist in Wolken oder Nebel gehiillt sinq — ich hatte seltenes Glick, dass 

  

!) IKonrad Maurer i 
1894, Seite 256 fi.
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ich den Berg ganz frei sah —, so scheint es mir 
wahrscheinlicher, dass der Berg: nach dem wallenden 

Nebelmantel, der ihn meistens umgiebt, seinen Nainen 

trăgt; Hekla bedeutet nămlich urspriinglich, wie es 

scheint, einen Mantel mit festsitzender Kapuze, die 
iiber das Haupt geschlagen wurde. Dass der Berg 
eine haubentformige Gestalt haben soll wie Poestion 

sagt, ist nicht richtig.  Besser nennt ihn Kaalund einen 

abgestumpiten Kegel. | 
Unser Aufenthalt durfte nicht allzulange dauern. 

Wir hatten noch viel vor fir den, Tag. Inzwischen 

hatte auch der Magen seine Rechte geltend gemacht, 
und wir wollten vor dem Hinunterritt ewas frihstiicken. 

Aber es war beschlossen, dass wir es nicht viel besser 
haben sollten, als unsere armen Pferde. Es stellte 

sich nămlich heraus, dass Sigurdur das Brot ver- 

gessen hatte, und da ich das kalte Fleisch nicht so 

verzehren wollte, begniigten wir uns mit etwas Choko- 

lade und einigen Drops. Es galt Abschied zu nehmen 
von der einzigartigen Aussicht. Am Ende unseres 

Ruckritts erhob sich ein leichter Wind, und wir sahen 

im Thale der Djorsă in der Ferne die Luft triibe werden, 

Da wurde unser Bauer bedenklich und meinte, wir 

wiirden heut schwerlich zu Sera, das ist der “Titel der 

Geistlichen, Thorlacius zuriickreiten kânnen.  Wir aber 

wollten sogar noch weiter. In der Ebene befinden 
sich nămlich breite Strecken Flugsandes, die durch 

keine . Grasnarbe  festgehalten werden,  Schon bei 
leichtem Wind wird er aufgewirbelt. Was wir sahen 

waren Staubwolken.  Wir fassten noch keinen Ent- 
schluss und wollten erst einmal in Galtalekr zu 
Mittag essen. Sehr verlockend war uns der Gedanke



30 Die Geâchteten, 

  

nicht, eine zweite Nacht hier bleiben zu miissen. Ich 

teilte also dem Bauern mit, wir wăren entschlossen, 

zu reiten.  Darauf erklărte er, er wiirde dies nur zu- 

geben, wenn ich seine Begleitung annăhme.  Na- 

turlich that ich das.  Bevor ich nun Abschied nehme 

von Galtalekr, will ich noch eine kleine Geschichte 

erzăhlen, die sich an diesen Ort kniipft. Zur Er- 
klărung sei einiges vorausgeschickt. Die Islânder 
haben zahlreiche Erzăhlungen von den sogenannten 
utilegumenn. Es sind das Leute, „die ausserhalb des 
Gesetzes stehen“. Man kannte in friiheren Zeiten 
auf Island die Strafe der Aechtung.  Ging ein Ge- 
ăchteter nicht ausser Landes, so war er vogelfrei, und 
sein Schicksal ereilte ihn bald. Nur wenige, wie der 
beriihmte Grettir der Starke, konnten sich lange halten. 
Er trieb sich 19 Jahre herum, bis er erschlagen wurde. 
Aber die Phantasie des Volkes bevălkerte die weiten 
Einden mit solchen Geăchteten, denen man Weib 
und Kind beilegte.  Hier dachte man sich blihende 
Thăler, in denen diese Wwohnten, sie hatten Kirchen 
und Priester, ihr Vieh war schân und stattlich. 

Ein Verirrter stăsst wohl zuweilen zu seiner Ver- 
wunderung mitten in der Wiiste auf so ein bliihendes 
Thal. Diese utilegumenn haben elbische Ziige ange- 
nommen, und so wird denn auch oft erzăhlt, dass sie 
sich Weiber von den Menschen holen, wie die die 
Flusse und Wâălder bewohnenden elbischen  Geister. 
So lebte auch in Galtalzekr einst ein Mădchen, das 
14 Gesetzlose entfihrten, einer von ihnen, der ălteste, 
war îhr Geistlicher. Sie sollte nun einen der Mânner 
heiraten, weigerte sich aber dessen,. Gleichwohl be- 
hielt man sie als Kâchin. So weilte sie 12 Jahre
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bei den Entfiihrern. Da waren diese alle einmal eine 

volle Woche fort, sie hatten kein Misstrauen mehr in 

das Mădchen gesetzt, und kamen ermattet heim. Das 
Mădchen aber hatte viel Holz gesammelt, und als nun 

die Mânner alle eingeschlafen waren, hăufte sie dieses 

im Gange und vor den Fenstern auf und ziindete es 

an. Sie selbst ging zum Stall und schwang sich auf 
das Pferd des Priesters, das denselben Namen trug 

wie Sigurd des Drachentăters Ross, Grani. Zwei der 

Mâănner, erreichten noch das Freie, der eine fiel sofort 

tot nieder, der andere, der Priester, kam noch zwei 

bis drei Faden weit, dann sank auch er zu Boden, 

weinend sich zu ihr wendend, die auf Grani dahin- 

fuhr. Sie kam zu den Ihren, „aber man sprach 

schlecht von ihrem Werk, sie war keineswegs gut an- 

gesehen, und hatie wenig: Gliick bis zum Todestage“. 

(. 'Arn. Bj6âs. II, 239). 
Wir brachen also auf, in unsere Mântel gehulit, 

und, nach meinem Vorschlag, auf dem Kopf unsere 

Siidwester, die wir gegen Regen mitgenommen hatten. 
Wir liessen die Ohrenklappen fallen und klappten die 

Krămpen soweit herunter, wie es ging, iiber Stirn und 

Nacken. Nach kurzem Ritt iiber Gras ging's nun 

hinein in den Sand. Die Sache war doch schlimmer, 

als ich gedacht hatte. Vom Himmel und der Sonne 

war nichts mehr zu sehen, obwobl es wolkenlos war. 

Um uns wirbelte der Sand. Er drang in alle Poren, 

făllte die Ohren trotz der Klappen, verschmierte die 

Augen, so dass man kaum sehen konnte, hing sich in 

den Bart, verklebte den Mund. Die Pferde schnoben 

ungeduldig und schienen unser Bestreben zu teilen, so 

schnell wie -mâglich der Unbill zu entrinnen. Wir 

Eahle, Ein Sommer auf Island. 6
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ritten was wir konnten, der Bauer den Weg weisend 

voran, ich hatte alle Miihe ihm zu folgen und ihn im 

Gesicht zu behalten, zuweilen konnte man kaum 

ro Schritt weit sehen.  Gliicklicherweise dauerte es 
nicht allzulange. Wir legten die Strecke, zu der wir 

gestern 11/2 Stunden gebraucht, in einer Stunde zuriick. 
Ohne Fibhrer, das sah ich jetzt ein, wăre es uns 

unmâglich gewesen, den Weg zu finden, und ich 
driickte meinen Dank in klingender Miinze aus. , Der 

Bauer ritt heimwâărts wieder zuriick durch den Sană, 

und wir auf griiner Wiese, einer Oase in der Wiiiste, 
zum freundlichen Pfarrer Thorlacius, bei dem wir doch 

etwas erschâpft ankamen. Ein Blick in den Spiegel 
belehrte uns, dass wir wiist aussahen; da wir aber 

nach kurzer Rast weiter wollten und noch einmal ein 

Stiick Sandboden zu durchqueren hatten, so hatte eine 
Reinigung wenig Zweck.  Wir brachen bald auf, von 
einem neuen Fiihrer begleitet. Der Weg war nicht 
ganz so schlimm wie der von Galtalzekr hierher, aber 
immer noch unangenehm genug. Wir strebten der 
Djrsă zu, die wir zwei Tage vorher weiter sidlich aut 
einer Briicke uberschritten hatten. Diesmal sollte uns 
ein Boot hiniiberfiihren, aber unser Fihrer war be- 
denklich, ob die Leute bei dem Winde fahren wiirden. 
Im Notfall hatten wir beschlossen, wieder zu Sera 
Thorlacius zuriickzukehren.  Doch war uns das Gliick 
gunstig.  Nach vielem Geschrei unsererseits stiess 
endlich ein Boot vom jenseitigen Ufer ab, um uns zu 
holen. Nun wurden die Pterde abgesattelt, die Sâttel, 
das Zaumzeug und die Koffer in das Boot verstaut, 
und alsdann die Pferde unter Gejohle in den breiten 
und reissenden Strom getrieben, woraut auch wir
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hiniiberfuhren.  Mitten im Strom lag eine kleine Insel, 
auf die die Pferde zuschwammen und sichs dort giitlich 

sein liessen. So mussten sie denn erst von dort wieder 

vertrieben werden, bis sie das jenseitige Ufer ge- 
wannen. Mein Montanus bewâhrte sich als der beste 

Schwimmer. Das Boot war ibrigens jămmerlich und 
zog bedenklich Wasser.  Ohne weiteren Aufenthalt 

schwangen wir uns auf die nassen Pferde, um mâglichst 
bald in's Quartier zu kommen, nach St6rinupur, einem 
Pfarrhof, der an dem siidlichen Abhang eines Berges 

liegt. Der Bar ist arg durch das Erdbeben ver- 

wiistet, und der Pfarrer, Sera Valdimar Briem, liess ein 

neues Holzhaus unweit des alten, halb in Trămmern 

liegenden Erd- und Steinhauses, in dem er nur not- 

dirftige Unterkunit mit seiner Familie hatte, auf- 

fihren. Uns wurde die Kirche als Quartier angewiesen. 

Hier standen, wăhrend dieser Zwischenzeit, zu beiden 

Seiten des Altars Betten, auf den Bânken lag die 

ansehnliche  Bibliothek des Hausherrn, bei einem 

Harmonium stand ein Tisch mit ein Paar Stiihlen. 
Valdimar Briem ist ein schâner, stattlicher Mann, mit 

langem grauem Bart, eine patriarchalische Erscheinung. 

Er ist einer der bedeutendsten lebenden Dichter 

Islands, und zwar gilt er fir den bedeutendsten 
geistlichen Dichter iiberhaupt nach dem  beriihmten 

Psalmendichter Hallgrimur Pjetursson. Geboren ist er 

im Jahre 1848. Erst kiurzlich ist von ihm eine Ge- 

dichtsammlung,  Bibliulj6ă,  „Bibellieder': erschienen, 

in denen biblische Stoffe behandelt sind. Leider habe 

ich nur wenige seiner Gedichte gelesen, aber diese 
waren von hoher poetischer Schânheit und voller 

Kratt. Ein Gedicht von ihm, in dem er die Schânheit 
8*
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der islăndischen Natur schildert, ist mir besonders 

in Erinnerung, Es spricht sich in ihm ein kindlich 

glăubiges Gemit und tiefe Dankbarkeit gegen den 
Schâpfer des Weltalls aus. Herr Poestion stellt mir 

giitiger Weise eine noch nicht versffentlichte Ueber- 

setzung. eines sch&nen Gedichts von Briem zur Ver- 

figung, în dem die Gefahren, die den Reisenden auf 
der Insel bedrohen kânnen, trefflich geschildert werden. 

Gott sei mit Dir! 

Gott sei mit Dir im hohen Gebirg 
Und lenke all Deine Schritte; 
Er zeige den besten Weg Dir an 
Und schirme stets Deine Tritte! 
Das Joch ist steil und der Schneesturm arg, 
Doch leicht ist es Gott zu finden; 
Und flehst Du um Hilfe una Stârke ihn an, 
Die Gefahr wirst Du schnell iiberwinden. 

Gott sei mit Dir in den Wiistenei'n 
Fernab von menschlichem Treiben; 
Exscheint. die Natur auch traurig und tot, 
Wird Gott Dir doch nahe bleiben. 
Der Weg ist kaum kenntlich, der Nebel dicht, 
Du fiirchtest Dich zu verirren; 
Doch Gott ist mit Dir, er fiihrt Dich, Du wirst 
Den richtigen Weg nicht verlieren, 

Gott sei mit Dir auf dem glatten Eis, 
Und wohin Du auch măgest gelangen ; 
Er ist Dein Vater, Du bist sein Kină, 
Drum sollst Du nicht fiirchten noch bangen. 
Das Eis ist schwach und die Wake klafit, 
Behutsam heisst es da schreiten ; 
Doch sicher wirst Du dariiber geh'n, 
Will Gottes Hand Dich noch leiten. 

Gott sei bei Dir îm reissenden Fluss, 
Denn er kann der Strâmung gebieten, . 
Mit krâftiger Hand er die Ziigel ergreift 
Und wird Dein Leben behiiten,
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Die Furt ist triăgerisch, tief der Grund, 
Das Waten ist hier voll Gefahren. 
Doch Gott ermiidet nicht wie Dein Pferd, 

Und wird Dich vor Schaden bewabhren. 

Gott sei mit Dir auf der salzigen See, 
Er dimpfet der Brandung Toben; 

Sie legt sich, wenn er's befiehlt, und hat 
Sie auch noch so hoch sich erhoben. 
Die Woge ist tiickisch, das Boot ist klein, 
Sturzseeen es rings umdrâuen; 
Wenn Gott das Steuer und Ruder fiihrt, 
So brauchst Du den Sturm nicht zu scheuen. 

Gott sei bei Dir auf des Lebens Weg, 

Leg Alles in seine Hânde! 
Ist dieser Weg auch beschwerlich oft, 
So kommst Du zur Rub? doch am Ende, 
Das Leben ist kurz, unsicher das Gliick, 
Auf der Hut zu sein darum lerne! 
Im Leben und Sterben bal fest Dich, an ihn, 
Dann bleibt Dir auch Unheil ferne. 

Unser Empfang war ein herzlicher. Das Abend- 
essen nahmen wir mit dem Hausherrn zusammen ein, 

wir erhielten weiche Eier, Anchovis, etwas kalte 

Kiiche, den mir aus Norwegen her bekannten siissen 

Kâse, den Myseost, und zuletzi Skyr. Dieses Gericht 

wird folgendermassen bereitet. Erwărmte Kuh- oder 

Schafmilch, in die man ein Lab gegeben, wird, sobald 

sie geronnen, durch ein Tuch gesiebt. Man sammelt 

es in-Tonnen und kann es ziemlich lange aufbewahren. 

Es wird mit dem Loffel gegessen und schmeckt gar 

nicht ubel. Fiir die Islănder ist es ein Leibgericht. 

Bedient wurden wir von der nach băurischer Art ge- 

kleideten Frau des Predigers, die nicht am Mahl teil- 

nahm. Dies îst bei den Bauern, wenn Fremde 

zugegen sind, die Regel, zuweilen habe ich es auch, 

wir hier, bei Geistlichen erlebt, was mich immer eigen-
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tâmlich beriihrt hat. Um die Kirche herum lag, wie 

dies hier meist der Fall ist, der Kirchhof. Wie traurig 

ist doch so ein islăndischer Gottesacker. Die ganze 

Verlassenheit und Oede des Landes spricht sich în 
ihm aus. Keine Blume, kein Strauch aut den niedrigen 
Rasenhiigeln, kein Zeichen, wer darunter schlăft. Nur 
hier und da ruht iiber dem Grabe eines Predigers etwa 
oder eines Beamten ein Stein mit stark verwitterter 
Inschrift. Welch ein Unterschied, wenn ich unseres 
schânen Heidelberger Kirchhofs gedachte, der, am Berg- 
hang sich hinziehend, iberwuchert wird von ippigster 
Vegetation, in dem hochstâmmige alte Băume stehen, 
Rosen und allerlei andere Blumen die Grăber schmiicken, 
und in dem die Nachtigall ihr sehnsuchtsvolles Lied 
in die laue Sommernacht hinausschmettert!  Hier ist's 
gut ruhen, babe ich immer gedacht, aber dort im ein- 
samen Norden — da frâstelt's einen. Und doch er- 
hoffen auch sie einst eine fr&hliche Urstând. 

22. 6. Gestern abend hatten wir um ro Uhr 60 R., 
heut morgen um !/2 9 Uhr sind's 80, Das Wetter ist 
triibe. . In der Kirche befindet sich ein wertloses Elolz- 
tryptichon vom Jahre 1728, in der Mitte die Ein- 
setzung des Abendmahis, links Johannes der Tăufer, 
was die rechte Seite darstellt, ist mir entfallen.  Ueber 
der Thiir ein geschmackloses Holzgemălde, wobhl aus 
derselben Zeit, Petrus im See versinkend. Auf dem 
Boden der Kirche liegen Kleidungsstiicke, Săttel etc. 

Nachdem wir von unserem freundlichen  Wirt 
Abschied genommen, begaben wir uns von neuem auf die Reise. Unser Ritt fiihrte uns iiber einen Hshen- 
zug hinab zur Laxâ, einem Nebenfluss der Huvita. 
Wâhrend wir am linken Ufer einherritten, und die
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Stelle zum Durchreiten suchten, begab sich unser Pack- 

pferd ganz munter von selbst ins Wasser und erreichte 

gliicklich das jenseitige Ufer. So sehr sind diese 

islăndischen Pferde daran gewâhnt, durch Fliisse zu 

waten oder zu schwimmen, dass es diesem ganz 

natiirlich schien, ohne Antrieb sofort ins Wasser zu 

gehen. "Wir folgten ihm bald nach, ritten dann wieder 

auf eine Hohe hinauf, von der aus wir nun einen 

prăchtigen Blick auf das weite Thal der Hvită hatten, 

und kamen dann schon um 21/2 Uhr in unser Quartier 

nach Kopsvatn. Die letzte Strecke des Weges hatte 

uns ein Bauernbursch gezeigt, etwa eine Stunde lang, 

und forderte dafir 2 Kr. Da mir dies viel zu hoch 

schien, gab ich ihm nach Beratung mit meinem 

Studenten nur eine, und damit war er auch zufrieden. 

Es lag in dem Begehren des Burschen nicht etwa 

eine Uebervorteilung des Fremden, sondern es sprach 

sich die Unbekanntschaft mit dem Werte des Geldes 

darin aus. Man kann es ifter hier, sowie z. B. auch 

in Gegenden Norwegens und Schwedens, die vom 

Touristenschwarm noch nicht iiberschwemmt sind, 

treffen, dass der Bauer, wenn die Frage der Bezahlung an 

ihn fir geleistete Dienste oder fiir Kost und Wohnung 

herantritt, nur zăgernd ein Angebot macht und dazu . 

fugt, „diinkt Ihnen das auch nicht zu viel?“ Gelegentlich 

ist es mir wohl auch passiert, dass ich sagte, nein das - 

ist zu wenig, ich werde mehr geben. Aber im allge- 

meinen war doch ein ziemlich fester Satz. Im Sid- 

land, wohin mehr Fremde kommen, musste ich meistens 

fâr Abendessen und Friihstiick sowie fir das Nacht- 

lager fir uns beide 5 Kr. bezahlen, dazu kam dann 

oît noch făr einen Mann, der nachts die Pferde be-
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wachte, damit sie sich nicht verliefen, wovor mein 

Fihrer grosse Angst hatte, 2 Kr. Im Nordland, und 

auf der Reise dahin im Westland, wars billiger, hier 
war der gewâhnliche Satz 4 Kr. Und der Fiihrer, 
den ich auf dieser Reise hatte, war nicht so besorgt 
um die Pferde. Wir nahmen keine besondere Wache, 

sondern den Tieren wurden einfach die Vorderfiisse 
zusammengekoppelt und sie so auf die Weide getrieben. 
Es ging auch so, und es ist uns keins abhanden ge- 
kommen. Der Beer Kopsvatn sah zunăchst von 
aussen nicht grade vertrauenerweckend aus, enttăuschte 
durch sein Inneres nachher aber auf die angeenehmste 
Weise. Wir wurden in eine behaglich eingerichtete 
Stube gefihrt, an der Wand hing ein Stich eines Ab- 
geordneten, des Vaters unseres Bauern. Auffiel mir 
eine Photographie in einem Rahmen, der mit den 
păpstlichen Emblemen verziert war, der Tiara und 
Krummstăben und irre ich nicht dem Schliissel Petri. 
Denselben Rahmen hatte ich in der Wohnung: meines 
Fihrers în Reykjavik gesehen. Der Jesuitenpater 
Baumgartner hat aus einigen Umstânden geschlossen, 
dass auf Island noch viel Neigung fir die alte Kirche 
wăre, und gemeint, bei ernster Arbeit kânne eine 
katholische Mission wohl Erfolge hier haben. Man 
findet ofter katholische Heiligenbilder, so von Maria, 
Joseph etc., die durch die franzâsischen Fischer oder 
vielleicht auch durch die Mission, eingefiihrt werden. 
Aber die Leute legen ihnen kaum die Bedeutung bei, 
die B. zu finden meint. Dass man das herrliche Marien- 
lied des Mănches Eysteinn "Asgrimsson aus dem 14. Jahrhundert noch kennt, beweist nicht eine der ka- tholischen ăhnliche Verehrung der Jungfrau, sondern
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nur eine Empfânglichkeit fir die Schânheit dieses Ge- 

dichtes. Es ist richtig,der Gottesdienst erinnert noch, wie 
ich ja schon angefihrt habe, an den katholischen. Er 

selbst heisst „Messe“, man nennt auch noch Tage 

nach den Messen, die einmal an ihnen gehalten wurden, 

so spricht man besonders von „Kreuzmesse“ und „Jons- 

(d. i. Johannes-) Messe“. Aber das sind alles Aeusser- 

lichkeiten, man denkt sich nichts dabei.. Auch dass 

die Erinnerung an den letzten katholischen Bischof, 
J6n 'Arason, noch lebt, der sein Leben als Blutzeuge 

fiir den alten Glauben liess, beweist nichts. Man er- 

innert sich seiner nicht so als eines Glaubenshelden, 

sondern weil man in ihm die nationale Sache ver- 

kârpert sieht, und man ist heut noch empârt iber die 
tiickische Art und Weise, wie er um's Leben kam. 

Wenn ich recht sehe, ist das Volk seiner tiber- 

wiegenden Mehrzahl nach streng protestantisch, und 

zwar orthodox.  Allerdings fehlt es auch nicht an 
Klagen iiber liberale Geistliche, die keine Geistlichen 

mebhr seien, und iiber den Freisinn der in Kopenhagen 

studiert habenden und ihre Abkehr vom Glauben. 

Aber mit dem Katholizismus ist es nichts. 

Was mir am meisten in dem Zimmer auffiel, war 

das bis an die Decke reichende Biichergestell, das 
die eine Schmalwand einnahm. So etwas hatte ich 

bisher bei einem Bauern noch nicht gesehen. Es ist 

immer eine Liebhaberei von mir gewesen, wenn ich 

zu fremden Leuten komme, ihre Biicherschătze zu 

mustern,es lassen sich so manche Riickschliisse ziehen 

auf den Charakter des Besitzers. So machte ich mich 

denn auch hier daran, und da es wirklich interessant 

ist, zu sehen, was dieser Bauer alles besitzt, und wie
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vielseitig seine Bibliothek ist, so will ich das wesent- 
liche daraus mitteilen. An Zeitschriften waren vor- 
handen: 5 Bânde einer statistisch- &konomischen Zeit- 
schrift, 9 Bănde des von einer litterarischen Gesell- 
schaft herausgegebenen Andvari, 9 Bânde der Jahr- 
bicher der islândischen litterarischen Gesellschaft, vor- 
wiegend der Sprachlitteratur und Altertumskunde ge- 
widmet, 27 Hefte der „Neuen Vereinsschriften“, einer 
Zeitung, die in zo Jahrgăngen von 1841—1873, vor- 
wiegend unter Mitwirkung von J6n Sigurăsson, dem 
gliihenden Patrioten, herausgegeben wurde und vor 
allem bezweckte, das Rechtsbewusstsein und das Frei- 
heitsgefihl des Volkes zu wecken und dieses fir die 
Selbstregierung geschickt zu machen. (Poest. isi. Dicht. 
Ş. 170); 6 Bânde der Iduna (Name einer Găttin, în deren 
Hut sich die die Lebenskraft der Gătter erneuernden 
Aeptel befanden) mit Uebersetzungen von Spielhagen, 
Heyse, Marc Twain, Bj. Bjărnson; mehrere Bănde 
einer landwirtschaftlichen Zeitschrift, ein Band einer 
in Winnipeg erscheinenden islândischen theologischen 
Zeitschrift, An Ausgaben aus der alten Sagalitteratur 
nenne ich: 12 Bănde der Fornmanna sâgur, zumeist 
die Biographieen norwegischer Kânige  enthaltend; 
2 Bănde Bischofsbiographieen; 3 Bănde Fornaldarsâgur 
mit mythischen Sagas, JOmsvikingasaga, den Kriegs- 
zug der an der wendischen Kiiste angesiedelten 
Vikinger nach Norwegen behandelnd, mehrere der 
klassischen islândischen Familiengeschichten, wie die 
vom weisen Njăll, die hier im Sidland spieit, und die der Bewohner des Laxtals im Westland.  Ferner 
sind zu nennen: die Odyssee in's Islăndische iibersetzt, 
und zwar in eddische Versmaasse, von dem Lexiko-.
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graphen Sveinbjsrn Egilsson, vollendet von  seinem 
Sohn Benedikt Grândal; ein Buch mit Erklărungen 

veralteter Waărter in Gesetzbiichern, ein anderes iiber 

die Rechtschreibung; eine Ausgabe der JOnsbok, des 

vom Jahre 1280 stammenden Gesetzbuches, das im 

wesentlichen noch heut Geltung hat; ein Katalog der 

Altertămersammlung in Reykjavik, die Jahrbiicher 
Espolins, der die Geschichte der Insel, von der Zeit 

ihrer Unterwerfung bis zum Jahre 1832, in 12 Bănden 

schrieb. Am meisten aber fiel mir auf ein geschriebenes 
Buch. Es war eine im Anfang dieses Jahrhunderts 

genommene Abschrift einer jungen Papierhandschrift 
der Saga von Bjărn Hitdeelakappi.  Wissenschaftlich 

wertlos, war das Buch doch immerhin interessant. 

Noch in unserem Jahrhundert vervielfachte man auf 

Island zahlreiche Bicher durch die Schrift. 

Als der Bauer sieht, welches Interesse ich an der 

Handschrift nehme, schenkt er sie mir. Ich kaufe ihm 

ausserdem die 12 Bănde der Fornmanna sâgur ab, 

die ich lângst gern gehabt hătte und die selten im 

Buchhandel sind. - Er trennt sich von ihnen, indem er 

“ gleichgiltig sagt, „ich kann sie fast auswendig.“ Er 

erzâhlte mir, dass er jeden Winter in den alten Sagas 

liest, und prunkt mit seiner Kenntnis der Njâlssaga, 

mich fragend, welcher Charakter aus der Saga mir 

am  besten gefiele, und als ich von seiner Meinung 

abweiche, entwickelt er mir lebhaft seine Griinde. Ein . 
Drittel seiner Bibliothek ist auf Reisen, er hat sie in 

der Nachbarschaft ausgeliehen. Man muss gestehen, 
dieser Bauer ist selbst unter den litterarisch gebildeten 

islăndischen Bauern eine hervorragende Erscheinung. 

Wie sich spăter herausstellte, steckte er auch voller
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Reime und Liederbruchstiicke, die ich zu meinem Be- 
dauern nicht aufgeschrieben habe, und besass eine 
stark ausgeprăgte humoristische Ader. Von Kopsvatn 
aus hat man eine prăchtige Rundsicht weithin tber 
die stromreiche Ebene und auf schnee- und gletscher- 
gekrânte Berge, die den Horizont begrenzen. In der 
Ferne sehen wir das Aufwerfen einer warmen Quelle, 
wenn ich recht verstanden Reykjadalshver, die erst seit 
dem letzten Erdbeben spring. 

Es war wirklich ein sehr gemutlicher und netter 
Nachmittag und Abend, den ich in dieser Familie 
verlebte. . Nicht zum wenigsten trugen dazu bei die 
beiden netten Tăchter Kirstin und B6runn, mit denen 
wir uns bald anfreundeten, Nach einigem Străuben 
und unter Kichern versprach mir die hiibsche Kirstin, 
sich mir in ihrer Festtracht zu zeigen. Sie verschwand 
und erschien bald errătend wieder ună liess sich grenau 
von mir betrachten. Das Kostiim stand ihr wirklich 
reizend. Zunăchst fâllt in die Augen der Kopfschmuck, 
der Faldur. Er besteht aus einer weissen leinenen 
Mitze, mit nach  vorn iibergebogener  Spitze, einer phrygischen Miitze âhnlich.  Dariiber wallt nach  hinten herunter bis zu den Hiiften ein weisser Schleier. Ueber die Stirn lăuft ein mit F iligran- knâpfen besetztes Band, Den  Sammetgiirtel, den Saum des Mieders una den untern Rand des Rockes, die beide schwarz Sind, ziert kostbare Silberstickerei. Es gelang mir in Reykjavik einen solchen alten Giirtel mit stilisierten Eichenzweigen und kunstvollem Schloss aus Silberfiligran zu erwerben. Der Kopfputz ist nicht nur, wie Heusler angiebt, Zierde der Braut, sondern wird auch, wie schon erwâhnt, bei andern
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festlichen Gelegenheiten getragen. Zum ersten mal 

bei der Konfirmation. Aber Kirstin, die ubrigens die 

ganze Stickerei selbst gemacht hatte, teilte mir mit, 

sie habe den Anzug im Winter in Reykjavik â bollum, 
d. h. auf Băllen getragen. Einer meiner Freunde in 

Reykjavik erklărte dies fiir eine Profanation. Uebrigens 
scheint friiher doch grâssere Farbenfreudigkeit ge-* 

herrscht zu haben. In dem Journal of a tour in Iceland 

in the summer of 1809 von W. ]. Hooker, 2. Auflage, 

London 1813, finde ich das farbige Bild einer islândischen 

Braut. Der lange Schleier fehlt, aber die weisse Miutze 
ist da, nur viel hher, etwa so hoch wie die Frauen 

aus Dalarne in Schweden sie tragen. Ein Goldband 

umschlingt das hochaufgetiirmte Haar. Sie trăgt eine 
kurze vorn offeneblaue]Jacke mit hinten aufgeschlagenem 
Kragen, wie er jetzt etwa bei unsern Damen Mode 

ist, die Aermel der Jacke mit Goldstreifen verziert, 

den Mittelteil deckt dicke Goldstickerei. Darunter ein 

roter Brustlatz. Ferner hat sie einen goldnen Giirtel, 

ein blaues Kleid, dariiber eine rote Schiirze. Vom 

Gurtel hângt an der linken Seite ein langes weisses 

Tuch mit roten Streifen herunter, wohl ein Um- 

schlagetuch. — Inzwischen war die Abendbrodzeit 

herangekommen, und ich harrte der Dinge, die da 

kommen sollten. Meine Erwartung, dass es hier was 

Gutes geben wiirde, wurde nicht getâuscht.  Nach 

einer Milchsuppe mit Sago kam gesottnes Kalbfleisch 

mit Salzkartoffeln, verschiedene kalte Sachen und guter 

Kăse. Dazu trank ich etwas von meinem Rotwein, 

und der Bauer spendierte dănischen Aquavit.  Daraut 

gab's den unvermeidlichen Kaffee. Wie ich sehe, dass 

der Bauer die Schnapsflasche ergreitt und aus ihr
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trinkt, obwobl ein Glas da ist, lehne ich den angebotenen 
zweiten Schnaps dankbar ab. Auch aus der Milch- 
kanne trinkt er ganz gemitlich.  Nach dem Essen 
machen wir noch mit ihm einen kleinen Spaziergang 
auf eine Hhe in der Nâhe, von der aus man einen 
noch weiteren Blick geniesst als vom Gehsit aus, 
in der Ferne ist die Hekla schwach sichtbar.  Dann 
ging's zu Bett, ich erhielt ein besonderes an die gute 
Stube anstossendes Zimmer. Die alte Sitte, dass man 
von der Tochter des Hauses zu Bett gebracht wird, 
besteht nicht mehr! Damit der Leser aber nichts 
schlechtes denkt, will ich ein Gedicht iiber die Gastfreiheit 
hersetzen von Sigurâur Eiriksson Breidfjără (1798 
bis 1846), in der Uebersetzung Poestions, die ich seinem 
Buche Islândische Dichter der Neuzeit S. 393 ff. 
entnehme. 

Gastfreiheiţ. 

Weisst du, mein Freună, Bescheid, 
Wo die Gastfreiheit 
Auf hohem Gătterstuhl so herrlich thronet? 
Auf der Insel dort, 
Oben ganz în Nord, 
Da wo des Sturmes grimmer Drache wohnet. 

Und diesen Ort gerad: 
Sie sich erkoren hat, 
Um auch zu schiitzen vor des Eiswinds Toben; Schneit es kalt auch schon 
Anf ihrem Silberthron, 
Sitzt sie doch warm auf dem Magnetberg oben,. 
Als sie sich dahin 
Gesetzt beim WVeltbeginn, 
Gelang's ihr, mit de 
Dass sie in die See 
Sommers nicht untergeh?, 
Um auch des Nachts den Reisenden zu scheinen. 

r Sonne sich zu einen,
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island nannte man 
Die Insel; sie gab dann 

Den Namen Gastland îhr fiir alle Zeiten. 
Wie den Gast man hier 
Empfângt, bericht ich dir, 
Wenn's dich geliistet, durch ihr Reich zu reiten. 

Hiăltst du vor dem Haus, 

Kommt gleich der Mann heraus, 
Und fragt dich: „Willst an Speis' und Trank dich letzen? 

Sollst willkommen sein!“ 
Er fibhrt dich dann binein 
Und eilt, sein Bestes nun dir vorzusetzen, 

Drauf die Hausfrau fein 
Tritt mit den Mădchen ein, 
Sie alle dich mit einem Kuss begriissen. 
Manch ein Mădchen da 
Ich errăten sah; . 
Hab' oft dariiber heimlich lachen miissen. 

În den Hag dann wird 
Oder Stall gefiihrt 
Dein Pferd .auch gleich, je nach der Zeit des Jahres, 

Îst es Dir zu kalt, 
So rult die Frau alsbald 
Ins warme Stiibchen dich des Ehepaares. 

Eine junge Maid 
Voll Beflissenheit 
Zieht dir indes die Striimpfe aus, die nassen, 
Und danu musst du dir 
Sorgsam auch von ibr 

Den Fuss.noch mit der Schiirze trocknen lassen. 

Bis zur spăten Nacht 
Ist das Paar bedacht 
Dich aufzufordern stets zum Trunk, zum Schmause; 
Und die Hausfrau klagt, 
Dass wohl schlecht behagt 
Dem lieben Gast die Kost în ibrem Hause. 

Freundlich lădt dich ein 
Dann das Tâchterlein 
Mit îhr zu gehen, wo das Bett bereitet; 
Sie entkleidet dich 
Auch. gar fiirsorglich 
Ja selbst die Decke iiber dich sie breitet,
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Dann als Abschiedsgruss 
Erhăltst du einen Kuss; 

Doch weh dir, wagst um mebhr du eine Bitte; 
Denn îihr Herz ist rein, 
Und sie iibt allein 

Nur Menschenfreundlichkeit und alte Sitte, 

So also war's noch vor einigen Decennien! 

23. 6. Bevor ich Abschied nehme vom Beer, will 
ich noch eins erwăhnen. Zum Gehâft gehort ein litla 
hus, was wir am besten mit „Hâuschen“ iibersetzen 
Wiirden. So wunderbar es klingen mag, es war der 
erste Abtritt, den ich auf meiner Reise im Innern des 
Landes gesehen habe, selbst bei Predigern habe ich 
diesen niitzlichen Bau vermisst.  Wie es scheint, leistet 
man sich diesen Luxus im Nordland weit hăufiger als 
hier. — Nach schlecht vollbrachter Nacht — das Bett 
War zu kurz — und gutem Frihstiick brechen wir 
morgens um 3/4 8 Uhr auf. Der Bauer kommt als 
Fylgoarmadur, d. h. „Fâhrer: mit. Er lăsst mich auf 
seinem vorziiglichen Pterde, einem Passgănger, reiten. 
Der Weg bot nichts besonderes, nach vierstiindigem 
Ritt gelangten wir zu unserm ersten Ziel, dem von 
der Hvită gebildeten Gullfoss „Goldwasserfall.“ “Woher 
der Fall seinen Namen hat, ist unbekannt. Man steigt 
von einem Hochplateau hinab zu ihm und gelangt so 
an das Ufer der Einsenkung, in die er stiirzt. Ich 
hatte viel Riihmens von ihm gehărt, aber als ich ihn 
zuerst vom Plateau herab, aus ziemlicher Entfernung 
und fast iiber ihm stehend, sah, war ich zunăchst 
enttăuscht.  Nach dem Herabstieg ânderte ich meine 
Ansicht. Ich befană mich jetzt in der Mitte zwischen den beiden Kaskaden, die er bildet. Der Fluss wălzt in breiter Masse seine Fluten in zwei in spitzem Winkel
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zu einanderstehenden Absătzen hinab in eine unwirtliche 
steil abfallende Kluft, in der er rauschend dahin- 

schiesst, Man kann, iber Felsen kletternd, fast bis 

zum Scheitel des Winkels vordringen und hat dann 
uber und unter sich die toberiden Wasser. Der Fall 
machte dann doch einen măchtigen Eindruck auf mich, 

er ist der zweitgrâsste Wasserfall Islands, und der 

Rheinfall z. B. verschwindet vor ihm.  Verstărkt wird 
der Eindruck der Grossartigkeit durch die umgebende 

Scenerie, denn vor sich sieht man in der Ferne die 

gewaltigen Massen des Lângj5kull (Jskull — Gletscher) 
aufragen. Unser Aufenthalt konnte nur ein kurzer 

sein.  Nach einer Stunde brachen wir auf. Ein scharfer 
Ritt fihrte uns în 11/2 Stunden in die Năhe des grossen 
Geysir, aber noch trennte uns der Tungufluss, ein 

Nebenfluss der Hvită, von iîhm. Da der Bauer die 

Fuhrt nicht genau kannte, baten wir ein junges 
Mădchen aus einem in der Nâhe gelegenen Gehsft, 
uns die Stelle zu zeigen. Sie sprang rittlings auf eins 

unserer ungesattelten Pferde und begleitete uns zur 

richtigen Stelle.  Wir durchritten den Fluss und 
waren bald am Ziele. Der grosse Geysir „der. 

Sprudler“ liegt am Fusse eines kleinen Berges, des 

Laugafells, in seiner unmittelbaren Nâhe befinden sich 

einige zwanzig andre heisse Quellen. Die -ganze 
Scenerie hier ist so oft beschrieben, dass ich mich 

kurz fasse. Um den Geysir herum hat sich ein Krater 
von Sinter aufgebaut von 20*' Hâhe und 54' im 

Durchmesser. Das Bassin hat keinen Abfluss, das 

Wasser fillt es in ruhigem Zustand nicht aus. Von 
den andern Quellen sind einige in stândiger Bewegung, 
hier stâsst die eine alle Viertelstunden das Wasser ein 

Kahle, Ein Sommer auf Island. 7
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Paar Fuss hoch empor, dort brodelt es unheimlich in 

schwărzlich blauer Farbe, wieder eine andere zeigt 

Wasser von der Farbe des Lehms, die meisten aber 

sind krystallklar. So auch der Geysir. Die Erklărung 

des Phănomens hat Bunsen gegeben. Ich gehe nicht 
darauf ein, sie ist oft wiederholt worden. Es war 

etwa 2 Uhr, als wir ankamen, und da alles rubhig war, 

beschlossen wir Mittag zu machen.  Wir wărmten eine 

Konservenbichse mit Fleisch in einer der Quelien, 
und der Rest meines Rotweins musste daran glauben. 

Dann begannen wir den Berg hinaufzuklettern, um 
eine weitere Aussicht zu haben, besonders auf den 

nărdlich aufragenden Blâfellsjskull. Am Blafell hat 
einmal allertei Trollengesindei gewohnt, so eine Riesin 

Hallgerăur, die sich aber einem verirrten von Norden 

kommenden Bauern hilfreich erwies, indem sie ihm 

den Weg zeigte. Da wohnte auch ein Troll Bergpor 
mit seiner Frau in einer Hohle.  Als aber das Land 

christlich wurde, zog die Frau fort, weil sie die 

Christenleute nicht leiden mochte. Ihr Mann aber 
blieb und meinte, er kimmere sich nicht um den 

Glaubenswechsel, in seiner H&hle werde es wohl ruhig 

bleiben. Er that iibrigens den Menschen nichts ibles 
an. Oft ging er nach Eyrarbakki, um Mebhl zu 

kaufen, dann trug er zwei Tonnen voll auf.seinem 
Riicken.  Einmal kam er zu einem Bauern im Hau- 

kadal, als er schon vom Alter gebeugt war, und sagte, 

er wolle sich eine Grabstâtte suchen, wo man das 

Glockengelăute und des Flusses Rieseln horen kânne, 
und bat îhn, er solle seine Leiche in's Haukadal 

bringen. Zum Dank dafăr solle er haben, was in 

dem Kessel neben seinem Bette sei. Als Zeichen 

Ţ %
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seines Todes wiirde sein grosser Stock an der Hausthir 
des Bauern lehnen.  Als nun eines Tages wirklich ein 
riesiger Stock an der Thiir steht, lăsst der Bauer einen 
grossen Sarg zimmern und begiebt sich mit einigen 
Leuten zur Hâhle Bergpors. Sie finden ihn tot im 
Bett liegen und legen ihn în den Sarg. In dem 
grossen Kessel, der am Bett stană, lag nur Laub, 
so dass der Bauer sich fir betrogen hielt. Einer seiner 
Begleiter aber fiillt seine beiden Făustlinge damit und 
sieht dann wăhrend der Fahrt, dass sie  voller 
Geld sind. Natirlich kehrt der Bauer schleunigst um, 
aber die Hâhle ist nicht mehr zu finden. Q. 'Arn. 
Dj60s. I, 158. 213 ff.) 

Wâhrend wir emporklimmen, hăren wrir plâtzlich 
ein Getăse, dann ein Zischen, wir laufen also schleunigst 
zuriick, um einen Ausbruch des Geysir nicht zu ver- 
săumen.  Aber es war blinder Lărm, der hohe Herr 
hatte uns genarrt. Ich zog es nun doch vor, unten 
zu bleiben, breitete die Reisedecke aus und machte 
es mir gemitlich. Bis vor einigen Jahren waren die 
friiher hăufigen Eruptionen seltener und  seltener 
geworden, so dass die Reisenden oft Tage lang in 
Zelten liegend warten mussten, oder, wenn sie nicht 
soviel Zeit hatten, unverrichteter Dinge, wenigstens 
was den Geysir betraf, abziehen mussten, Sie begniigten 
sich dann meist mit dem Strokkur, „dem Buttertass“, 
so genannt wegen der butterfassartigen Oeffnung. Er hat keinen Krater um sich gebaut und sein Strahl war lange nicht so hoch und schân wie der des Geysir. Ihn konnte man zum Ausbruch reizen durch Rasen- 
stiicke, die man hineinwarf.  Aber seit dem letzten Erdbeben ist er Versiegt, wăhrend der Geysir jetzt
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jeden Tag springt. Darauf bauend lehnte ich das Zelt, 

das mir ein Bauer anbot, der vom benachbarten Gehsft 

herankam, ab. Dieser Bauer hat iibrigens in letzter 

Zeit ein ganz schânes Geschăft mit Seife gemacht. 

Man hat nămlich, irre ich nicht, bei den Springquellen 

im Yellowstonepark in Amerika, erprobt, dass diese auf 

Seife reagieren. Dies Mittel hat man denn auch beim 

Strokkur und Geysir mit gutem Erfolg angewandt. 

10 Pfund Seife pflegte der Bauer fiir teures Geld zu ver- 

kaufen. Aber dieser Industriezweig ist jetzt lahm ge- 

legt. Der Bauer zog betriibt von dannen, meine Er- 

wartung aber wurde nicht betrogen.  Freilich, es 

schien, als sollte sie doch nur teilweise erfillt werden. 

Bis 3/4 7 Uhr sah ich 3 kleinere Ausbriiche des Geysir 

von etwa 20/. Sie zeigen sich an durch ein drei- 

maliges unterirdisches Getăse, bei dem der Boden 

wankt. Das Wasser steigt im Bassin, bis es uber- 

lăutt, und dann steigt zischend eine Săule empor, der 

eine zweite hhere folgt, dann eine dritte u.s. w. 

das ganze Schauspiel dauert ein paar Minuten, die 

Săule fâllt in sich zusammen, das Wasser versinkt 

wieder durch ein Abzugsrohr în die Tiefe. Als dann 

noch ein vierter etwas grâsserer Ausbruch getolgt 

war, bei dem die Wasser sich etwa bis zu 40“ gez 

hoben hatten, gab ich den Betehl zum Aufbruch, 

da es mittlerweile fast 8 Uhr geworden war und wir 

noch an die 2 Stunden zum Quartier hatten.  Wenn 

auch nicht ganz befriedigt, so hatte ich doch immer- 

hin eine Anschauung von der Sache gewonnen. Als 

wir nun auf den Pferden sassen und schon dem 

Geysir den Riicken gewandt und ein paar Schritt ge- 

ritten waren, hârten wir wieder den bekannten unter-
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irdischen Donner, der uns schon des ofteren irre ge- 
fâhrt. Ein kleines Mâădchen, das sich eingefunden 
hatte, um uns kaltes Wasser von unten aus dem Fluss 
zu holen, verkiindete weise, heute wird's nichts mehr. 
Da aber hârten wir ein Zischen, măchtiger, als wir 
es bisher gehârt, wir wandten die Pferde und siehe, 
aufschoss die Wassersâule zu einer IHshe grâsser als 
bei einem der friiheren Ausbriiche.  Wir ritten, was 
wir  konnten, zuriick, eine zweite hohere erhob sich | 
und so folgte eine nach der andern, Wir schătzten 
die grâsste Hshe auf etwa 100/, und mein alter Bauer, 
der den Geysir oft in Thătigkeit gesehen, sagte, eine derartige Eruption hătte er noch nicht erlebt. Be- 
eintrăchtigt wurde der Genuss durch “Windstille, în- folge deren die Wassersâulen so în Dampf gehiillt 
waren, dass man sie nur schwer sehen konnte, und das Ganze weniger einem Springbrunnen glich, als einem ungeheuren Dampfausschleudern. Das gross- artige, unvergessliche Schauspiel dauerte etwa 8 Minuten. 

| 
So war unser Aufenthalt am Geysir vom Glick begiinstigt.  Aber ein kleiner Unfall war uns doch zugestossen.  Sigursur Eggers hatte irgend etwas zu thun gehabt und war auf dem Pferde unseres Fiihrers zum nahen Bauerngehaft geritten.. Er kam dann wieder angesprengt, als plâtzlich, schon im Quellen- terrain, das Pferd strauchelte, und ihn kopfiiber aut den steinigen Boden warf. Eine Untersuchung ergab dann, dass er sich am Unterschenkel des rechten Beines verletzt und eine, unbedeutende Schramme iber dem rechten Auge davongetragen hatte, 

S 
Ich wusch die Wunden mit dem Wasser des Geysir aus, von
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dem ich wusste, dass es reines Kieselwasser ist, und 
verpflasterte ihn dann, so gut ich konnte, mit Ver- 
bandwatte und Jodoformgaze. Von nun an îiber- 
nahm ich abends und morgens die Thătigkeit als 
Wundarzt. Es war schlimm, dass wir noch mindestens 
7wei Lage bis Reykjavik zu reiten hatten, ehe er sich 
in ărztliche Behandlung geben konnte. Doch erfuhr 
ich  nachher zu  meiner Freude, dass der Arzt in 
Reykjavik mit meinem  Verfahren sehr zufrieden 
gewesen sei. So hatte die Frfahrung, die ich mir în 
Heidelberg auf der Hirschgasse erworben, doch ihr 
Gutes gehabti Wir ritten nun in etwa 11/2 Stunden 
im Flussthal dahin nach Austurhlig, einem, wie es scheint 
recht wohlhabenden Bar, wo wir eine sehr gute Auf- 
nahme fanden. Das Gehăft steht auf einem Higel, dem 
Vorberg eines dahinter aufsteigenden H6henzuges. 
Gegeniiber dem alten Haus ist ein hâlzernes Haus aufgefiihrt, das im Erdgeschoss einen Gerăteraum ent- hălt und die behaglich eingerichtete gute Stube. Hier fand ich einen Gruss aus der Heimat. An einem Spiegel steckten die Visitenkarten von Professor Heusler und Frau, denen ich dann die meine hinzu- figte. Auf einem Bichergestell waren unter anderen auch einige englische Bicher, was seine Erklărung fand, als die beiden Tâ&chter herzueilten, um uns zu begriissen. Die cine von ihnen war eine Bekannte, mit der ich von Edinburgh zusammen nach Island gefahren war, sie hatte sich lângere Zeit in Schott- land  aufgehalten, jetzt trat sie mir, die ich nur in stădtischer Tracht gesehen, freundlich griussend in der Tracht ihres Landes entgegen.  Obwobl es schon spăt war, wurde uns doch noch ein gutes Abendessen
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bereitet, bei dem wir wieder frisches Fleisch erhielten. 

Man hat von hier aus einen schânen Blick iiber das 

Thal hinweg auf die begrenzenden Berge, und hier 
zum ersten Mal offenbarte sich mir der nordische 
Abendhimmel in seiner vollen Pracht mit seinem un- 

endlichen Farbenreichtum, von den zartesten Nuancen 

bis zum tiefen brennenden Rot und leuchtendem Gold. 

Ein doppelter Regenbogen schien einzuladen zum 

Ritt nach Odins Halle. Unsanft gestârt wurde ich în 
meinen Betrachtungen durch ein altes Frauenzimmer, 

die mich nach Namen, Nation etc. fragte und durch- 

aus einen Kuss haben wollte. Die Arme war geistes- 

krank, ich erfuhr, dass sie harmlos sei, în der Năhe 

wohne und durch die Gegend zu schweifen pflege. 
24. 6. Da wir gestern spăt ins Quartier gekommen 

waren, brechen wir erst um !/2 11 Uhr auf. Das in- 
teressanteste am heutigen Tage war der Ritt durch 

die Bruhară, den „Briickenfluss“.  Mitten in diesem 

Fluss 5ffnet sich nămlich eine tiefe Kluft, in die die 

Wasser hineinstirzen.  Kurz oberhalb eines kleinen 

Wasserfalles ist eine einfache Holzbriicke geschlagen. 
Man reitet hinein in den Fluss, passiert auf dieser 

Briicke den Spalt, und reitet auf der andern Seite 

wieder im Wasser bis zum Ufer. Die Sache sieht 
gefâhrlicher aus, als sie ist.  Friiher soil kurz unter- 

halb der Stelle, wo jetzt die Briicke ist, zwischen 

zwei hervorragenden Klippen eine natiirliche Stein- 

briicke gewesen sein. Im Jahre 1602, so erzăhlt man, 

war ein hartes Jahr auf Island, viel Volk trieb sich 

bettelnd herum.  Besonders aufgesucht wurde der 

reiche  Bischofssitz von Skâlholt am Zusammenfluss 

der Bruară und Hvită gelegen. Da brach der Ver-
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walter, angetrieben von der Frau des Bischofs, die 

Briicke ab, um so den Zugang fiir die Bettler zu er- 

schweren. Aber zum Lohn hierfir ertrank er selber 

im Fluss, und auch von der Familie des Bischofs solt 

das Gliick gewichen sein (Kaal. I, 159). 
Heut war's wirklich ein Sommertag, und es war 

in dem schattenlosen Wald, durch den wir ritten, 
ordentlich heiss. Von unserem heutigen Ziel, der 
Ebene von Pingvellir, trennte uns noch die Lyngdals- 
heide. Auf Island versteht man unter einer Heide 
etwas anderes als bei uns, nămlich ein Hochplateau, 
meist ohne oder doch nur mit spărlicher Vegetation 
versehen, ein &des trostloses Feld, in dem Gersli oder 
auch Hochmoore die Hauptrolle spielen. Oben aut der 
Heide fanden wir noch Schnee, und die Gletscher im 
Norden schienen in unmittelbarer Năhe zu sein. Als 
Wir auf der anderen Seite herabritten, hatten wir 
einen grossartigen Blick auf den Dingvallasee, den 
grâssten See Islands, der 5—6 Meilen im Umkreis 
hat (Poest. 213). 

Der siidliche Teil des Sees zwar war uns durch 
dunkles, drohendes Gewălk verhiillt, aber der nărd-' 
liche und die Ebene erglânzten in hellstem Sonnen- 
schein, weit .hinten tauchte das Kirchlein von Bing- 
vellir auf, das heut unser Ziel war. Mein Sinn war freudig bewegt bei dem Gedanken, dass ich jetzt bald an der beriihmtesten Stătte Islands stehen sollte, und schon jetzt drăngte sich mir eine Fille historischer 
Erinnerungen auf. Ich trieb mein Pferd an, um bald an Ort und Stelle zu sein. Aber so schnell wie ich gedacht hatte, ging's doch nicht.  Bevor wir die Ebene betraten, hatten wir noch ein Hindernis zu
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iiberwinden, die Hrafnagjă, „die Rabenschlucht“. Die 

Ebene wird von einer Anzahl wilder Erdrisse durch- 

schnitten, von denen die grossten, die fast parallel von 

Nordost nach Siidwest hinstreichenden, sie ostlich und 

westlich begrenzenden, die erwăhnte Hrafnagjă und 

die: Almannagjă, „die Schlucht aller Leute“* sind. 

Kommt man von oben, so sieht man hinab in ein 

schauerliches  Durcheinander von  Felsstiicken und 

tiefen Rissen. Man bălt es kaum făr mâglich, den 

Weg zu reiten. Zunăchst, als ich die Sachlage noch 

nicht so iibersehen konnte, ritt ich, da ich der Sicher- 

heit der islăndischen Pferdchen vertrauen gelernt hatte, 

ganz gemăchlich hinunter in die Schlucht, aber die 

Sache wurde mir doch von Schritt zu Schritt be- 

denklicher. Ich wâre am liebsten abgesessen; da aber 

mein Fihrer ein gut Stiick voraus war, so iberliess 

ich es meinem Pferd, selbst den Weg zu finden, 

es ângstlich vermeidend, es irgendwie zu lenken. Denn 

in solchen Făllen thut man am besten, dem Tiere 

zu vertrauen. Und mein Vertrauen tăuschte mich 

nicht.  Vorsichtig den Weg suchend, Schritt vor 

Schritt, manchmal stehen bleibend und erst einen 

Stein priifend, fihrte mich mein wackrer Montanus 

sicher den gefăhrlichen Weg hinab, auf dem ein Fehl- 

tritt, ein sich losender Stein uns beide hătte in die 

Tiefe schleudern kâ&nnen.  Nachdem das iiberwunden 

war, fihrte uns ein kurzer Ritt uber die Ebene, vor- 

iber noch an manchen bizarren Steingebilden, die 

aus ihr hervorragten, bald heran an eine steile Wand, 

iber die ein Fluss in schânem Fall herabstirzte. Es 

war die &stliche Wand der Almannagjă und die Oxară, 

„der Axtfluss“, der seinen Namen davon erhalten,
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dass in ihm der Entdecker dieser Gegend seine Axt 
verloren hat. Kurz vor seinem Eintritt in den See 
teilt sich der Fluss in eine grosse Anzahl seichter 
Arme, um sich dann wieder zu vereinigen.  Durch 
diese Arme nun mussten wir hindurchreiten, um zum 
Predigerber Bingvellir zu gelangen.  Hier fand im 
Jahre 1006 der letzte gerichtliche Holmgang auf 
Island statt. Es maassen sich zwei berihmte Skalden 
und Helden Gunnlaug Schlangenzunge und Hrafn 
(„Rabe“). Gunnlaug hatte sich der schânen Helga 
verlobt und war auf Abenteuer in die weite Welt 
gezogen, mit dem  Versprechen, nach 3  Jahren 
wiederzukehren. Am Hote des  schwedischen 
Kânigs war er mit Hrafa zusammengetroffen und 
dichterische Eifersucht hatte sie entzweit.  Gunnlaug 
blieb iber die Zeit aus. Das machte sich Hrafn zu Nutze und hielt auf der Thingversammlung: um die schâne Helga an.  Deren Vater schlug zunăchst die Werbung aus und wollte noch bis zum năchsten Sommer warten.  Als auch da Gunnlang nicht er- scheint, giebt er nach und verlobt seine Tochter, die, wie es so Brauch, nicht getragt wird, dem Hrafn. Man setzt die Hochzeit fir den Winter an. In Eng- land hârt Gunnlaug von der Verlobung und eilt heimwărts. Er kommt zu spăt, die Ehe ist vollzogen, Aber sie war nicht gliicklich, denn Helga hielt in 

aug fest. Dieser 
Zweikampf. Er findet statt, bleibt aber unentschieden. Aber den beiden ist nicht genug damit geschehen. 

dass firder keine gerichtlichen Z 
sollen, verabreden sie, 

Da beschlossen wird, 
weikămpte stattfinden 

sich in Norwegen zum ent-



Gunnlaug Schlangenzunge. 109 

  

scheidenden Waffengang zu treffen. Dies geschieht 

denn auch; da aber die beiderseitigen Begleiter am 

Kampt teilnehmen, so entsteht ein Gefecht. Schliesslich 

sind alle Begleiter gefallen, und nur die beiden Helden 

kămpfen noch. Da haut Gunnlaug dem Hraîn einen 

Fuss ab und macht ihn kampfunfâhig. Hrafn bittet nun, 

sich an einen Baum lehnend, den Gunnlaug um einen 

Trunk und verspricht, ihn nicht zu betriigen, wenn 

dieser ihm Wasser im Helme bringen wirde. Aber der 

tiickische Hrafn hălt sein Wort schlecht und schlăgt ihn 

auf das unbedeckte Haupt, und zwar, wie er zugiebt, 

weil er ihm die Umarmung der schânen Helga nicht 

gânnt. Da entbrennt der IKampt von neuem, und Hrafn 

muss sein Leben lassen, aber auch Gunnlaug stirbt 

nach 3 Tagen. Helga wird noch einmal verheiratet, 

aber wieder ohne Liebe. Ein Mantel, den Gunnlaug 

ihr einst geschenkt, war ihr liebstes Kleinod. Und als 

sie zum Sterben kam, da liess sie den Mantel kommen, 

entfaltete ihn vor sich, sah ihn lange schweigend an 

und verschied so in Gedanken an den Geliebten 

ihrer Jugend, den zu besitzen îhr nicht gegonnt. 

Diese trockne Inhaltsangabe vermag nicht im ent- 

ferntesten den Reiz und die poetische Schânheit wieder- 

zugeben, die in dieser kleinen Erzâhlung liegt, die auch 

noch deswegen so einzigartig ist, weil sie eigentlich 

die einzige kiinstlerisch in sich abgeschlossene Liebes- 

geschichte ist, die die islândische Litteratur hervorge- 

bracht hat.  Obwobl verschiedene Uebersetzungen von 

ihr existieren, ist sie doch bei weitem im deutschen 

Publikum nicht so bekannt, wie sie es verdiente.!) 

') Als beste Uebersetzung ist zu empfehlen: E. Kâlbing. Die 

Geschichte von Gunnlaug Schlangenzunge. Heilbronn 1878.
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Mit bedenklichen Blicken hatte ich schon auf 
den Wiesen eine Anzahl Pferde weiden sehen und 
dusserte die Befirchtung zu meinem Fiihrer, dass es 
hier schlecht bestellt sein wirde mit dem Quartier, 
da Fremde da zu sein schienen. Und so War es. 
Ich traf den Rektor der Realschule von Msăruvellir 
im Nordland, Herrn Hjaltalin nebst Gattin ună Tochter, 
eine Tochter des Gouverneurs und 2 Englănder. Es 
wurde uns ein grosses Zimmer angewiesen, auf dieses 
mindeten zwei kleinere, deren eines von den beiden 
Englândern, das andere vom Ehepaar Hjaltalin einge- 
nommen wurde.  Fiir uns wurden zwei Feldbetten 
autgeschlagen. Der Pfarrer hier ist an Besuch ge- w&hnt. In einer Tagesreise kann man von Reykjavik aus den Ort erreichen. In friiheren Zeiten wurden die Reisenden oft, wenn nicht geniigend Platz da war, in die Kirche gelegt, doch ist dies jetzt verboten, nachdem irgend welcher Untug vorgekommen ist. Ich hatte in Reykjavik von Fremden dariiber klagen hăren, dass der Pfarrer nicht entgegenkommend sei. Ich muss das Gegenteil behaupten. Man bedenke, er ist den ganzen Sommer iiber von Găsten iberlaufen; dass er da nicht jeden gleich mit iiberstromender Herzlich- keit empfângt und sich besonders um ihn kiimmert » 

der sich freut, Nachrichten aus 
horen, ist doch selbstverstândlich. Es man bezahlt fir seinen Aufenthalt, was ja auch in den meisten Făllen bei andern thut; aber es ist doch nur Gefălligkeit, wenn man aufgenommen Wird. Man muss immer bedenken, dass hier doch kein  Hâtel ist;  freilich benehmen 

ist ja richtig, 

-sich  manche
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Reisende so, wie wenn sie in. einem Gasthaus wăren 

und kommandieren und schelten, wenn sie nicht alles 

nach Wunsch haben kânnen, und wenn ihnen diese 

oder jene Bequemlichkeit mangelt. Solche Leute aber 

sollen fern bleiben oder sie sollen ihr Zelt irgendwo 

aufschlagen und von niemandem etwas verlangen. 

Ich will es gestehen, sehr erbaut schien der Herr 

Pfarrer nicht zu sein, als er neue Găste erhielt. Aber 

es bedurfte nur einiger Worte von mir, in denen ich 

ibn: um Entschuldigung bat, dass wir ihm Mihe 

machten, und er war der liebenswiirdigste Wirt, den 

man sich denken kann. Ebenso seine Gattin, die von 

vornherein alles Mâgliche fir uns that.1) — Ich ging 

nach dem Abendessen noch an den See, der einen 

grossen Eindruck auf mich machte. Das  finstere 

Gewâlk hatte sich verzogen und klar lag der Wasser- 

spiegel in der Abendsonne da. Zwei Inseln unter- 

brachen die weite Flăche, rings umrahmen ihn distere 

Berge, zum Teil mit Schnee bedeckt. In seiner er- 

habenen Starrheit erinnerte mich der See sehr an 

Schweizer  Bergseen, fast das einzige Mal, dass 

ich den Eindruck einer Schweizerlandschaft hatte. 

Wie _iibrigens die Ansicht iiber so etwas verschieden 

sein kann, erfuhr ich spăter, als Professor Heusler, 

ein  geborener  Schweizer, meiner  Meinung  leb- 

haft widersprach.  Aber in der Reise-Beschreibung 

von Preyer und Zirkel?) habe ich sie dann bestătigt 

gefunden. 

1) Înzwischen ist unweit des Pfarrhofes ein kleines Gasthaus er- 

richtet worden. 

2) Reise nach Island im Sommer 1860, Leipzig 1862.
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25. 6. Die Nacht war nicht angenehm. Um 4 
Uhr brachen die beiden Englănder, die durch unser 
Zimmer mussten, auf, um nach dem Geysir zu reiten, 
Das Bett war nicht bequem, es war sehr schmal, und 
ich brauche etwas Platz, dazu schnarchte der gute 
Sigurdur krăftig, und ausserdem war es kalt, so dass 
ich fror. So kostete es mich denn nicht allzuviel 
Ueberwindung, aufzustehen, obwobhl ich nicht viel 
Schlaf gehabt hatte, als um 7 Uhr eine neue Stărung 
kam. Es erschien nâmlich Thorgrimur Gudmundson, 
einer der Haupitfiihrer auf Island, im Zimmer mit der 
Bitte, wir m&chten doch aufstehen, er sei mit 4 
schwedischen Marineofficieren die Nacht durch von 
Reykjavik hergeritten, und diese mochten gern ins Zimmer, um etwas der Ruhe pflegen zu kânnen. 
Naturlich willfahrteten wir dem Wunsche, und die Herren erschienen una Wobhnten unserem Lever bei. Dann warfen sie sich ermiidet auf die Betten, die Wir eben verlassen, und auf die der beiden Englânder. Der Kommandeur nahm  mein Bett 6in, und somit war die erste Bekanntschaft gemacht und Beziehungen angekniipit, die mir noch zu angenehmen Stunden verhelfen sollten. Meine Aufmerksamkeit von gestern fand ihren Lohn.  Wir wurden zum Friihstiick der Familie und ihrer islândischen Găste hinzugezogen und erhielten vortreffliche Lachsforelle aus dem See zu essen. Diese Seeforellen sind beriihmt und haben ungemein zartes Fleisch.  Nach langer Entbehrung erhielt ich auch mal wWieder eine Flasche Bier und dazu einen: Aquavit, Nunmehr war es mein Wunsch, die Almannagjă, die alte Thingstâtte des Landes, zu besuchen. Sigurdur  musste Wegen  seines steifen
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Beines zu Haus bleiben. In einem lecken Boot wurde 
ich îiber den Fluss gefahren und klomm nun die 

steile Wand hinauf. Sie ist etwa 40—-so' hoch, ihr 
gegeniiber ragt eine andere Wand fast lotrecht empor 

iiber 100/ hoch. Zwischen beiden erstreckt sich die 
grasbewachsene Kluft, an ihrer breitesten Stelle etwa 
100! breit. Ich will die Beschreibung dieser ge- 
waltigen Erdspalte hierher setzen, die Preyer und 

Zirkel ($. 8o ff) geben: „Vor uns that sich auf die 
gewaltige Almannagjă (sie kamen von der andern 

Seite, von Reykjavik), eine der wunderbarsten Natur- 

erscheinungen der Welt.  Wenn -wir es versuchen, 
ein Bild von der grausigen Kluft zu entwerfen, so 

geschieht das im sicheren Vorgefihl, auch hier wie 

so oft nur mangelhaft mit Worten malen zu kânnen, 
denn die Almannagjă gehârt zu den Dingen, welche 
man sehen muss, um daran zu glauben. Sie ist so 

ungeheuer, so kolossal, dass man sie nur în kleinerem 

Massstabe sich vorzustellen vermag, und sie jedesmal, 

wenn Wir sie wiedersehen, uns grâsser und impo- 

santer erscheint, als das Bild, das sie in unserem Geiste 

zuriickliess. : 
Es ist in der That nicht ibertrieben, wenn Lord 

Dufferin behauptet, es sei der Mihe wert, um die 

Erde zu reisen, nur um die Almannagja zu sehen. 

Die Ebene von 'Thingvalla, Thingvallasveit ge- 

nannt, ist eine Einsenkung voller Risse und Spalten, 

die einander sămtlich parallel laufen und wie die 

meisten vulkanischen Spaltensysteme und Krater in 

Island nach Nordnordosten streichen. Von diesen Erd- 

rissen sind zwei ganz besonders hervorzuheben, der 

westliche, die Almannagjă, und der ăstliche, die 

Kahle, Ein Sommer aul Island. 8
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Hrafnagjă (Rabenkluft), beide ausgezeichnet durch 

ihre ungeheuere Ausdehnung. 

Die Almannagjă erstreckt sich eine geographische 

Meile lang vom Nordwestufer des Thingvallavatn in 

einer geraden ununterbrochenen Linie bis zum 'Armanns- 

fell. Auf beiden Seiten wird sie eingeschlossen von 

senkrechten riesigen Lavafelswânden, die etwa 50—70 

Fuss voneinander entfernt, in ihrem ganzen Verlauf 

sich ziemlich parallel bleiben.  Ihre Hohe wechselt. 

Die westliche Wand ist mitunter doppelt so hoch 

als die &stliche, indem sie an einigen Stellen weit 

iber 100, an anderen nur 30—4q0 Fuss sich erhebt. 

Seltsame Lavagebilde, Zacken, iiberhângende Vor- 

spriinge, Zinnen, Pyramiden, Fenster, wie kiinstliches 

Werk von Menschenhânden, iiberraschen das von 

unten hinaufschauende Auge, wăhrend oben nichts 

in dem grossen Lavafelde die Nâhe des grăsslichen 

Abgrundes verrăt, bis man sich plâtzlich am Rande 

desselben  befindet. Die ăstliche Wand, an ihrer 

Innenseite (der westlichen) nur stellenweise lotrecht, 

dacht sich ziemlich steil auf ihrer Aussenseite (der 

sstlichen) in die Ebene von Thingvellir ab und bildet 

zum Teil das rechte Ufer des Flusses Oxarâ (Beilfluss). 

Dieser erhâht um ein bedeutendes den imposanten 

Eindruck, den die Almannagjă ohnehin auf den Be- 

schauer ausiibt. Mit ungeheuerm, donnerăhnlichem 

Brausen stiirzt er sich iiber die westliche Wand in 

einem prachtvollen, weithin sichtbaren Wasserfall in 

sie hinein, strâmt eine Strecke weit zwischen den Lava- 

wânden hin, bricht dann plâtzlich durch die ostliche 

Wand und wălzt eine zweite, 'weniger hohe Kaskade 

bildend, seine verhăngnisvollen Fluten dem Thing- 

8*
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vallavatn zu, verhângnisvoll, weil vordem darin die 
Weiber ertrănkt wurden, welche ausser der Ehe 
Kinder geboren und diese ermordet hatten. 'Wo das 
Innere der Almannagjă nicht von diesen Fluten ein- 
genommen wird, ist es mit iippigem Grase bewachsener 
Torfboden oder es tritt die grauschwarze Lava zu 
Tage. Einzelne Zwergbirken, Saxifragen und andere 
harten Boden liebende Pflanzen wachsen da auf nacktem 
Fels — —. 

Bei genauerer Betrachtung der schwarzen Riesen- 
mauern sahen wir deutlich die Stellen an beiden 
Seiten, die einander entsprachen, d. îi. die vor der 
Ruptur în gleicher Hshe mit einander standen. Sie 
Waren hăufig durch horizontale Linien angedeutet. 
Die Felswânde nămlich sind sehr scharf und deutlich 
abgegrenzte Lavabânke mit vertikalen Săulen. Die 
Almannagjă, sowie die unzăhligen kleineren Erdrisse 
im Thingvallasveit, welche sămtlich ebenfalls in auf- 
fallend parallelem  Verlaut der Nordnordostrichtung 
folgen, sind zweifelsohne durch ein ungemein krăftiges 
Erdbeben —  vielleicht noch in geschichtlicher Zeit, 
aber jedenfalls vor Entdeckung der Eisinsel — ent- 
standen, wobei  wahrscheinlich durch die starke 
Senkung des Bodens das Bett des Thingvallavatn ge- bildet wurde, dessen 'Tiefe noch ungemessen ist.“ Mag auch : der angetiihrte Lord Dufferin _iibertreiben, 
so ist es doch nicht zu lăugnen, 
Schlucht einen grossen Hindruck a, 
macht.  Diese himmelanstrebe 

dass die kolossale 

uf den Beschauer 
nden, schroffen, wild zer- rissenen Wânde, der schăumende Bergfluss — ein Bild des Todes un d der Verwiistung; der mit ippigem Griin und Wies enblumen  bedeckte Grund,  belebt
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durch weidende Schafe, ein Bild freundlichen Lebens. 
Der Findruck landschafilicher Erhabenheit vertieft 
sich noch dem Kenner der islândischen Geschichte. 
Welche Fille historischer Erinnerungen drăngen sich 
auf! Hier war es, wo im Jahre 930, also 56 Jahre 
nachdem der erste Ansiedler ins Land gekommen, 
das erste Allthing, die allgemeine Landesversammlung 
tagte, und damit der islăndische Freistaat geschaffen 
wurde, wăhrend das Land vorher în einem staatenlosen 
Zustand dahin lebte. Hier war es, wo im Jahre 1000 
das Volk in einer in der Geschichte einzig dastehenden 
Art das Christentum annahm. Drohend standen sich die  beiden  feindlichen  Parteien gegeniiber, die schwăchere christliche und die stărkere heidnische. Fast wăre der junge Staat wieder auseinanderge- fallen, da einigte man sich dahin, die Entscheidung dem  heidnischen Gesetzessprecher, dem Goden von Lj6savatn, zu ibertragen.  Nach: langer Ueberlegung făllte er den Spruch, alles Volk solle die Taufe empfangen und zum Christentum sich bekennen. Alle Tempel und alle Gotzenbilder sollten ungestraft zerstort werden kânnen, und die Verehrung der alten Gătter sollte mit der Landesverweisung bestraft werden wenn dieselbe durch Zeugen erwiesen werden kânne; dagegen sollte heimliches Opfern straflos bleiben, d. h. jede  Inquisition in Glaubenssachen schlechterdings untersagt sein.  Erlaubt sollte ferner das Aussetzen der ISinder unmittelbar nach îhrer Geburt bleiben, und ebenso sollte das kirchliche Verbot des Essens von Pferdefleisch nicht gelten, wahrscheinlich weil sich gegen beide Punkte bei vielen Skonomische Bedenken geltend gemacht hatten.l) Es kann keinem Zweifel 1) Maurer, Islanda S. gr,
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unterliegen, dass der Gode Borgeirr, so war sein 

Name, diese Entscheidung weniger aus Ueberzeugung 

von den Wahrheiten des neuen Glaubens traf, als 

aus politischen Riicksichten. Er sah, dass das Christen- 

tum die siegende Macht war. Der kleinen, aber feurig 

fir ihren neuen Glauben auftretenden Christenpartei. 

lieh der măchtige Kânig Olaf Tryggvason von Nor- 

wegen seine Unterstiitzung. Das Heidentum selbst 

aber war stark zerriittet und hatte kaum noch die 

Kraft energischen Widerstandes. Das zeigte sich 

denn auch, als die Heidenleute sich willig dem uner- 

warteten Ausspruche fiigten und die meisten Thing- 

mânner sofort die Taufe empfingen. Die Nord- und 

Ostlânder aber wollten nicht in das kalte Wasser 

steigen, und so taufte man sie denn în der wărmen 

Quelle zu Reykir. — Aut der Thingstătte auch war 

es, wo glănzende Rechtsgelehrte Prozesse fiihrten, 

wie der weise Njâll, hier aber auch, wo rohe Ge- 

walt în die Wagschale geworfen wurde, wie în der 

Sturlungenzeit, im Anfang des 13. Jahrhunderts, als 

măchtige Hăuptlinge mit Hunderten von Gefolgsleuten 

angeritten kamen, und nur mihsam der Gerichts- 

friede aufrecht erhalten wurde.  Diese zerriittenden 

Fehden fihrten dann zur Unterwerfung des Frei- 

staates unter dem norwegischen Kânig, die im Jahre 

1261 angenommen wurde. Obwohl nun noch bis 

zum Ende des 8. Jahrhunderts die Thingversammlung 

tagte, schwand ihre Macht und Bedeutung doch: 

immer mehr dahin. Im Jahre 17098 kamen hier noch 

4 Gerichtsbeisitzer und 8 Beamte angeritten, um aber 

bald wieder heimzureiten, da der Sitzungssaal — 

schon lângst tagte man nicht mehr unter freiem
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Himmel — einzustiirzen drobhte. Zweimal wurde die 
Versammlung noch in Reykjavik abgehalten, dann 
wurde sie im Jahr 1800 ganz aufgehoben. Das war 
das ruhmlose Ende  dieser alten Institution, die einst 
die Blite des islândischen Freistaates gesehen!  Aber noch einmal sollte diese Stătte eine glanzvolle Ver- sammlung erblicken. Da ritt im Jahre 1874 der dânische Konig aut's Feld, zum ersten Mal ein Kănig in Island, und verkindete die neue freie Verfassung, die sich die Islânder in jahrzehntelangem Kampfe errungen, trotzig bestehend auf ihrem alten Recht. Da waren 1000 Jahre vergangen, seit zuerst ein Nordmann sich auf der weltentlegenen Insel angesiedelt, und 1000 Jahre hatte das Volk ausgeharrt trotz aller Unbill, die ihm Natur und Menschen zugetiigt!  Wir wissen, es sind bessere Zeiten făr Island wiedergekommen, und wir hoffen, dass Island tortfahren wWird, răstig emporzusteigen. 

Die Thingleute erbauten sich Buden fir die Zeit ihres Aufenthaltes, und die Reste solcher Kkann man noch 

des 13. Jahrhunderts benannte, in der Kluft selbst be- legene. — Mein Besuch der Almannagjă war durch mehr- fache Regenschauer Sestort.  Als ich wieder nach
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Herren hatten sich auch sonst noch gut vorgesehen. 

Da war ein ganzer Schinken, eine Unmenge Kon- 

serven, Rotwein, Kognac; Bier, Vermouth. Und das 

alles fir 4 Tage! Nun, ich erhielt einen Kognac ab 

und rauchte eine Cigarette mit ihnen.  Nach kurzem 

Kriegsrat mit meinem Fiihrer entschloss ich mich 

noch heute aufzubrechen. Ich besuchte noch den un- 

weit der Holme &stlich gelegenen sogenannten „Ge- 

setzesberg“, eine Lavaerhebung zwischen zwei tiefen 

Schluchten, deren Boden mit Wasser bedeckt ist. Der 

Gesetzesberg war die Stelle, wo der Gesetzessprecher 

seinen Sitz hatte und von der aus. er das Landrecht 

verkiindete. Die Tradition bezeichnet mit grosser Be- - 

stimmtheit diese Erhebung als den Gesetzesberg, aber 

Kaalund hat nachgewiesen, dass er unm&glich hier 

gewesen sein kann, sondern în der Almannagjă selbst 

zu suchen ist. 

Etwa 20 Minuten nach 4 Uhr ritten wir ab. 

Unser Weg fiihrte uns, nachdem wir die Oxară wieder 

durchritten, durch die Almannagjă aufwărts zur Mos- 

felisheiăi. Bis zur Schlucht reicht die Kunststrasse 

von Reykjavik, doch ist sie zur Zeit, wo ich dies 

schreibe, bis Bingvellir vollendet, so dass man von 

Reykjavik bis dahin wird fahren kânnen.  Beim 

Hinaufreiten auf die Heide hatten wir schâne Riick- 

blicke auf den See, dann begann der lange vier- 

stiindige Ritt tiber die 6de, trostlose Heide, der mir 

entsetzlich lang vorkam.  Als wir sie hinter uns batten, 

machten wir bei einem Bauern einen einstiindigen 

Kaffeeaufenthalt, und dann ging's im schărfsten Lrab 

weiter heimwârts zur Stătte der Civilisation und Be- 

quemlichkeit. Der Weg senkte sich allmăhlich zum



122 Riickkehr nach Reykjavik. 
  

Meer, die Sonne war untergegangen, die helle Dâmme- 
rung hereingebrochen. Vor uns lag das Meer, still, 
tiefblau. Da erglânzten mit einem Male fern im 
Westen die Berge, mit zartem Rosa iibergossen lagen 
die Schneefelder da, es war ein unbeschreiblich er- 
habener Blick, ein Anblick, wie ich ihn bisher nur von 
Nordlandsgemălden her kannte. — Um Mitternacht 
hielten wir vorm Hâtel Island. Die erste grossere 
Tour lag hinter mir, ich kam gesund wieder an, hatte 
alle Strapazen gut ausgehalten, war vom Wetter be- 
giinstigt gewesen, hatte iiberall die freundlichste Auf- 
nahme gefunden, viel des Schânen und Interessanten 
gesehen, ich konnte zufrieden sein, und streckte voller 
Wohlgefihl die miiden Glieder in meinem bequemen 
Bett aus,



4. Kapitel. 

Zweiter Aufenthalt in Reykjavik. 

Die Stadt Reykjavik ist noch nicht alt. Wenn 

auch jetzt Hauptstadt des Landes, und wenn auch der 

erste Ansiedler hier seinen Wohnort nahm, so besteht 

es als Stadt doch wenig iiber hundert Jahre. Im 18. 

Jahrhundert standen ein paar Handelshăuser auf einer 

kleinen Insel in der Bucht, Effersey, die zur Zeit der 

Ebbe trockenen Fusses vom Lande aus erreicht werden 

kann. Im Jahre 1780 siedelten diese nach dem festen 

Lande îiber, und als im Jahre 1786 der Handel fir 

alle dănischen Unterthanen freigegeben wurde — der 

erste Schritt zur Einfihrung gănzlicher Handels- 

freiheit —, erhielt der Platz die Rechte einer Handels- 

stadt. Von da an datiert ein schnelles Wachstum. Im 

Jahre 1785 wurde die gelehrte Schule von dem alten 

Bischofssitz Skâlholt im Siidlande hierhergelegt, ebenso 

wie der Bischof selbst iibersiedelte, und nach Ver- 

schmelzung beider Bistiimer des Landes vereinigte 

er so die kirchliche Gewalt în seiner Hand. Es 

folgte die Errichtung der im Jahre 1847 umgebauten 

Domkirche. Im Anfang des Jahrhunderts wurde zwar 

die gelehrte Schule, die gleichfalls mit der des andern 

Bischofssitzes, Hâlar im Nordlande, vereinigt worden 

war, nach Bessastadir in der Năhe verlegt, aber 1846
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kehrte sie wieder zuriick, und befindet sich seit der Zeit 
in einem grossen Holzgebăude, die Stadt uberragend, 
umgeben von einem grossen Grasplatz. Gleichzeitig 
wurde das Predigerseminar errichtet. Allmăhlich zogen 
auch die hâheren Beamten, die in der Gegend ge- 
wohnt hatten, in die Stadt, der Stiftsamtmann, heut 
Landshâfâingi, im Jahre 1816. Hier war dann auch 
der Sitz des neu geschaffnen Allthings. An Sammlungen 
habe ich schon erwăhnt die Kleine, aber gute Alter- 
timersammlung, die Stiftsbibliothek mit ca. 25000 
Bânden und die Bibliothek des Gymnasiums mit ca. 
8ooo Bânden. Auch eine Aerzteschule ist vor einigen 
Jahren begriindet worden, sie hatte im  letzten Jahr 
5 Lehrer und 13 Schiiler, die stolz die weisse Studenten- 
mitze trugen. Zum Abschluss ihrer Studien aber 
miissen sie noch nach Kopenhagen. Zu erwâhnen sind 
noch eine Litteraturgesellschaft, deren eine Abteilung 
in Kopenhagen ihren Sitz hat, ein Verein făr Alter- 
tumskunde, der Verein der Volkstreunde. Alle diese 
entwickeln eine rege, teils gelehrte, teils volksauf- 
“Klărende Thătigkeit. In einem Privathaus befindet sich auch ein grosser Saal fir theatralische Auffiihrungen, in dem im Winter hauptsăchlich dănische, zuweilen auch islândische Stiicke aufgefihrt werden, und zwar von Dilettanten, denn Berufsschauspieler giebt's auf Island nicht.  Ueber die noch in ihren Anfângen steckende dramatische  Litteratur der  Islânder hat kiirzlich M. Kiichler eine interessante Studie in der Zeitschr. f. vergleich. Litt.-Gesch. N. F. XII, S. 1 ff. ver&ffentlicht. Neuerdings erst vollendet ist ein Gesellschaftshaus mit grossem Konzertsaal, der auch eine kleine Bihne enthălt. In Reykjavik sind auch die grâssten Druckereien des
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Landes. Fir das rege geistige und politische Interesse 

der Reykjaviker Bevălkerung spricht auch der Um- 

stand, dass hier 12 Zeitungen erscheinen, darunter 

eine tăglich. Auch in anderen Teilen des Landes 

kommen noch einige Zeitungen heraus. Dazu giebt 

es noch in einigen Distrikten des Nordlandes 'ge- 

schriebene Zeitungen, W ochen-, Halbmonats-und Monats- 

blâtter, die von den dazu geeigneten Personen heraus- 

gegeben werden und geradeso wie die gedruckten 

Zeitungen iiber alles măgliche handeln, in erster Linie 

iber die Gemeindeangelegenheiten, dann auch iiber 

Politik, Bildungswesen, Dichtkunst, Glaubensfragen USW, 

(Poest. Is. Dicht. S. 5). Im Winter zumal, wenn die 

Politik ruht, und die Insel von der Aussenwelt abge- 

schlossen ist, nehmen litterarische und &konomische 

Fragen einen breiten Raum in den Zeitungen ein. 

So ist Reykjavik nicht nur zum Mittelpunkt des 

politischen, sondern auch des geistigen Lebens ge- 

worden. Zu Beginn des Jahrhunderts zăhlte es 300 

Einwohner, 1840 ca. 900, 1870 ca. 2000 und fur 1895 

giebt der von der Geselischait der Volksfreunde 

herausgegebene Almanach Jahrgang 1898 die Zahl 

der Einwohner in den „Stădten“ wie folgt an: Reyk- 

javik 4222, Jsafjorăur 851, Akranes 718, Eyrarbakki 

684, Akureyri 654, Seyăistjordur 581, Hafnarfjordur 

520, Stykkishâlmur 278, Husavik 222, Saudârkrok 221, 

Eskitjorăur 214. Die Einwohnerzahl des  ganzen 

Landes wird angegeben auf 73,449. Vielleicht interes- 

siert auch die Verteilung auf die einzelnen Lebens- 

alter: Unter ro Jahren 17 865, 10—15 ]. 7686, 15—20 ]. 

6535, 20—30 ]. 11665, 30—50 ]. 18087, 50—70 ]. 

10 300, 70—9o0 ]. 1066, iiber go Jahre 45.
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Es war mir nicht unangenehm, wieder einige 
Zeit in dieser so lebhaft angeregten Stadt verweilen 
zu kânnen und mich auszuruhen. Ich wartete hier 
Nachrichten aus der Heimat ab, um alsdann meine 
zweite, grâssere Reise zu beginnen, die mich nach 
dem Nordland fihren sollte. Ich verlebte denn die 
Zeit auch recht angenehm teils im Verkehr mit den 
wăhrend meines ersten Aufenthalts genannten Herren, 
teils mit neuen Bekanntschaften, die ich noch machte, 
wie mit einigen Kaufleuten, die ich besuchte, mit dem 
Bischof, dem Amtmann, dem Vorsitzenden des Unter- 
hauses etc. Die Wohnungen der wohlhabenderen 
Islânder und dănischen Kaufleute uberraschen durch 
die  behagliche, stellenweise luxuri&se Einrichtung. 
Man findet da allen Komftort Europas. Der Amtmann 
hat eine schâne Sammlung alter Taufbecken aus der 
katholischen Zeit, meist deutscher Herkuntt, Delfter 
Kriige, einen geschnitzten Schrank aus der Zeit Jon 
"Arasons, des letzten katholischen Bischofs — nach 
seinem Leben pfiegt man zu rechnen, wie man etwa in Hannover hăren kann, „das war vor 66“, — seine Gattin  besitzt wertvolle islândische Schmuckgegen- stâănde aus alter Zeit. Uebrigens ist das Besuche- machen auf Island mit einigen Anstrengungen ver- knipft. Es ist Sitte, dem Gaste etwas vorzusetzen meist erhălt man einen si 
Sherry, 

ssen Wein, Portwein oder 
oder Kognac, resp. Whisky mit Sodawasser, auch ein iibrigens gar nicht so iibler Rheinwein wurde mir voller Stolz einmal vorgesetzt. Bei einem Glas bleibt's dann gewshnlich nicht. Auch eine Cigarre erhălt man iiberall. Hat man mehrere Besuche hinter einander vor, so muss man schon etwas vertragen
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kânnen, und oft haben mir die Cigarren leid gethan, 

die ich an der Thir des năchsten zu Besuchenden 

fortwarf. Kommt man zu einem Abstinenzler, so ist 

die Bewirtung natiirlich eine andere. So musste ich 
einmal mittags um 1 Uhr erst Chokolade, dann Kaffee 

trinken, dazu gab's Kuchen. Gelegentlich ging ich 

auch nach dem Abendessen zu einem Bekannten auf 
ein  Plauderstiindchen. So war ich einmal beim 

Rektor Bjdrn M. Olsen. Wir. kamen in ein wissen- 

schaftliches Gesprâch und sprachen, ankniipfend an 

ein neues Buch des grossen norwegischen Gelehrten 

Sophus Bugge iiber dessen Theorieen iber die Ent- 
stehung der nordischen Mythen und die Heimat der 

Edăalieder. Fur ihn kommt der befruchtende Strom, 

der sich iber die Geisteskultur der Norweger und 

Islănder ergossen, aus Irland, wo sie von irischen 

Mânchen, antique, christliche und jidische Gelehrsam- 
keit aufgenommen und in genialer Weise verarbeitet 

hătten. Um dies nun zu beweisen, spiirt Bugge mit 
staunenswerter Belesenheit in den entlegensten Winkeln 

Aehnlichkeiten mit nordischen Mythenziigen etc. auf 

und tiirmt so aus kleinsten Bausteinen einen kiinst- 

lichen Riesenbau auf.  Wir waren beide Gegner 

dieser Theorieen. „Ja“, sagte Bj.. Olsen gemiitlich 

lăchelnd — ich hoffe, er wird mir nicht iibel nehmen, 

dass ich das Folgende erzâhle —, „man kann viel 
auf diese Art beweisen. Wenn Sie z. B.denken, dass 

der Ausspruch Bismarcks:  „Wir Deutsche firchten 

Gott und sonst niemand auf der Welt“ Original ist, 
so will ich Ihnen das Gegenteil beweisen.  Dasselbe 

hat schon ein islăndischer Dichter gesagt“. Er holte 
den 1. Band der Biskupa sâgur (Erzăhlungen von den
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Bischâfen) und zeigte mir auf Seite 491 eine 500 

Jahre alte Strophe des islândischen Hâăuptlings Kol- 

beinn auf den Bischof Guămundr den Guten, in der 

es heisst: „er firchtet den Schmuck des Himmels 

(d. h. Gott oder Christus) und sonst nichts“. Die 

Sache ist klar: Bismarck hat den islândischen Dichter 

gekannt und seine Worte wiederholt! 
Auch meine Bekauntschaft mit den schwedischen 

Marineoffizieren erneuerte ich. Eines Vormittags, als 

ich bei schânem Wetter einen Spaziergang machte, 

traf ich den Kommendârkapten Herrn Ernst Schale, 

der mich auf 2 Uhr an Bord lud. Ich sage infolge- 

dessen das Mittagessen im Hâtel ab und finde mich 
piinktlich an der Landungsbriicke ein, von wo uns 
eine Dampfbarkasse abholte. Es waren als Gâste 
noch erschienen: der Gouverneur mit Gattin und zwei 
Tăâchtern, der Amtmann mit Gattin und Tâchter und 
der Bischof mit Tochter. Wenn ich gedacht hatte, 
wir sollten ein Mittagessen erhalten, so war das ein 
Irrtum. Die Schweden schienen englische Zeitein- 
teilung zu haben, also um 12 oder 1 Uhr Lunch, um 
7 Dinner.  Wir erhielten etwas Konfekt und Kuchen, 
dazu Sekt, spanischen Wein und Kaffee. Da die 
Sache bis 1/26 Uhr dauerte, und ich um 10 Uhr zu- 
letzt etwas zu mir genommen hatte, so knurrte der 
Magen bedenklich. Im îibrigen aber war es sehr 
nett.  Versteht doch kaum ein Volk so den Wirt zu 
machen wie die Schweden. Die schwedische Liebens- 
wiirdigkeit und Galanterie ist ja bekannt. Das Schiff, 
die Korvette Freia, war in tadellos sauberem Zustană, 
und alles machte einen hăchst woblthuenden ange- 
nehmen Eindruck. Uebrigens ein reines Junggesellen-
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heim; wenn ich recht verstand, waren nur zwei der 

Offiziere verheiratet, einer verlobt. Unter der grossen 
Schar der IKadetten waren zarte Knaben, einer, der 

jingste unter ihnen, noch das reine Kind, erst 12 Jahre 

alt. Ich hatte den Eindruck, dass der Kommandeur 

wie ein Vater fur sie sorgt, und die armen, dem 

Schoosse der Familie so frih entrissenen, Jungen 

haben's gewiss nâtig. — Die Sonne schien warm vom 

Himmel hernieder, und nachdem wir uns unten ge- 
stărkt, begaben wir uns an Deck, wo zu den Klângen 

der Kapelle sogar ein Tănzchen  gemacht wurde, an 

dem auch ich mich beteiligte. Das hătte ich nicht 
gedacht, dass ich nochmal in Island tanzen sollte! 

Lebhaft musste ich des reizenden Ballets gedenken, das 
ich kurz vorher în Dănemark gesehen, „fern von 

Dănemark“, das zwar in anderen, heissen Zonen spielt, 

in Skt. Thomas, in dem aber ein Ball an Bord eines 

dănischen Kriegsschiffes die Hauptsache ist. — Noch 
ein zweites Mal war ich auf dem Schiff. Ich hatte 

am Abend vorher den Kommandeur und einige der 

Offiziere in meinem Hâtel zu einer Flasche Wein 
eingeladen, und die Folge davon war eine erneute 

Einladung auf's Schiff, diesmal aber wirklich zum 

Lunch. Es war der letzte Tag, den die Korvette 

hier zubringen sollte, die zum ersten Mal seit 25 

Jahren wieder die blaugelbe Flagge in diesen Ge- 
Wâssern gezeigt hatte. - Das Wetter war triibe und 

regnerisch, und die See ging hoch. Um 12 Uhr fuhr 
ich zusammen mit dem norwegischen und dem 

hollândischen Konsul an Bord. Vielleicht interessiert 
die Bewirtung.  Erst gab's nach schwedischer Sitte 
einen Vortisch, bestehend in Hering und verschiedenem 

Kahle, Ein Sommer auf Island, 9
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Kiăse, dazu Bier und Schnăpse. Dann Fleischbrihe 

mit Gebăck, dazu spanischen Wein, darauf Bekassinen 

mit Erbsen und Kartoffeln, dazu franz&sischen Rot- 

wein, dann Sekt, dann wieder ein anderer spanischer 

Wein, dann Kaffee mit Kognac und Benediktiner, 

und zum Schluss noch schwedischen Punsch! Man 

sieht, es wurden nicht geringe Anforderungen an uns 

gestellt. Ja damit nicht genug. Als wir zurickfuhren, 
kamen einige Herren mit, und wir mussten noch beim 

hollăndischen Konsul eintreten und noch einmal Sekt 
trinken! 

Mit am interessantesten wăhrend meines dies- 

maligen Aufenthalts war die Ersffnung des Allthings, 

der ich mit einigen Damen vom Zimmer des Gouver- 
neurs aus beiwohnte.  Vorher war Kirchgang gewesen, 

an dem ich aber nicht Teil genommen hatte. Der 
Gouverneur verlas eine Botschaft des Kânigs, în der 
das Wichtigste war, dass die Regierung sich ablehnend 
stellte zu dem Wunsche der Islânder, dass der „Rat- 
geber“ des Kânigs, d. h. der in Kopenhagen wohnende 
Minister fir die islândischen Angelegenheiten, ein dem 
islândischen Parlament verantwortlicher Islănder sein 
solle. Die Sitzung selbst bot des. Interessanten nicht 
allzuviel, da hauptsăchlich Formalien erledigt wurden, 
wie Wabhl der Vorsitzenden etc. Mehr Interesse ge- 
wăhrte mir dagegen das Mittagessen, das der Gouver- 
meur zur Erofinung der Sitzung gab, zu dem ich 
freundlicher Weise eine Finladung  erhalten: hatte. 
“Die Abgeordneten, die Uniformen hatten, erschienen 
in diesen, andere im Frack, dritte im Gehrock, manche, 
wie  Bauern, în ihrer Festtagsgewandung.  Plâtze 
wWaren nicht gelegt, jeder suchte sich selbt den seinen.
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Es wurde in zwei ineinander gehenden grossen Zimmern 
gegessen. Ich sass dem Gouverneur gegeniiber, zu 

meiner Linken Dr. Valtyr Gudmundsen, Docent aus 

Kopenhagen, Abgeordneter der Westmănnerinseln, zur 

Rechten ein alter 73 jăhriger Bauer, von dem, als 
einem Bekannten Konrad Maurers, ich schon ge- 

sprochen habe. Die Bewirtung bestand in Suppe, 
Lachs, grinen Erbsen mit Beilage, Kalbsbraten mit 

Kompot, einer Torte. Getrănke: Sherry und franză- 
sischer Rotwein, Sekt.  Nachher Kaffee mit Bene- 

diktiner. Es wurde viel geredet. Der Gouverneur 
allein sprach: 1. auf den Kânig, 2. auf Island, 3. auf 

das Allthing, 4. auf die Beamten des Allthings. Der 
Vorsitzende des Unterhauses, Rektor Pârhallur Bjarnason, 

auf den Gouverneur, ein Herr auf dessen Gattin, und 

der Bischof sodann noch auf die ganze Familie. An 
rednerischen Geniussen war also kein Mangel. 

Das Wetter wâhrend meines zweiten Aufenthalts 
in Reykjavik war im allgemeinen gut, wenn auch die 
rechte Sommerwărme sich nicht einstellen wollte. So 
ging ich fleissig spazieren, aber auf die Dauer wird 

dies etwas eintânig, da man immer auf dieselben 

wenigen Wege angewiesen ist, und meistens auch 

denselben Weg zuriicklegen muss, den man gekommen 

ist. Besonders gern schlenderte ich noch nach dem 

Abendessen auf einen der Hiigel, oder ging auf eine 

der ins Meer hineinragenden Briicken, um von dort 
dem Schauspiel des Sonnenunterganges beizuwohnen. 
Von einem solchen, am Abend des 4. Juli, nehme ich 

in  meinem Tagebuch  besondere Notiz. Es war 
Sonntag, und am Tage prachtvolles Wetter gewesen, 

alle Welt war auf den Beinen, d. h. auf denen der 
9*
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Pferde und machte Ritte in die Umgegend. Auch 

ich entschloss mich zu einem Ausritt und wollte mich 

dem Postmeister und dem Kapitân und Besitzer eines 

norwegischen Wealfischfăngers anschliessen. Ich hatte 
nach meinem Pferd geschickt und wollte den Herren 

nachreiten.  Endlich nach einer Stunde langweiligen 
Wartens, kommt mir die Nachricht, mein Pferd sei 

nicht zu finden.  Natiirlich war ich in Folge dessen 

nicht in rosigster Stimmung, einmâl weil mir der 
Ausflug verdorben war, sodann aber war die Sache 

besonders unangenehm, da ich am 6. aufbrechen 
wollte, und das  Pferd  măglicherweise  durchge- 
gangen war. Ein Spaziergang, den ich noch am 
Nachmittag zur Ellidară hin unternahm, verbesserte 
die Stimmung etwas. Ganz ausshnen mit meinem 
Geschick aber sollte mich erst der Abend. Ich 
wandelte hinab zum Meer und ging auf eine der 
Briicken. Von ihr aus sah ich die Sonne, feurig rot, 
langsam im Meer versinken. Als sie verschwunden 
war, ruhte ein roter breiter Streifen vom Rande des 
Horizontes aus bis tief hinein zum Grunde der Bucht 
aut den geheimnisvoll rauschenden Wogen des Meeres. 
Da flammte es plătzlich im ăussersten Westen auf, 
und ein Berg feurigen Goldes tauchte empor aus der 
See und lagerte sich auf sie, und die Wolken er- 
glânzten in allen Schattierungen des Regenbogens. 
Das ist die Waberlohe, schoss mir's durch den Sinn, 
dort ruht die schlafende Brynhild, harrend des jugend- 
lichen Erlssers. So hat denn auch kurzlich erst ein 
deutscher Gelehrter die Ansicht ausgesprochen, nur im 
Norden mit seinen Farbeneffekten kânne die Idee der 
Waberlohe entstanden sein. Măglich, dass er damit



Ein neuer Fiihrer. 133 
  

recht hat, aber zu erinnern ist immerhin daran, dass 

es auch bei uns im deutschen Mittelgebirge an 

schânen Sommerabenden nicht an prachtvollen Sonnen- 
untergângen fehlt, die wohl âhnliche Gedanken zu 

erwecken vermâgen. 

Wohl 3/4 Stunden stand ich so auf der Briicke, 

angestaunt von einigen Islăndern, die sich zu wundern 
schienen, wohin ich, nach ihrer Meinung, so stumpi- 

sinnig stierte. 

Da mein Fiihrer noch immer mit steifem Bein 
herumging, und da er auch nicht seine ganze Yerien- 

zeit von Haus fort sein wollte, so hatte ich inzwischen 

einen neuen angenommen und zwar wieder einen 

" Studenten, jetzt aber einen der Heilkunst beflissenen, 
Jonas Kristiansson. Die Bedingungen waren diesmal 

etwas andere. Ich zahlte inm s Kr. pro Tag, dafăr 
iibernahm er die Kosten fiir etwa notwendig werdende 
lokale Fiihrer. Er stammte aus Grenjastadir im Nord- 

land und hatte den grâssten Teil des Weges, den wir 

machen wollten, zwâlfmal als Schulknabe zuriickgelegt, 

wenn er in den Ferien nach Haus und dann wieder 
zur Schule ritt. Ich konnte kaum einen besseren 

Fuhrer finden. Mit ihm machte ich an einem Tage 
einen Ausritt.  Zuerst fihrte uns unser Weg, meist 

uber altes Lavafeld, nach Bessastaăir, dem friiheren 

Sitz der Gelehrtenschule. Es liegt auf der siidlich 

von Reykjavik sich in's Meer erstreckenden Halb- 

insel, wir hatten also um die Bucht, die zwischen beiden 

liegt, herum zu reiten. Zahlreiche Gehâfte und kleinere 

Hăuser, in denen friiher ein Teil der Lehrer unter- 

gebracht waren, liegen in der Năhe. Ein ansehnliches 

steinernes Gebăude, dicht bei einer Kirche, ist das
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alte Schulhaus, das einst die Scharen der frohlichen 

Jugend barg.  Hier ist klassischer Boden, denn einst- 

mals hat Snorri Sturluson, dem der Hof gehârte, hier 

eine Zeitlang gewohut.  Hier auch war eine der ersten 
Stătten im Lande, wo Norwegen festen Fuss fasste, 
denn der norwegische Kânig, der Snorri als Hoch- 
verrăter ansah, behauptete ein Recht auf seine Guter 

“za haben und zog den Hof ein, der denn auch im 
Besitz der norwegischen Kânige blieb. Hier pflegten 
die kâniglichen Befehlshaber im Sommer ihren Sitz 
zu nehmen, und spăter wohnten die Amtleute bestăndig 
hier. Im Jahre 1760 wurde fir den Amtmann das 
nachher zum Schulhaus umgeânderte Gebăude errichtet. 
Jetzt ist es in Privatbesitz iibergegangen.  Unter den 
Grăbern, die die Kirche umgeben, fiel mir ein neues, 
mit frischem Grabstein auf. Es war das Grab des 
Dichters Grimur Thomsen, der hier am 27. November 
1896 gestorben war. Er war neben Benedikt Gr&ndal 
der ălteste der lebenden islândischen Dichter. Hier, 
wo er gestorben, hatte er auch im Jahre 1820 das 
Licht der Welt erblickt.  Aber er hat sein Leben nicht 
hier in dieser diărftigen, armen Gegend zugebracht, 
erst nach einem reichen Leben ist er, Ruhe heischend, 
wieder an die Stăâtte seiner Geburt zurickgekehrt. 
Studien fiihrten ihn nach Dănemark; Deutschland, 
Frankreich und England lernte er auf Reisen kennen, 
dann fihrte ihn seine amtliche Stellung als Legations- 
sekretăr nach Frankfurt a. M., dem Haag, nach 
Brussel und Paris. Im Jahre 1867 nahm er seinen 
Abschied und siedelte nach der Stătte seiner Geburt 
uber, fortan sich der heimischen Politik und der Pflege 
der Dichtkunst widmend.  Wie tief und innig muss
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das Heimatsgefiihl der Islănder sein, wenn ein Mann, 

reich begabt und tiefgriindig gelehrt wie es Grimur 
Thomsen war, nachdem er so weit in der Welt herum- 

gekommen und in grossen Verhăltnissen gelebt, frei- 

willig în die engen, diirftigen Zustănde seiner Heimat 
zuriickkehrt! Fir uns Deutsche ist Grimur deshalb 
von besonderem Interesse, weil er in der kurzen Zeit 

seiner Jugend, in der er als Lehrer in Bessastadir 
thătig war, einige Schiiler anregte, sich privatim mit 

dem Studium des Deutschen zu beschăftigen. Sehr 
gross war seine Thătigkeit im Uebersetzen fremder 

Dichtungen. In einem mir vorliegenden Bande, der 
kurz vor seinem Tode erschien, 1895, finden sich 

Uebersetzungen folgender Dichter: Byron, Gaudenz v. 

Salis, Horaz, Ohlenschlâger, Goethe, Lafontaine, Archi- 

lochos, Sappho, Alkman, Meleagros, Theokritos, Pindar, 

Aeschylos, Sophokles, Euripides, Simonides, Bakchy- 

lides, Anakreon, Homer, Aristophanes, Melinno, Bion, 

Moschos, Kallimachos, Antiphanes, Aesopos, ausserdem 

ein spanisches und ein neugriechisches Lied. Es sind 

also hauptsăchlich die griechischen Dichter, denen er 

seine Vorliebe zuwendet. Vielleicht nicht ohne Înteresse 

diirfte es sein, die originellen Worte zu hâren, mit denen 

er seinen Landsleuten das Studium des Griechischen 

empfiehlt. Sie finden sich in dem Vorwort der er- 
wăhnten Gedichtsammlung. Es heisst da: „Zu den 

Uebersetzungen aus dem Altgriechischen mâchte ich er- 

wăhnen, dass es mich dazu trieb, denen, die gegen 

die griechische Litteratur eifern, wahrscheinlich haupt- 

săchlich deswegen, weil sie ihnen wenig bekannt ist, 
zu zeigen, dass die Dichtkunst der Griechen in keiner 

Beziehung hinter neuerer Dichtkunst, die ich kenne,
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zuriicksteht.  Keiner kann besser als ich selbst ein- 
sehen, wie viel daran fehlt, dass die Uebersetzungen 
den Vorbildern nahe kommen; aber wenn sie auch 
frei sind, so habe ich doch die Hoffnung, dass der 
griechische Schănheitsgeist sich doch einigermassen 
gehalten hat, und dass die Leser eine Ahnung von 
dem Wesen und der Eigenart der alten griechischen 
Dichtkunst erhalten.  Ist das der Fall, so durfte das 
geniigen, den Ansturm aufzuhalten, der nun. weitum 
bei uns im Lande sich erhoben hat gegen die 
griechische Litteratur und Sprache. Die Islânder sollten 
am letzten von allen Menschen vergessen, wieviel 
Aehnlichkeit zwischen ihnen und den Griechen besteht. 
Beider Sprachen sind sowohl alt wie neu. Das Griechische 
ist ebensowenig eine tote Sprache wie das Islăndische, 
und ebenso, wie wir versuchen die neue Sprache zu 
reinigen und die alte wieder zu verjiingen, ebenso 
haben die Griechen seit 1830 Anstrengungen gemacht, 
das Neugriechische dem Altgriechischen so ăhnlich 
wie mâglich zu machen, tirkische oder andere aus- 
lândische Worte aus ihr zu entfernen, und in die neue 
Sprache alte Worte aufzunehmen, die aus dem Ge- 
dăchtnis entschwunden waren oder ihre Geltung ver- 
loren hatten. Ebenso wie wir unserer Sprache und 
Litteratur wegen eine Litteraturgesellschaft gegriindet 
haben, ebenso haben die Griechen verschiedene solche 
Gesellschaften gegriindet, die miteinander. wetteifern, 
die alten Schriften ihres Volkes auf s neue herauszu- 
geben.“ 

Er sollte es nicht erleben, dass der schwerste Schlag gegen seinen Herzenswunsch getfiihrt wurde; ein Jahr nach seinem Tode wurde der Unterricht des
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Griechischen nach norwegischem Vorbild aut der 

Gelehrtenschule abgeschafit. Nur fir die kinftigen 

Theologen sollen auch in Zukunft noch Kurse im 

Griechischen abgehalten werden. 

Neben dieser Uebersetzungsthătigkeit aber pflegte 

Grimur Thomsen auch cifrig die einheimische Dichtungs- 

kunst.  Ueber seine Stellung in der islăndischen 

Litteratur mâge man Poestion, Islândische Dicht. 

Seite 415 ff. vergleichen, dem ich auch die bio- 

graphischen  Notizen entnommen habe. Besonders 

glicklich und kraftvoll ist er, wenn er altislăndische 

Stoffe behandelt. Ich versuche în folgendem eine 

Probe dieser Dichtung în deutscher Uebersetzung 

zu geben, ohne jedoch den Stabreim, der auch 

noch heute allen islănd. Dichtungen eigen, zu berick- 

sichtigen. Der sterbenden Helga, die die Gabe ihres 

geliebten Gunnlaug, den Scharlachmantel, iber sich 

breitet (s. $. 109), legt der Dichter folgende Worte in 

den Mund: 

Diesen Mantel hab” ich als Gabe 
Vom Skalden, îhm schenkt ich das Herze mein; 
Hatte nicht andere bessere Habe 
Dran der Dichterfiirst sich labe, 

Doch sie kiirzt das Leben sein, 

Glaub nicht, dass die Trănen lindern 

Schmerz, der tief im Herzen sass; 

Erbgut ist bei Egils Kindern 1) 
Stete Treu — nichts kann sie mindern, 
Alte Freund man nic vergass. 

Meinen Kummer mag ich wenden 
Fiâhle ich die Gabe gut; 
Breit ich aus sie mit den Hănden, 
Die Gedanken sich dann wenden 
Hin zum Grab, in dem er ruht. 

1) d. h. bei dom Geschlecht, dem Helga entstammt.



138 Grimur Thomsen. 

  

Wie des Mantels rote Seide 
Dicht gewebt ist, also auch 
Unser Herz in Freud und Leide 
War vereint, wir waren beide 
Blumen an demselben Strauch. 

Wenn die eine musst? erbleichen, 
Fallen wird die andre schnell; 
Zu des Todes finstern Reichen 
Hin der Knabe musst entweichen, 
Freudig folgt der Trautgesell. 

Sigrun weckte durch ihr Leiden 
Helgi'n einst aus Todesrub, 1) 
Mit dem Schatten voller Freuden 
Schwand sie dann; also wir beiden, îi 
Gunnlaug, gehn der Hel Reich zu. 

Trennen mag mit starken Hânden 
Nornenmacht, was hier sich liebt; 
Doch, wenn wir das Leben enden, 
Muss auch ihre Kraft sich wenden: 
Keine 'Lrennung 's dann mehr giebt. 

In der fir islândische Verhăltnisse gerăumigen Kirche zu Bessastadir muten einige Grabsteine dânischer Beamter seltsam an, besonders der aus Marmor des Hauptmanns Paul Stigssân, dessen 'gepanzertes Bildnis man auf ihm erblickt. Er starb im Jahre 1566. In der Nâhe von Bessastadir ist eine kleine Bucht mit gutem Hafen und schwierigem Eingang.  Diesem Umstand wahrscheinlich hatte es der Amtmann zu danken, dass er im Jahre 1627 keine năhere Bekannt- schatt mit den algierischen Seerăubern machte, aie Island mit ihrem Besuch begliickten. Sie suchten hier vergeblich zu landen, 
Sidlich von dieser Bucht sind die Reste einer 

  

1) Ein Edăalied berichtet, dass die Geliebte des beriihmten Helden Helgi diesen durch die Macht ihrer Thrânen zur Riickkebhr nach seinem Tode. in den Grabhiigel bewegte, und dass sie, den 'Toten im Arm, schlief.
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kleinen Schanze, die im 17. Jahrhundert zur Ver- 

teidigung des Koânigshofes angelegt wurde. Grimur 
Thomsen erzăhlte folgende kleine Geschichte, die sich 

hier abgespielt.  „Unweit von den Gebăuden in Bessa- 
stadir ist ein Schiffshafen, der „In der Schanze“ heisst. 

Da lagen drei Schiffsmannschaften, um zum Fischfang 

hinauszurudern, und sie kamen selten nach Hause, und 

eine Dienstmagd war da, die Anna hiess, sie bereitete 

innen Kaffee und ăhnliches des Morgens, bevor sie 

ruderten.  FEiner der Vorsteher hiess Erich, der lange 

Knecht in Bessastacir war, ein Mann zauberischen 

Charakters.  Eines Morgens kam Anna vor Tage 

heraus und beabsichtigte, Kaffee fir die Burschen zu 

kochen. Sie sah da 16 Mănner sich entgegenkommen, 

alle nass von der See. Ihr schien das wunderlich und 
sie rief sie an: „Seid Ihr schiffbriichig, Burschen?“ 

Aber sie antworteten nicht.  Darauf ging Anna hinein; 

und da war noch niemand hinausgerudert und an- 

gekleidet. Da sprach sie zu ihnen: „Rudert heute nicht, 
Burschen, ich habe Eure Folgegeister!) gesehen“. Aber 

sie lachten sie aus, und es ruderten alle drei Schiffs- 

mannschaften.  Wăhrend des Tages kam Anna nach 

Hause nach Bessastadir und sagte, es wiirde den 
Burschen heut nicht gut gehen, und erzăhlte, was sie 

gesehen hatte; aber die Leute sagten, sie solle nicht 

so thărichtes Zeug schwatzen.  Aber im Laufe des 

Tages erhob sich ein totbringender Sturm, und viele 

Schiffsmannschaften gingen verloren, und darunter auch 
die beiden Schiffe, von denen Anna die Folgegeister 

1) Jeder Mensch hatte nach altem Glauben einen Folgegeist, in 
dem seine Seele verkârpert war.  Dieser zeigte sich meist, oft in 
Tiergestalt, kurz vor dem Tode des Betreffenden.
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der Leute gesehen hatte; aber Erich entkam und 
rettete viele Schiffe an dem Tage. Anna erzăhlte 

das am selben Tage bevor der Sturm ausbrach, sodass 
diese Erzăhlung das vor andern solchen voraus hat, 
dass sie wahr ist“!). 

Nachdem wir von unserem Mitgebrachten zu 
Mittag gegessen und Kaffee getrunken hatten, machten 
wir uns wieder auf den Weg nach dem siidlich gelegenen, 
etwa eine Stunde entfernten Handelsplatz Hafnarfjărour, 
woselbst wir uns nur kurze Zeit aufhielten, um dann 
aut gutem fahrbaren Weg Reykjavik gegen Abend 
wieder zn erreichen.  Beide Orte sind durch ein 
Telephon oder wie die Islânder sagen, durch einen 
„Sprechăraht“ verbunden. 

Gegen Mitternacht des ş. Juli traf die „Bottnia“, 
das schânste und grâsste der Schifte, die den Ver- 
kehr mit Dănemark 'vermitteln, ein, und fir den 
folgenden Tag hatte ich meine Abreise nach dem 
Norden festgesetzt, da ich mit ihr Nachricht aus der 
Heimat erwartete. Im Laufe des Tages war ich mit 
meinem Fihrer zu dem Bauern gegangen, der mein 
Pferd in Pension hatte, um mich nah dessen Verbleib 
umzuthun.  Gliicklicherweise stellte sich das Ganze als 
ein Missverstăndnis heraus, der Rote war vorhanden. 
Dieser Sorge also war ich ledig. 

1)]."Arn. pj695. L, S. 360f,



5. Kapitel. 

Ritt an die Kiiste des Nordmeeres. 

6. 7. Am Morgen erhielt ich meine Briefschaften 

und wir brachen dann um 1/22 Uhr mittags auf, 
nachdem ich unsere kleine Karawane vorher hatte 

photographieren lassen.  Meinen Apparat hatte der 

Kuiinstler leider nicht heilen kânnen, so liess ich ihn 

denn samt Platten als unniitzen Ballast zuriick. Ich 

hatte diesmal 6 Pferde, oder eigentlich nur 5, denn 
das sechste war uns angeboten worden fir ein billiges, 
aber als zu schiecht von meinem Fiihrer abgelehnt. 

Es war im Norden zu Hause und sollte dahin zurick. 

Wir hatten uns bereit erklărt, es umsonst mitzunehmen,. 

Es war ein kleiner magerer hăsslicher Schimmel, der 

uns în der at auch mehr Mihe machte, als dass wir 

Nutzen von ihm gehabt hătten, und der uns manches 
Scherzwort eintrug. Das Wetter war prachtvoll, die 

Sonne schien warm hernieder.  Nachdem wir die 

Briicken îiber die Ellidarâ hinter uns hatten, wandten 

wir uns nordâstlich und gelangten bald in ein lebliches, 

von mebhreren Gehdften belebtes, von einem Fliisschen 

durchrieseltes Wiesenthal, das sich zwischen der Esja und 

dem Mosfeli hinzieht. In ihm machten wir Halt und 

Mittagsrast. Hier wohnte einer der grâssten Skalden 
Islands, Egill Skallagrimsson, und nicht weit von



142 Egiil Skallagrimsson. 

  

unserer Lagerstătte erhebt sich auf einem Abhang des 
Gebirges gleichen Namens der Hof Mosfell, der dem 

Manne seiner Stieftochter und Nichte Bordis, dem 

Grimr Svertingsson gehărte, bei denen er sich zur 
Ruhe gesetzt.  Egill war der echte Typus eines 
nordischen Recken, eines Vikingers und Sângers. 
Wie ein. spannender Roman liest sich seine Lebens- 

  
  

  

Aufbruch zur Reise. S. Ejmundsson phot. 

beschreibung.  Einem dichterisch begabten Geschlecht 
entsprossen, ist er der bedeutendste Dichter des 
selben geworden, und in seinen Nachkommen blieb 
die dichterische Ader lebendig, stammte . doch auch 
der grosse Snorri, wenn auch in weiblicher Linie, von 
ihm ab. Sein Vater und Grossvater hatten in persân- 
licher Fehde mit Harald hârfagr  einst Norwegen 
verlassen, und der Hass erbte in den Nachkommen fort.
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Als Egill in Northumberland in die Hănde des Sohnes 
Haralds fiel, der sich, aus Norwegen vertrieben, dori 

ein Kânigreich gegriindet hatte, musste er durch einen 
Lobgesang auf den Firsten sein Haupt l6sen. (So 
wenigstens stelit die Ueberlieferung die Sache dar). 

Das Gedicht ist uns erhalten und trăgt den Namen 
„Haupteslăsung“. Am englischen Hofe war Egill ein 

gern gesehener Gast und kămpite tapfer mit in den 
"Kămpfen des englischen Kânigs, in deren einem sein 

Bruder das Leben. liess. Auch am schwedischen 
Kâ&nigshofe finden wir ihn. So zieht er weit in der 

Welt der nordischen Zunge umher, bis er endlich 

ruhmbedeckt heimkehrt nach seiner Heimatinsel, wo 

er ein friedliches Leben fihrt. Nicht in jener Hauptes- 

lsung, auch nicht în einem andern erhaltenen Gedicht 

auf seinen Freund Arinbjârn erscheint uns Egill als 

der grâsste Skalde, wenn er auch in ihnen als ein 

bedeutender Dichter sich erweist. Der Hauptwurf 

seines Lebens gelang ihm im hohen Alter, als er von 

Schmerz gebeugt, schier am Leben verzweifelte. Das 

Lied, das er damals dichtete, ist eines der wenigen aus 

der grossen Masse der uns iiberlieferten Skaldenpoesie, 

„relches fiir den modernen Menschen iiberhaupt noch 

geniessbar ist, sofern er nămlich nicht Islânder ist, 

denn unter diesen findet man hie und da ein, meiner 

“Meinung nach wenigstens, iibertriebenes Lob der 

dichterischen  Schânheit der Skaldendichtung. Das 
gewaltige Lied ist durchweht von tiefem mensch- 

lichen Schmerz, der ganze titanenhafte Trotz aber des 
ausgehenden  Heidentums kommt zu ergreifendem 

Ausdruck. 
Ich gebe in folgendem das Gedicht von der
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Haupteslsung wie das vom Verlust der Sâhne. Man 

wird den Unterschied zwischen beiden sehen.  Gleich- 
wohl ist hervorzuheben, dass auch in dem ersten sich 

ein starker dichterischer Geist ausspricht, der es iiber 

viele Frzeugnisse der Skaldendichtung. emporhebt. 

Ich habe. nicht den Versuch gemacht, die nordischen 

Metra nachzubilden, die Uebersetzungen sind frei, 

lehnen sich aber dem Inhalt nach genau an die Originale 
an, soweit dies, besonders bei der schlechten TJeber- 

lieferung des zweiten, moglich ist. Uebrigens ist Egill 
der erste islândische Dichter, der sich des Endreims 
bedient, den er wobhl in England kennen gelernt hat. 

Haupteslssung. 

Westwârts iiber's Meer 
Fuhr ich daher 
Bring der Asen Met, 1) 

Dem mein Sinn nach steht. 
Ins Meer zog ich's Schiff 
Eis barst am Ri, 
Befrachtet zumeist 
Durch ein Loblied den Geist, ” 

Verheissest mir Gunst, 
Wenn dich lobt meine Kunst, 
Ich bring vor den Thron 
Odins Lohn, 2) 
Ein Lied ist gemacht, 
Das riihmt deine Pracht, 
Gehăr jetzt gebt, 
Sein Lob wird erstrebt. 

Schenk gnădig dein Ohr, 
Das Lied trag ich vor, 
Schweigt in der Rund, 
Das ziemt sich zur Stund, 

  

1) Der Asen Met Dichtertrank = Poesie. Odin batte den Ri Trank, der die Gabe der Dichtkunst verlieh, enttiăhrt. 9 son Mssen den. Kostbaren 2) Eben der Dichtermet, hier das Gedicht,
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Mancher weiss 
Deinen Siegespreis, 
Vidrir 4) herab 
Sieht auf der Toten Grab. 

Speerlărm wild 
Ertânt am Schild, 
Der Fiirst mit Macht 
Drăngt vor in der Schlacht, 
Es zischt das Blut, 
Die Schwerter gut 
Erklingen so hell 
An gefâhrdeter StelP. 

Nicht wankend im Streite 
Die Fahn: wich zur Seite, 
Weht îiber den Scharen, 
Die glinzend waren, 
Wo im Wundennasse 
Die Robbenstrasse 2) 
Laut zischend erdrâhnte 
Und die Welle aufstâhnte, 

Der Mâănner Fuss 
Zum Boden muss, 
Erich erhâlt 

Ruhm iiber die Welt. 

Mehr ich verkiinde 
Wenn Schweigen ich finde, 
Kann mehr noch verraten 
An Ruhmesthaten. 
Es wuchsen die Wunden, 
Wo der Fiirst ward gefunden, 
Es brachen die Klingen 
Beim Schilderschwingen. 

Schwerter erdrăhnen 
Laut sie ertânen, 
Wunden sie ritzen 
Mit blutigen Spitzen. 
Ich hârte, dass viele 
Im eisernen Spiele 
Von Odin erkoren 
Das Leben verloren. 

1) Ein Beiname Qdins. 2) Das Moor. 

Kabhle, Ein Sommer aut Island. 10
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Speergewiihl, 
Schwerterspiel, 
Erich erbălt 
Ruhm îiber die Welt. 

Der Fiirst fărbt den Stabl, 
Rings Raben zumal, 
Der Pfeil bringt Tot, 
Die Speere blutrot. 
Den Wâlfen giebt Speise 
Der Kânig weise, 
Und die Schwester des Nare 1) 
Stampft Atzung der Aare. 

Kraniche ziehen 
Ueber L.eichen sie fiehen, 
Der Blutvăgel Lippen 
Vom Wundennass nippen, 
Wâlfe fressen, 
Blut indessen 
Stiirzt hernieder 
Raben aufs Gefieder. 

Hunger verdross 
Der Riesin Ross, 
Den Wâlfen bot Aas 
Erich zum Frass, 

Pleil kam gepflogen 
Fried war erlogen, 

Den Bogen man spannte 
Der Wolf froh rannte. 
Die Bolzen zerschlissen 
Die Speere sie bissen, 
Pfeile flogen, 
Geschnellt vom Bogen, 

Das Schwert wirft wieder 
Von der Hand hernieder 
Der Schwertspielmut'ge, 
Feindesblut'ge. 
Sein Ruhm zur Stund 
Wăchst in der Rund, 
Vernommen hat 
Der Ost die That, 

Die Eibe er spannt, 
Schickt Pfeil von der Hand 
Den Wâlfen bot Aas 
Erich zum Frass, 

2 

1) Nare, ein Sohn Lokis; seine Schwester, Hel, die Todesgâttin,
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Noch will ich dichten 
Und weiter berichten 
Wie der Fiirst ist gesonnen, 
Zum End: will ich kommen. 
Den Kriegesschrecken 
Der Held thut wecken, 
Im Kampf dem wilden 
Ein Brechen von Schilden. 

Gold nun erhalten 
Die jungen wie alten, 
Der Fiirst spendet gerne, 
Kargheit ist ferne. 
Gar froh wird die Seel, 
Bei Frodis Mebl, 1) 
Der Kânig hold 
Teilt aus das Gold, 

Dem Tod entgegen 
Standen die Degen, 

Es erklang der Bogen, 
Als Schwerter gezogen,. 
Mit krăftigem Streiche 
Schiitzt Erich die Reiche, 
Mit măchtiger Klinge, 
Ihn zuerst ich besinge. 

Ich verhehle mir nicht, 
Wie das Gedicht, 
Gut mich dăucht, 
Da ich Schweigen erreicht, 
Ich schâpft mit dem Munde 
Aus Herzens Grunde 
Von Odins Meere 2) 
Dir zur Ehre, 

Es sang die Weis 
Des Kânigs Preis, 
Ich kann die Kunst 
Durch Odins Gunst. 
Aus tiefer Brust 
Das Lied gemusst, 
Es drang hervor 
In aller Obhr, 

1) Der mythische dân. Kinig Frodi zwang zwei Riesenmiigde, Fenja und Menja, 
Gold zu mahlen, daher Frodis Mehl — Gold. 

2) Odins Meer = Odins Met s. Anm. aut $. 144, . 

10%
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Das Verstăndnis des zweiten Gedichtes erheischt 
einige Vorbemerkungen. 

Der jiingste Sohn Egills, ein dem Jiinglingsalter 
sich năhernder hoffnungsvoller Knabe, der Liebling 

seines Vaters, war ertrunken, die Leiche an's Land 

getrieben. Auf die Trauerkunde hin reitet der Greis, 
in vollem Waffenschmuck, an's Ufer, hebt die Leiche 
des Sohnes auf die Kniee und reitet zum Grabhiigel 
seines Vaters, den er ffnen lăsst, um seinen Sohn 

darin zu bestatten.  Darauf reitet er nach Haus und 
verschliesst sich in seinem Schlafgemach. So liegt er 
den Tag und die Nacht îiber, ohne Speise und Trank 
zu sich zunehmen. Seine geăngstete Gattin lăsst die 
in der Năhe wohnende Tochter holen, um durch sie 
den Vater zu bewegen, von seinem Schmerze zu 
lassen.  Diese erscheint, beschliesst jedoch scheinbar, 
vereint mit dem Vater den Hungertod zu sterben. 
Durch eine List vereitelt sie das Vorhaben. Nun 
fordert die Tochter den greisen Skalden auf, dem 
Sohne ein Totenlied zu singen und ihm so ein Denk- 
mal zu setzen. Der Vater hălt sich dessen nicht mehr 
făhig, gleichwohl beginnt er, und je mehr das herrliche 
Lied fortschreitet, desto stărker erwachen die Lebens- 
geister, und als er vollendet, da fihlt er în sich die 
Kraft, weiter zu leben. 

Der Sshne Verlust, 

Kaum kann riihren ich die Zunge, 
Athem stockt mir in der Lunge! 
Wird mir ein Gedicht gelingen, 
Werd' hervor ich es noch zwingen, 
Aus der Brust verborgenen Tiefen, 
Drin die Lieder einstens schliefen?
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Mihvoll wird's dem Vaterherzen — 
Mich bemeistern fast die Schmerzen —, 
Jetzt ein Trauerlied zu singen. 
Dichtkunst thăt einst Odin bringen, 
Aus der Riesen wild Getiimmel 
Trug er aufwărts sie zum Himmel, 

Hielt sie fest in sichrer Hut 
Găttern, Menschen teures Gut!), 
Hârt ihr dort die Stiirme sausen, 
Hârt das Meer ihr wild erbrausen 
Draussen bei dem Hiigelgrabe, 
Drin den Sohn versenkt ich habe? 

Web: mein Haus zum Sturz sich neiget, 
Wie ein Baum, gefăllt, noch zeiget 
Friihern Daseins stolze Pracht, 
Schmerzgebeugt, în dunkler Nacht, 
Trag ich meines Sohnes Leiche 
Hin zum Ahnengrab die bleiche. 

Doch zuerst ward mir entrissen — 
Schmerzlich muss ich jetzt sie missen — 
Meiner Eltern teures Haupt; 
Grausam hat sie Hel geraubt. 
Tief vom Herzen dringt der Sang mir, 
Auf nach oben strebt der Klang mir! 

Dann mit unbarmherz'ger Hand 
Legt in meines Hauses Wand 
Fine Bresche Aegirs Weib 2) 
Die entrafft des Knaben Leib, — 
Ausgefiiilt wird nie die Liicke, 
Nimmer kehrt mein Sohn zuriicke. 

Tief hat Rân mein Herz getroffen, 
Hin mein Stolz und hin mein Hoffen — 
Einsam, freundlos ich im Lande, 
Hat zerrissen sie die Bande 
Des Geschlechts, den Spross genommen, 
Der dereinst von mir gekommen, 

Kânnt ich mit dem Schwerte streiten, 
Aegirn brăcht ich bose Zeiten, 
Kâmpfend z5g' ich dann voll Lust 
Wider ihn mit mut'ger Brust 
Und erschliig den Herrn der Meere, 
Râchend meines Hauses Ehre! 

1) S. die Anmerkung auf S. 144, 
2) d. b. Rân, die Personifikation des die Menschen zu sich hinabziehenden Meeres.
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Aber mit der Goâtter Miăchten 
Wiird' umsonst der Greis nur fechten, 
Ungesiihnt der Sohn mir făllt! 
Sehen kann's die ganze Welt, 
Wie der Greis jetzt ohne Sprossen 
Einsam wandelt, ohn' Genossen. 

Schmerzlich trafen mich die Wogen, 
Die den Sobn zur Tiefe zogen, 
Meines Stammes hohe Freude 
Der jetzt schied, mir ach zum Leide, 

Der nach Walhall ist geritten 
Sitzt jetzt in der Asen Mitten! 

Schlechtes lebte nicht im Sohne, 
Stolz -trug er der Ehren Krone, 
Und er wăr ein Held geworden 
Hoch beriihmt im ganzen Norden — 
Andres ihm die Nornen sinnen, 
Rubt jetzt in der Erde drinnen! 

Ach, er folgte stets dem Vater, 
Immer war ich sein Berater, 
Hârt nicht, was die andern sagen, 
Und in meinen alten Tagen 
War daheim er auch mein Hort, 
Lauscht mit Ehrfurcht meinem Wort, 

Auch der Briider ich entbehre! 
"Wenn ich auf dem Feld der Ehre 
Steh in tobend heisser Schlacht, 
Hab' ich oftmals ran gedacht, 
Sehnend auch darnach geschaut, 
Ob nicht wo ein Bruder traut 

Kămpfend stânde mir zur Seite — 
Fremde Helden, fremde Leute! 
Hab' die Sippe oit gesucht, 
Wenn ich, zăgernd auf der Flucht 
Sah die Freunde măblich fallen, 
Febhlten sie mir dann vor alien! 

Island! gib mir einen Mann 
Dem ich stets vertrauen kann! 
Doch die Geldgier herrscht im Lande, Und der Mann verscharrt im Sande 
Seines Magen Leich: am Bache — 
Ringe nimmt er fâr die Rache.
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1) Oâin. 

Alte Worte weise kiinden, 
Dass du nimmermehr magst finden 
Fiir den Sohn, der dir gestorben, 
Den der Nornen Macht verdorben, 
Nimmer magst Ersatz du haben, 
Zeugst du keinen andern Knaben. 

O ich hass die Volksgenossen, 
Weil ein jeder unverdrossen 
Feige Frieden hălt. 
Doch in einer schânern Welt 
Ist mein Sohn, der Hausfrau Preis, 
Jetzt în seiner Ahnen Kreis. 

Aegir sandt mit hartem Sinn 
Ungliick zu dem Greise hin, 
Drang gewaltsam auf mich ein. 
Miihvoll trag ich nur die Pein 
In der qualvoll diistern Nacht, 
Wenn der Schmerz în mir erwacht, 

Dass der ăltste auch mir fehlet, 
Dass die bleiche Hel ihn heblet 
Ihn, der fehlerlos geboren 
Und sich nimmermehr erkoren 
Lăsterred und schlimmen Ruf, 
Der mir viel der Wonne schuf! 

Noch einmal ich des gedenke — 
Dichtkunst firder Kraft mir schenke — 
Odin hat ihn sich erkoren 
Ihn, den, ach, ich hab verloren, 
Den das Weib gebar mit Schmerzen, 
Der gewachsen ihr am Herzen. 

Hold war ich dem Herrn der Speere 1) 
Treulich wabrt ich seine Ehre, 
Dient dem Lenker in der Schlacht, 
Bis sein Grimm jăh ist erwacht, 
Und zerriss der Freundschaft Bande, 
Freudlos machte mich im Lande. 

Opfer will ich ferner bringen, 
Doch nicht will es mir gelingen 
Es zu thun mit freud'gem Herzen. 
Eine Lindrung fiir die Schmerzen 
Liess der Gott im Missgeschick 
Mir zum Troste noch zuriick:
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Ja, es schenkt als hohe Gunst 
Mir des Wolfesfeind 1) die Kunst, 
Meinen Schmerz im Lied zu singen, 
Und zu offner Feindschaft zwvingen, 
Wer in dunkler, finstrer Nacht 
Nach mir stelit, durch seine Macht. 

Dennoch ist:s im Herzen dunkel. 
-Draussen bei der Stern” Gefunkel 
Steht die finstre bleiche He. ) 
Doch ich will mit 'ruh'ger Seel 
Frohen Sinn's des Todes warten, 
Der mich fiihrt zu Odins Garten. 

Es scheint, als wenn Egill auf seine alten Tage 
seine Schâtze niemandem mehr gonnte. Kurz vor 
seinem ode, so wird berichtet, bestieg er eines 
Abends in Abwesenheit des Hausherrn und seiner 
Frau ein Pierd und befahl zwei Sklaven ihm. zu 
folgen zur „warmen Quelle“. Sie mussten die beiden 
Silberkisten tragen, die er vom englischen Kânig als Geschenk erhalten. Am năchsten Morgen sah man Egill wankend das Pferd nach sich ziehend heimwâărts 
kehren. Er berichtete, die Kisten habe er vergraben, die Knechte erschlagen.  Niemand erfuhr die Stelle von ihm, sein Geheimnis hat er in's Grab genommen und bis zum heutigen Tage kennt man die Stătte nicht. Er starb ca, 994, 

Hier im Mostell auch wohnte spăter der Vater Hrafns, des Nebenbuhlers Gunnlaugs, der die schâne Helga heimfihrte. Welch Ort der Erinnerungen! Wieviele Bilder lângstvergangner Zeiten tauchen vor unseren Augen auf. Welch eigenen Reiz hat es nicht auf den Stătten zu wandeln, in denen Menschen lăngst- 

  

1) Odin, als Feină des Fe 
] 

nriswolfes, mit dom er beim Weltuntergang kăimpit, der ihn verschiingt.
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vergangner Jahrhunderte lebten und liebten, litten 

und stritten, Menschen,' deren Schicksale uns lângst 

vertraut waren, die aber zu wirklichem vollen Leben 

erst dann erwachen, wenn man selbst, mit eigenen 

Augen ihre Heimat betrachtet, wenn unser Fuss den- 

selben Boden betritt, auf dem der ihre vor Jahr- 

hunderten wandelte. Die Wahrheit des Dichter- 

spruches „wer will Dichters Wort verstehen, muss în 

Dichters Lande gehen“ ist mir hier recht zum Be- 

wusstsein gekommen. 

Unser Weg fiihrte uns durch das Fliisschen, an 
dessen Ufer wir eine kleine Karawane lagernd an- 

trafen. Es waren das Arbeitsleute, Mănner und 

Frauen, resp. Mădchen, die im Lande herumzogen, um 

sich fir die Heuernte, deren Beginn bevorstand, zu 
verdingen. Dem Laufe des Flusses folgend, ritten 
wir nun allmăhlich hinauf aufs Gebirge, den Fluss 

zur rechten tobend în tief eingeschnittenem 'Tobel. 
Allmăblich entwickelte sich ein grossartiger Blick 

nach riickwărts iiber die Gebirgsstocke der Esja und 

iiber die die Mosfellsheide im Westen begrenzenden 

Berge, tief unter uns im Westen das blaue Meer. 
Der Pass, der uns iiber den Ostabhang der Esja 

fihrte, heisst Svinaskard, „Schweinepass.“  Hier auf 

der [Hohe harrte unserer noch eine Ueberraschung. 

Schon vorher hatten wir gelegentlich kleinere Schnee- 

fecken an vor der Sonne geschitzten Stellen ge- 
sehen, nun aber breitete sich vor uns ein grosseș 

Schneefeld aus, das sich in ziemlich steilem Abfall 

senkte. Dies mussten wir tberschreiten, um hinab 

auf die andere Seite. zu gelangen. Wir stiegen ab 

von den Pferden und stapften miihsam und vorsichtig
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hindurch durch den Schnee, die Pferde vor uns her- 
treibend. Es ging alles ohne Unfall ab. Mein Fihrer, 
der den Weg so oft gemacht hatte, hat noch niemals 
hier Schnee angetroffen.  Wir gelangten în ein schânes 
Wiesenthal und waren bald an unsrem Ziel, dem Ptarr- 
hot Reynivellir, der in ziemlich unmittelbarer Nâhe 
vor dem nărdlich sich erhebenden schmalen Bergzug, 
dem Reynivallahâls liegt, in gefăhrlicher Nachbar- 
schaft, bedroht von Lawinen und Bergstiirzen. So 
verschiittete im Winter 1699 eine Schneelawine sămt- 
liche Hâăuser des Anwesens, der Probst und 6 Leute 
mussten ihr Leben lassen, 7 wurden noch lebend aus- 
gegraben.  Dieses Ereignis war angeblich lange Zeit 
vorher  prophezeit worden. In Reynivellir lebte 
nâmlich der bedeutendste islândische Arzt des 17. 
Jahrhunderts, wie die meisten Aerzte jener Zeit zugleich 
Pfarrer. In der Nacht des 20. Februar 1642 wurde 
nun durch eine Lawine alles Heu und cin Stall mit 
dreizehn Rindern, von denen nur zwei gerettet wurden, 
hinweggerissen. Der Pfarrer und seine Leute waren 
in die Kirche geflohen und hatten keinen Schaden 
genommen. Da sagte nun Herr Oddur Oddsson, so 
hiess der Prophet, jetzt sei die Gefahr voriiber, aber 
nach 57 Jahren solle sich der Pfarrer in Acht nehmen. 
(Thoroddsen, Geschichte der is], Geographie II, S. 63). 

Zu meinem Bedauern war der Prediger nicht zu Hause, da er seiner Abgeordnetenpflicht in Reykjavik 
„geniigte. Seine Gattin bercitete uns die liebens- wirdigste Aufnahme.  Unter den Einrichtungen des Gehăfts fiel mir besonders auf als ein Zeichen fort- schreitender ISultur eine Centrifuge. 

7. 7. Bei tribem und rauhem Wetter brachen
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wir am năchsten Tage um ri Uhr auf, ritten iiber 
den Reynivallahăls hinunter zum schânen, _tief in's 

Land eingeschnittenen Hvalsfjordur. Die spăte Stunde 
des Aufbruchs erklărt sich aus dem Umstand, dass 

wir, um den Weg betrăchtlich abzukiirzen, zur Zeit 

der Ebbe durch den innersten Teil des Ijordes hin- 

durchreiten wollten, so dass wir nicht genătigt waren, 
ihn zu umreiten.  Bevor wir das nordliche Uifer des 

Fijordes erreichten, mussten wir noch den kleinen 

Brynjudalsfluss kurz vor seiner Miindung durchreiten, 
und zwar dicht unterhalb eines schânen Wasserfalles; 

Am linken Ufer 5ffnet sich eine gerăumige Hohle, 
in die man hinabsteigen kann, so dass die Wasser fast 
iiber einen dahin stiirzen.  Hier pflegen die Reisenden 

ihre Namen in das weiche Gestein zu schneiden und 

auch mein Fihrer, dessen Name schon hier prangte, 

verewigte den meinen. Dann durchritten wir trocknen 

Fusses den Fjorăd und machten Mittagsrast in der 

Nâhe eines Gehdftes, unweit einer ins Meer vor- 

springenden, steil abfallenden Halbinsel. Die Land- - 

schaft, in ihrer Verbindung von Berg und Wasser ist 

grossartig, denn rings umrahmen den Fjord Hohen- 

zige, westlich und âstlich von der erwăhnten Halb- 

insel unterbricht je eine kleine hoch aufragende und 
steil abfallende Insel die Wasserflăche. Die ganze 

Scenerie erinnerte mich entfernt an Partien des Vier- 
waldstăttersees, selbstverstăndlich jedoch sind die Berge 

nicht so hoch. Auf einer der beiden Inseln, der 

westlichen, hausten in der zweiten Hălfte des ro. Jahr- 

hunderts Răuber, zur Zeit ihrer grâssten Stărke an 

die 200, nie unter 80. Nach dem einen ihrer beiden 

Fiihrer, Geirr, fihrt die Insel den Namen Geirsh6lmur.
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Von hier aus unternahmen sie Beuteziige weithinein in's 
Land, bis endlich die empărten Bauern sich zușammen 

* thaten, die Răuber durch List iiberwăltigten und so 
dem Unwesen ein Ziel setzten. 

Unser Weg fihrte uns nun cin Stick westlich 
am Uter des Hvalfjordes entlang bis in die Năhe der 
nahe beieinander liegenden Gehăfte Ferstiklă und 
Saurbeer. Auf diese zeigte mein Fiihrer und sagte 
voller Stolz, hier starb Hallgrimur Pjetursson.  Um's 
Jahr 1614 geboren, verliess dieser 1 3 oder 14 Jahre alt 
die Lateinschule in H6lar und kam nach Kopenhagen, 
wo er Schmied wurde. Sein Landsmann Brynjolfur 
Sveinsson, spăter Bischof von H6lar, verschaffte ihm 
bald Gelegenheit, seine Studien wieder aufzunehmen. 
Im Jahre 1636 kam eine Anzabhl Islânder aus Algier 
zurăck, wohin sie durch Seerăuber verschleppt worden 
waren. Ihnen wurde nun Hallgrimur zum Prediger ge- 
stellt. Aus der Schar dieser F lichtlinge wâăhlte er sich 
sein Weib, mit dem er 1637 nach Island zurickkebrte. 
„Hier fihrte er zunăchst eine armselige Existenz als 
Taglshner und Fischer, bis er 1644 die Pfarre von 
Hvalsnes durch seinen Gânner, dann, 1651, die von 
Saurbzer erhielt, balăd aber befiel ihn die fiirchterliche 
Lepra und im Jahre 1674 starb er zu Saurbar. Hall grimur hat seine Bedeutung fir die  islăndische 
Literatur erlangt durch scine kraftvollen geistlichen 
Dichtungen, unter denen besonders seine Passions- 
psalmen hervorragen. Er ist nach langer triiber Zeit des Verfalls die erste dichterisch bedeutende Per: sonlichkeit, Noch heutigen Tages erfreuen sich seine Dichtungen grosser Beliebtheit aut Island, wovon das beste Zeugnis ist, dass im Jahre 1890 die vierzigste
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Auflage seiner Passionslieder erschien.  Ueber den 

Druck der Passionspsalmen erzâhlt man șich eine 
nette Geschichte. Einstmals kam der Bischof Brynjâlfur 
Sveinsson auf einer Visitationsfahrt nach Saurber zu 
Haligrimur. Seine iibermiitigen Diener sehen einen 

Topf im Gerăteschuppen stehen, amiisieren sich damit 

ihn hin und her zu wălzen, bis er endlich entzwei ist. 

Als Hallgrimur nach ihrer Abreise davon erfăhrt, 

machte er ein Gedicht auf die bischâflichen Diener, 
in dem er spâttisch ihre Kraft pries, dass sie ein so 

grosses Werk  vollbracht hătten, einen 'Topf zu zer- 
triimmern. Das Gedicht fand schnelle Verbreitung 
und kam auch zu Ohren des Bischofs, der dem Dichter 

gram wurde.  Nach einiger Zeit nun dichtete Hall- 
grimur seine Passionspsalmen, aber er war so arm, 

dass er nicht wusste, wie er sie drucken lassen sollte. 

Da sandte er die Handschriift mit einer Widmung an 

die. Tochter des Bischofs.  Dieser merkt bald, dass 

seine Tochter etwas von Hallgrimur in Hănden hat, 

und will gern dahinter kommen, was es ist. Aber 

sie thut so heimlich damit, dass es ihm lange nicht ge- 

lingt. Da iiberrascht er sie eines morgens, wie sie 

etwas im Bett liest, und zwingt sie zur Herausgabe 
der Schrift. Er setzt sich, eine Kappe auf dem Kopf, 

hin und beginnt zu lesen. Nach kurzer Zeit nimmt 

er die Kappe vom Kopfe, und liest so bis zur Mitte 

weiter.  Dann giebt er das Buch seiner Tochter 

zuriick und sagt, es habe keine Gefahr fir sie, das 
zu lesen, wenn es auch von Hallgrimur sei.  Darauf 

versâhnte er sich mit dem Dichter, und die Psalmen 

wurden auf seine Kosten gedruckt. 
Als Probe seiner Dichtung mâgen die 6 ersten
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Strophen des ş. Psalms dienen, în der Nachdichtung 

R. v. Kraliks, die ich Poestions isi. Dicht. S. 216 f. 

entnehme. 

Ich bin es! 

„Ich bin es!“ sagte Jesus dort 
Im Garten. Und dies hehre Wort 
War also măchtig, dass die Schar 
Der Feinde hinsank sinnesbar. 
Was jenen schuf so grosse Not, 
Ist meiner Seele Morgenrot; 
Es ist mir Trost in Angst und Not. 

Wenn oft auch straucheln mag mein Fuss, 
Wenn Gott der Herr mir ziirnen muss, 
Dann sagt mein Jesus: „Ich bin der, 

So von dem Himmel kam hierher. 
Mit meirem Blut, mit meiner Pein, 
Mach ich dich von den Siinden rein, 
Dass dir nicht ziirnt der Vater mein.« 

Wenn Teufel, Siinde, băser Mut 
Mich hier zu quălen nimmer ruht, 
Sagt Jesus wieder: „Ich bin hier, 
Und nehm' die Missethat von dir, 
So wie der Wind die Wolken jagt 
Bis sie verschwinden. Unverzagt 
Vertrau dem Spruch, den ich gesagti! 

Wenn Krankheit, Schmerzen, Armut mich 
Verwunden werden, hâr' ich dich, 
O Jesus, sagen: „,Sieh” mich an, 
Ich bin es, der dich heilen kann! 
Der Himmel sichert Frost dir zu, 
Ex wandelt deine Pein im Nu, 
Dem Weltbesieger traue du!« 

Im Tod und vor des Richters Thron 
Wird mir dein Wort, o Gottessohn, 
Zum. Troste sein: „Ich bin es, ich, 
Der dich zum Heil fihrt sicherlich. 
Mein Knecht sei da, wo ich auch bin!t— 
In diesem Glauben fahr ich hin 
Aus dieser Welt mit frohem Sinn.
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Dann lass mich sagen: „Jesu mein, 
Ich bins, du kennst mich, ich bin dein.“ 
Und holde Antwort werde mir: 
„Ich liebe dich; dein ham” ich hier“, 
Wie dies Gesprăch auf Erden leis” 
Begann, ertân es dir zum Preis 
Dann ewig, Amen, also sei's! 

Um die-Gestalt des Dichters rankte sich friih 

die Volkssage, seine kraftvolle Persânlichkeit hatte 
Eindruck auf das Gemiit des Volkes gemacht. Man 

legte seiner Dichtkunst ubernatiirliche Kraft bei. Noch 

heut sind eine Anzahl Geschichten von ihm in Um- 

lauf. So vermochte er Verstorbene aus ihrem Grabe 
zu erwecken durch seinen Sang. Ein Bauernmădchen, 

„das Uebles von ihm geredet, verfluchte er, sie solle 
keines Mannes Liebe gewinnen, ein schlechter Inecht 
solle ihr Ehemann werden. Auch bâse Geister konnte 

er bannen. Gross war seine Macht iiber Fiichse. 

Einmal that ein Fuchs seinen Schafen bedeutenden 

Schaden. Seine Frau reizte îhn, er verdiene seinen 

Ruf als „Kraftskald“ nicht, wenn er dem Uebel nicht 

steuern kânne.  Kines Abends, als sie dabei war, 

saure Milch umzuriihren, kam plâtzlich ein Fuchs în's 
Gemach, setzte sich vor den Kessel, riss kraftlos das 

Maul vor ihr auf und fiel tot nieder. Die Frau fiel 

in Ohnmacht und fiirchtete sich, ihren Mann in Zu- 

kunfi wieder zu reizen. 

Am amusantesten ist folgende Geschichte. Ein 

Fuchs that grossen Schaden in der Gegend. Eines 

Sonntags, als Hallgrimur in vollem Ornat auf der 
Kanzel stand, sah er durchs Fenster den Fuchs ein 

Schaf beissen. Da vergass er ganz, wo er war, und 

sprach die Worte:
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Der des Bauern Vieh du beisst 

Verflucht du an den Augen seist, 

Steintot und regungslos du werde 
Gleich einem Baumstumpf in der Erde! (Poestion ) 

Der Fuchs musste auch sofort sein Leben lassen, 
Hallgrimur aber verlor, weil er die heilige Stătte 
und sein Amt entweiht, die Gabe zu dichten. Da 
verhiess er in seiner Reue, Gott zum Lobe zu dichten, 
sowie er wieder die Gabe făhle. 

Es verging geraume Zeit. Da war er eînst um die 
Weihnachtszeit mit einem IKnecht beschăftigt, Fleisch 
im Rauchfang aufzuhângen. Der Knecht war oben, 
der Pfarrer stand unten und reichte die F leischsticke 
herauf. Da sagte er zum Knecht: „Sprich etwas zu 
mir, ich glaube die Gabe kommt îber mich.« Der 
Inecht sagte: „auf, auf“ und meinte damit, der Ptarrer 
sollte ihm das Fleisch heraufreichen,. Mit diesen 
Worten aber begann Hallgrimur seinen ersten Passions- 
psalm: „Auf auf meine Seele und all mein Sein“, 
ubrigens eine Uebersetzung von Paul Gerhard's „Auf 
auf mein Herz mit Freuden“, in seinem Osterlied. 

Auch die aus Algier zuriickgekommene Frau des 
Predigers umgab manches Geheimnisvolle. So meinte 
das Volk, sie sei nicht recht fest im Glauben, und er- 
zăhlte, dass sie irgend einen Talismann oder Fetisch 
mitgebracht hătte, den sie im geheimen verehrte. Eines 
Tages iberraschte ihr Mann sie, wie sie in der Kirche 
ihren Gătzen anbetete, da entriss er ihn îhr und ver- brannte ihn vor ihren Augen. Sie aber war lange Zeit sehr zornig auf ihn. (J. 'Arnas. Bj6os. 1, 465 ff) 

Wir liessen die Wohnstătten Hallgrimurs westlich liegen und wandten uns scharf nordwărts. Es folgte
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ein langer Ritt, bergauf, bergab, voriiber an mehreren 
kleinen Seeen, zuletzt durch Wald, bis wir endlich an 

den grossen, langgestreckten Skorradalssee kamen, an 

dessen n&rdlichem Ende unser Quartier, der Bar 

Grund lag. Es war 9 Uhr geworden und der Bauer 
“war schon zur Ruhe gegangen, doch wurden wir von 

seiner Frau freundlich bewillkommnet. Eine vorzig- 
liche Lachsforelle aus dem See wurde noch gekocht 

und bald suchten wir ermiidet unsere Lagerstătten 
auf. Ich erhielt ein eigenes Zimmer, in dem mir, 

ebenso wie in der guten Stube, Doppelfenster auffielen. 

Aber weder hier noch dort konnte man sie 6ffnen. 
Der islândische Bauer liebt ebensowenig wie unser 
deutscher frische Luft in den Zimmern.: 

8. 7. Da es am Morgen regnet und da auch die 

Pferde nach dem anstrengenden Ritt des gestrigen 
Tages lăngere Ruhe haben sollen, bleibe ich behag- 

lich bis 1/2 9 Uhr im Bett liegen. In der guten Stube 

steht ein Schreibtisch, verschiedene  Photographie- 

albums liegen umher mit Ansichten aus Winnipeg 
in Canada, ein Stereoskop mit Bildern aus England 

und Paris. Der Bauer erscheint und stelit die iiblichen 

Fragen nach Namen, Heimat, Zweck der Reise u. s. w. 

Zum Frăhstiick erhalten wir wieder Lachsforelle, dies- 

mal gebraten, ja sogar Cigarren werden angeboten, 
die ich natiirlich nicht ausschlagen kann. Um 12 

Uhr reiten wir, das erste Stiick in Begleitung eines 

Mădchens, in anfangs măssigem Regen, der sich aber 
bald zu einem strâmenden entwickelt, davon, zuerst în 

nârdlicher Richtung bis în die Năâhe der Huvită, dann 
wenden wir uns westlich hinein in das vom Reykjadals- 

fluss durchstromte Thal von Reykholt. Das weite 

Kahle, Ein Sommer auf Island, Hu
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Wiesenthal fiihrt seinen Namen „Rauchthal“ mit Recht. 

Eine grosse Menge heisser Quellen liegen in ihm, und 

weithin iber die Ebene sieht man Dampf zum Himmel 

emporwallen.  Besonders in der Năhe des Hofes 

Deildartunga liegen verschiedene Quellen am Fusse 

eines Higels aus Kiesel, die ihr Wasser etwa einen 
Fuss hoch în die Luft spritzen. 

Unser Weg fiihrte schnurgerade mitten durch's 
Thal, unbekimmert um die zahlreichen Windungen des 
Flusses; wo dieser in die Quere kam, wurde er ein- 
fach durchritten. Bis zu unserm Quartier, Reykholt, 
passierten wir ihn achtmal. Wir kamen hierbei zu 
einer der interessantesten der zahlreichen Quellen, zu 
dem  'Arhver  „Flusssprudel“, oder  Vellindishver 
„wallender Sprudel“.  Mitten im Fluss erhebt sich eine 
aus Kiesel gebildete Insel, aus der die Quelle von 
der hochsten Stelle aus ihr Wasser einige Fuss în die 
H5he wirft; ausserdem befinden sich noch drei andere 
Quellen auf der Klippe. Einmal wăre es mir beim 
Durchreiten des Flusses fast schlecht gegangen. Ich 
ritt Montanus, und schon hatte ich beinah das jenseitige 
Ufer gewonnen, als mein Pferd plâtzlich auf trige- 
rischen Flugsand trat und tietf in ihm versank. Ich 
flog iiber seinen Hals, hiniber auf's Ufer, das gliick- 
licherweise aus weichem Wiesenboden bestand, so dass 
ich keinen Schaden nahm. Auch das Pferd rappelte 
sich wieder heraus, den einzigen Schaden hatte meine 
Reitpeitsche gelitten, deren Spitze geknickt war. Um 
5 Uhr kommen wir in Reykholt an. Einen E mpfehlungs- 
brief vom Vorsitzenden des Unterhauses konnte ich 
leider nicht persânlich an den Pfarrer ubergeben, da er bettlăgerig war, woriiber seine Gattin ihr lebhaftes
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Bedauern ăusserte. -Da wir des schlechten Wetters 

wegen darauf. verzichtet hatten, einen lăngeren Aufent- 

halt unterwegs zu machen, so hatten wir noch nicht 
zu Mittag gegessen und die Frau Pfarrerin riistete mit 
grossem Eifer ein Mahl, dessen Hauptbestandteil das 
gewărmte Fleisch einer Konservenbiichse war, eine 

ganz angenehme Abwechslung nach dem mehrfachen 

Fisch, den wir erhalten hatten. — Reykholt ist eine 
der historisch denkwirdigsten Stătten Islands.  Hier 

war der Haupisitz des grossen Snorri Sturluson, und 
hier musste er einen unriihmlichen Tod erleiden durch 

seinen friiheren Schwiegersohn. Diese historische Er- 
innerung hatte mich veranlasst, den Abstecher hierher 
zu machen. Es hatte fiir mich einen eignen Reiz, an 

derselben Stelle zu weilen, wo einer der grossten 
Islânder gelebt, auf dessen Bedeutung ich ja schon 
friiher hingewiesen. Uebrigens will ich erwăhnen, dass, 

wenn auch die meisten der heutigen Bauernhăfe seit 

Jahrhunderten an derselben Stelle stehen, man doch 

nicht erwarten dari, etwa Reste jener alten Baulich- 

keiten zu finden. Eine lange Lebensdauer gewâăhrt 

das Klima den islăndischen Bauten nicht. Nach einer 

Bemerkung Kaalunds (I, S. 48 Anm.) stehen die Hăuser 
im Siidland selten lănger als 20—3o Jahre, im Nord- 
land, wo das Klima trockner ist, so—70, dann missen 

sie erneuert werden.  H&chstens sind einzelne ge- 

schnitzte Holzsăulen oder Bretter aus dem Mittelalter 
erhalten. Ein regenfreies Stiindchen benutzten wir 

noch, um das nur wenige Minuten vom Gehsăfte ent- 

fernte Bad Snorris zu besichtigen. In ein kreisrundes 
aus Kieselsinter aufgemauertes Bassin, lăuft teils uber- 

teils unterirdisch das siedendheisse Wasser: einer in 

11*
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der Nâhe befindlichen Quelle, der Skrifla. Durch ein 

Abzugsrohr lăuft das Wasser wieder in 'einem Kanal 
ab.  Verstopft man dieses, fillt sich das Bassin, an 

dessen Wânden ringsherum eine steinerne Bank lăuft. 

Jetzt wird das Bad nicht mehr benutzt.  Einst galt's 

fir ein Wunderwerk, zuletzt wurde es 18 58 erneuert, 

doch soll die Leitung noch aus alter Zeit unversehrt 

stammen.  Dass Snorri der Baumeister des Bades ist, 

Wwird ibrigens nirgends berichtet, doch ist es immer- 

hin  m&gtich, jedenfalls, bestand es schon in der 
Sturlungenzeit. « 

Das schlechte Wetter zwang uns dazu, meist im 
Zimmer zu bleiben. Es war kalt, ich konstatierte 
abends um 1/47 Uhr 80 R. Da leistete denn ein 
kleiner Petroleumofen  erwiinschte Dienste, um die 
Zimmer zu wârmen. Unser Mittagessen und den Abend- 
thee, der uns noch gereicht wurde, nahmen wir im behag- 
lichen Studierzimmer des Ptarrers ein, sonst hielten 
Wir uns in der guten Stube auf. In dieser befand. 
sich eine Lokhvila, d. h. ein in die Wand gelassenes 
Bett, das durch eine Thiir ganz verschlossen werden 
kann, wie ich solche wohl auch în Norwegen ge- 
sehen habe, kein sehr angenehmer Aufenthalt, doch 
war's nicht, wie ich firchtete, fiir mich, sondern fir 
JSnas bestimmt. Ich vertrieb mir nun die Zeit, so 
gut es ging, teils durch angenehme Unterhaltung mit 
der Hausfrau, die die Aermlichkeit des Landes be- 
klagte, und dass sie den Fremden nichts bieten kâ&nnten, 
wWogegen ich natiirlich hăflich Widerspruch  erhob, 
und erwiderte, was auch. meine Meinung ist, dass ich 
den Eindruck hătte, dass das Land vorwărts kăme, 
teils durch Schreiben meines Tagebuchs, teils durch
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Lektire, bis ich endlich mein Lager aufsuchte, das 

mir în einem :schmalen Kâmmerlein bereitet war. 

9. 7.. Mein: Fiihrer scheint in. seiner Lokhvila 

recht gut zu schlafen, denn um 9 Uhr morgens war 
er noch nicht wieder zum Vorschein 'gekommen. 

Friih und piinktlich zur bestimmten Zeit fortzukommen, 

ist auf Island eben so schwer wie in Norwegen. 

Die Leute haben hier keinen Begriff von der Zeit. 
Es ist ja auch so lange hell im Sommer, da ist es 
gleichgiltig, denken sie, ob man 'um 8 oder ro Uhr 

abends in's Quartier kommt.' Oft differieren die Uhren 

auf dem einen Bauernhof mit denen des năchsten; 

vielleicht eine Stunde entfernten, um 1—2 Stunden, 

ohne dass es die Leute viel kiimmert. Daran muss 

man sich gewâhnen. Ich vertreibe mir die Zeit mit 

Lektiire. Ein Band Gedichte von Sigură Breidifjărd 
ist mir in die Hănde gefallen, în dem ich das friiher 

abgedruckte Gedicht von der Gastfreiheit lese. Auch 

eine Biographie dieses reich begabten, ungliicklichen 

Mannes enthălt das Buch. 

Als Sohn armer Bauersleute 1798 geboren, lernte 

er in Kopenhagen das Bâttcherhandwerk, kam dann 

nach Island zuriick, trieb sein Handwerk, verfiel aber 

dem Trunke. Er verheiratete sich mit 'einem Dienst- 

mădchen, die: Ehe war ungliicklich, er verliess sie, 

ging nach einiger Zeit wieder nach Dânemark, -dann 

verschafften ihm Freunde eine Anstellung als Bottcher 

in Grânland, wo er drei Jahre blieb, darauf kehrte er 

wieder zuriick nach Island. Hier lernte er eine Frau 

kennen, die er heiraten wollte, und als ihm die 

Scheidung von seiner ersten Frau nicht gelang, wusste 

er einen gewissenlosen Pfarrer, einen Freund, zu be-
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wegen, ihn trotzdem zu trauen. Der Bigamie ange- 

klagt, wurde er zu zwanzig Rutenhieben verurteilt, 

kam jedoch mit einer Geldbusse von 20 Thalern davon. 

Dann lebte er mit jener nicht unbemittelten Frau 

zusammen, brachte aber ihr Vermâgen durch. Schliess- 

lich starb er in Reykjavik, gânzlich heruntergekommen 

und verarmt, an den Masern im Jahre 1846. | 

Dieser ungliickliche und sittlich haltlose Mann 

war  gleichwohl kein unbedeutender Dichter. Eine 

besonders umfangreiche Thătigkeit entwickelte er auf 

dem Gebiet der Rimurdichtung, einer im 14. Jahr- 
hundert aufgekommenen Dichtungsart, die, heut zu 
Tage nicht mehr hoch angesehen, ein Charakteristikum 
des Verfalis der islăndischen Litteratur ist. In end- 
losen Reimen wurden recht hăufig in geschmackloser 
Form alle m&glichen, besonders romantische Stoffe 
behandelt. In dieser Dichtungsart nun soll Sigurăur 
nach dem Urteil von Kennern bedeutendes geleistet 
haben. Das wenige, was ich von ihm an Iyrischen 
Gedichten gelesen habe, hat mir den Eindruck er- 
weckt, dass ich es mit einem hochbegabten, leiden- 
schaftlichen Dichter zu thun hatte mit einer scharf 
ausgeprăgten satirischen Ader, die besonders in seinen 
poetischen Briefen- aus Gronland hervortritt, 

Endlich gegen 12 Uhr konnten wir nach einge- 
nommenem Friihstiick von unserer gastlichen Wirtin 
Abschied nehmen, nicht ohne, dass sie beklagte, dass 
die Bewirtung so ărmlich gewesen sei, der Aufenthalt 
so langweilig, wogegen ich Widerspruch erhob — eine 
Scene, die mich lebhaft an eine der Strophen in dem 
eben gelesenen Gedicht von der Gastfreiheit erinnerte. 
Ich schied mit dem Ausdruck herzlichen Dankes.
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“ Das Wetter war rauh und kalt, der Himmel tief 

mit Wolken verhăngt, aber glicklicherweise blieben 
wir vom Regen verschont. Wir hatten zunăchst ein 

Stiick des Weges vom gestrigen Tage zuriickzulegen. 

Hierbei machten wir einen kleinen Abstecher nach 

dem Gehsft Sturlureykir. În seiner unmittelbaren 

Nâhe befindet sich eine Springquelle und ein paar 

heisse Quellen ohne Sprudel. Etwas oberhalb dieser 

hat man iiber einem grossen flachen Stein ein 

primitives Haus aus Steinen und Erde gebaut, in das 

man sich durch einen finsteren Gang von oben herab 

hineinzwângen muss. Die Lut în dem Haus ist heiss und 

trocken, die Wâărme schwankt zwischen 20 und 300 R. 

Der Stein ist so heiss, dass.man ihn kaum anfassen 

kann. Von Dampf ist keine Spur zu sehen. Der 

Aufenthalt în diesem unangenehmen, ganz finsteren 

Raum soll Gichtkranken heilsam sein. Es werden 

Betten fir sie hineingestellt, und sie bleiben, mit 

Zwischenrăumen von ein paar 'Lagen, eine halbe 

Stunde hier und schwitzen tiichtig. Viel Kranke haben 
iibrigens nicht Platz, und zur Zeit, als ich diese 

merkwirdige primitive Badeeinrichtung. besuchte, war 

kein einziger hier. Wir verliessen nun das Reykjathal 

und wandten uns nordwărts, die breite Hvita durch- 

queerend, in's “Thal der Norărâ, eines. Nebenflusses. 

Heut reiten wir im ganzen 16 Mal durch die 

verschiedenen  Flusse!  Alimăhlich  bekommt man 

Uebung darin, die Steigbiigel fahren zu lassen und 

die Beine so hoch wie nur angângig zu ziehen. Schân 

mag's nicht aussehen. Es war Abends gegen 1/27 Uhr, 

als wir uns einem grossen 'steinernen Hause năherten, 

das mir mein Fiihrer als unser heutiges Quartier be-
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zeichnete. Ein solches Prunkhaus hatte ich noch nicht 
im Innern Islands gesehen und ich malte mir im Geist 
schon die firstliche Bewirtung aus, die unser hier 
harren wirde. Aber ich sollte eine Enttăuschung er- 
leben. Die Wirte waren nicht zu Hause, sie waren 
zum năchsten Handelsplatz geritten. In Folge dessen 
wWaren wir auf unsere Vorrăte angewiesen, bei denen - 
wir iibrigens auch gar nicht schlecht fuhren, da eine 
gute Hasensuppe dabei war. Einige leere Bierflaschen 
erweckten wehmiitiges Erinnern an verschwundene 
Herrlichkeit. Von diesem Hause und seinem Bauern 
habe ich schon gesprochen. Es war alles noch neu, 
in goldenen Lettern prangte iber der Thuir der Name 
des Bar, Sveinatinga 1893. Uns war ein grosses 
Zimmer zum Aufenthalt angewiesen worden, das aber 
nur einen Tisch, ein paar Stiihle und eine Kommode 
enthielt, jeglichen Schmuckes an den Wânden  ent- 
behrend. Offenbar war die Finrichtung noch nicht 
vollendet. Ein âlterer Knecht zeigte mir voller Stolz 
auf seinen Herrh das ganze Anwesen und 'erklărte 
mir alles. Von den landwirtschaftlichen Finrichtungen 
habe ich schon gesprochen. Ich wurde iiberall herum- 
geiuhrt und wohnte auch dem Melken der Schafe 
bei. Das Haus ist wirklich fir islândische Verhăltnisse 
bemerkenswert und konnte sich auch bei uns sehen lassen. Es macht, Sanz aus Stein aufgefiihrt, einen 
stădtischen Eindruck. Im Keller sină weite, luftige, helle Râume. Hier sind die Kiiche mit grossem Herd und Wirtschaftsrăume, Von der ebenen Erde aus fuhren ein paar Stuten empor zum Flur, zu dessen rechter Seite das Zimmer lag, in dem wir assen, dahinter ein grosses, Zimmer, das mir als Schlafstube
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angewiesen wurde, zur Linken lag: das Kinderzimmer. 

Im  Obergeschoss, zu dem eine bequeme Treppe 
hinauffiihrt, sind mehrere Schlafrăume fir das Gesinde, 

nach Geschlechtern getrennt, fir den Bauern und 
seine Familie, und das Zimmer des Hausherrn mit 

kleiner Bibliothek, die unter andern das Diplomatarium 

Islandicum enthielt. Nur eines habe ich an diesem 

Palast auszusetzen — soweit ich gesehen hahe, liess 

sich kein einziges Fenster 6ffnen! 
10. 7. Heut sollte es nun in's Nordland gehen. 

Um  dorthin zu gelangen, mussten: wir iiber die 

Holtavărăuheide - reiten. Der Weg war nicht so 0de 

wie der iiber die Mosfellsheide, da wir beim Hinauf- 

ritt zur Linken, beim Hinabritt zur Rechten schăumende 

Fliisse hatten, deren letzterer, die Hritafjardară, einem 

Bergsee entfliessend, în seinem untern Teil einen 

dem Rheinfall âhnlichen Wassersturz. bildet. Der 

Weg war iibrigens ein guter Reitweg, und mein 

Fihrer teilte mir mit, dass die Wege in der Hunavatns- 

sysla, in die wir nun kamen, bekannt wegen ihrer 

Gite wăren.  Beim Beginn unseres Aufstieges, oder 

vielmehr -Rittes, năherten wir uns dem Grenzstein des 

Nordlandes.  Hier _machten wir. Halt und begriissten 

nach Weise der in ihre Heimat zuriickreitenden Schul- 
knaben den Stein mit neunmaligem Hurrah. Von 

der Hshe der Heide, auf der wir eine kurze Rast 

machten, hat man einen wundervollen Blick.  Nach 

Osten iiber eine Anzahl kleinerer Seeen hinweg zu 

den Gletschermassen des -Eiriksjskull und Laângjokull, 

vor allem aber nordwârts auf den tief in's Land ein- 

schneidenden Hritafjordur. Das also war das. Nord- 

meer, das ich zum ersten Mai in meinem Leben er-
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blickte! Es drăngte mich, an seine Kiiste zu kommen. 
Gegen 4 Uhr machten wir in einem ărmlichen Bar 
jenseits der Heide Mittag, ritten dann kurz vor der 
Mindung durch den breiten reissenden Fluss — die 
Sache sah etwas bedenklich aus, ging aber gut von 
statten — und dann ging's am stlichen Ufer des 
Fjordes dahin.  Zwischen dem steil abfallenden Ufer 
„und dem Meere war stellenweise der Weg so schmal, 
oder hârte vielmehr ganz auf, dass wir ganze Strecken 
thatsăchlich im Meere ritten. Ich freute mich schon 
auf den Eindruck, den es machen wiirde, wenn ich 
daheim erzăhlen kânnte: „als ich im nordlichen Eis- 
meer spazieren ritt —“. Gegen 8 Uhr kamen wir 
zu dem auf dem erhshten Ufer gelegenen Gehsft 
DGroddsstadir, das mir mein Fiihrer als ein ausge- 
zeichnetes geschildert hatte, und das in der That 
einen stattlichen Eindruck machte.  Aber auch hier 
gab's eine Enttăuschung. Der alte Besitzer, den mein 
Fihrer kannte, war gestorben, und junge Leute, die 
noch Anfănger waren, sassen dort. Zu essen gab's 
nichts, ich sollte in einer Lokhvila schlafen, kurz die 
Sache war nicht erbaulich. “Was thun? Da kam mir ein rettender Gedanke. Das Wetter war gut greworden, 
der Fjord war schmal, und uns gegeniiber auf der andern Seite lag der Handelsplatz Bordeyri.  Wie wăr's, schlug ich meinem Fihrer vor, wenn wir die Pferde hierliessen, ibersetzten und die Nacht dort blieben? Ein Boot war wohl vorhanden, aber es hatte doch noch seine Schwicrigkeit, hintiberzukommen, 
Die gesamte Bevălkerung mit Ausnahme von der 
Frau und den Kindern war noch draussen mit Heu- 
machen beschăftigt.  Als einige Arbeiter zuriickkamen,
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zeigten sie sich ziemlich - unlustig und forderten 

schliesslich einen so hohen Preis, dass ich ărgerlich 

davon Abstand nahm. Da schickte die Frau einen 

Knaben nach dem năchsten ein paar Minuten ent- 

ternten Gehăft, und von dort kam denn auch glicklich 

ein Mann, der bereit war, uns iiberzusetzen. So 

waren wir denn nach einer Stunde Wartens geristet 

und in einer kleinen halben Stunde driiben. Das 

Wirtshaus machte keinen sehr angenehmen Eindruck. 

Die Wirtsstube war voller, zum Teil halb trunkener, 

Leute, und es sah nicht sehr sauber aus. Doch er- 

hielten wir in einem andern Raum ein ganz leidliches 

Abendessen, zu dem wir wieder einmal Bier tranken. 

Ueber mein weiteres Schicksal war ich erst beruhigt, 

als ich in einem Nebenhaus ein reinliches Zimmer an- 

gewiesen bekam. Mit dem Kaufmann  dieses Ortes 

war ich zusammen von Kopenhagen hierher gefahren. 

Ich beschloss, ihn noch zu besuchen, obwobl es 

mittlerweile 10 Uhr geworden war. Man nimmt's 

hier nicht so genau. Ich ging zu ihm hin und fand 

eine sehr lustige Gesellschaft, bestehend aus ihm, 

seinem Faktor, einem Arzt und drei Bauern, die uns 

heut Morgen -iiberholt hatten. Der eine von îihnen 

war mir schon bekannt, es war der Bruder eines 

Grosskaufmanns, der fiir diesen im Lande herumreiste 

und Pferde aufkaufte. Die Stimmung der Herren 

war jedoch so weit vorgeschritten, dass ich nach 

kurzem Aufenthalt es vorzog, mich wieder nach 

draussen zu verfiigen und noch ein wenig herum zu 

bummeln. Der Abend war mild, .gegen 12 Uhr hatten 

wir noch 120'R. - Jetzt erfuhr ich auch den Grund 

der Menschenansammlung am Ort. Es wurde fir
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den năchsten Tag. ein Postdampter erwartet. Dies 
ist natiirlich immer ein Ereignis, das viele Leute 
heranlockt, dazu aber :kam noch, dass auf diesem 
Dampfer sich ein Augenarzt befand, der ums Land 
herumfuhr und Kranke besichtigte. — Die Landschaft 
am Fjord ist schân, ohne aber besonders charakteristisch 
zu sein, niedrige Hhenziige begleiten ihn, an seinen 
Uiern nisten zahlreiche, ganz zahme Eidergânse. 

II. 7. Bei schânem Wetter setzen wWir. în einem 
mir freundlicherweise vom Kaufmann zur Verfiigung 
gestellten Boot wieder iiber den Fjord nach Poroddsstaăir. 
Der Name des Fjords, » Widderfjord“, stammt daher, 
dass einem der ersten Ansiedler dieser Gegend hier 
zwei Widder entgegen liefen. . Der Besitzer von 
DOroddsstadir wurde einst von Grettir dem Starken 
erschlagen, der Rache fir die Ermordung seines 
Bruders nahm, als er beim Heumachen beschăftigt 
war. Um 12 Uhr brachen wir auf, nicht ohne dass 
der Bauer sich ziemlich reichlich fir sein Boot vom 
Tage vorher -und fir das Grasen der Pferde hatte 
bezahlen lassen. Wir. ritten iiber den Hrutafjardarhals 
in westlicher Richtung nach dem Piarrhot Stadarbakki. 
Hier machten wir Mittagsrast und liessen eines unserer 
Pferde neu beschlagen. Ich wunderte mich iber ver- schiedene junge Mădchen, - îiber einige Frauen mit Kindern aut den Armen, die zur Kirche gingen, hinter ihr verschwanden und nach einer Weile lachend wieder kamen. Ich beschloss, das Geheimnis. zu 'er- griinden, und folgte ihren Spuren, und siehe da, hinţer dem Kirchlein hatte ein herumziehender Photo- g&raph sein Atelier aufgeschlagen, und die F rauen aus den năchsten - H5fen Waren gekommen, um sich und
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ibre Lieblinge photographieren zu  lassen, :manche 
Dirne mochte' wobl ihr Bild ihrem Schatz zugedacht 
haben. Man denke, mitten in Island ein herum- 

ziehender Photograph! 
Um 4 Uhr brachen wir wieder auf, dann ging's 

in scharfem Ritt, zunăchst noch in ăstlicher Richtung, 

unweit des Hofes Bjarg, der Geburtsstătte Grettir des 

Starken, durch den Miăljarăarfluss, dann, nachdem wir 

iiber den Misfjardarhals geritten, nârdlich das Vidithal, 

ein freundliches Wiesenthal, hinab.  Diesem 'Fhal ver- 

dankt die Familie Vidalin ihren Namen, deren Nach- 

kommen ich das Vergnigen hatte, kennen gelernt 

zu haben. Der hervorragendste dieses Geschlechtes, 

aus dem  zahlreiche  Gelehrte -und  Schriftsteller 
hervorgegangen sind, war. gleichzeitig der erste, der 

den Geschlechtsnamen von dem heimatlichen Thale 
annahm. Es war Arngrinur Jânsson Vidalin, zu- 

benannt „der Gelehrte“, geboren 1368, Prediger seinem 
Berufe nach. Seine wichtigste Versffentlichung war 

die Crymogaa, d. h. Island, von griech. xguu6g „eiskalt, 

eisig“ und aia „Erde“, ein Abriss der Geschichte 

Islands in 3 Biichern. Eine ausfihrliche Wirdigung 

des Gelehrten findet man bei Poestion Isi. Dicht. 97 ff. 

Er benutzte die alten einheimischen Quellen und 

wurde so „der erste Wiedererwecker der alten islând. 

Litteratur“.  Einer seiner Nachkommen, der im Jahre 

1667 in Vididalstinga, welchen Hof wir în unmittel- 

barer Nâhe passierten, geborne Pâll Jânsson Vidalin, 

tiichtiger Jurist und Altertumsforscher, war ein hervor- 

ragender Improvisator.. Konr. Maurer teilt in Ger- 

mania 1869, S. 109 eine solche Improvisation mit, die 

Poestion iibersetzt. Einst schickte Pâll einen Burschen
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aus, um wichtige Dokumente herbeizuholen, deren er 

dringend bedurite.  Als dieser fortritt, rief er ihm die 
Worte nach: 

Ob stiirzt das Pferd, die Gurte bricht, 

Nicht fiirchte Vorwurf du! 

Denk auch an Erd und Himmel nicht, 

Halt fest dich und reit zu! 

Diese Improvisationskunst, die uns aus der Saga- 
zeit durch zahlreiche Beispiele bezeugt wird, ist auch 
heut noch weit verbreitet. 

Eine weitere Probe  seiner Dichtkunst fihrt 
Poestion noch an, die ich mitteile, weil sie in auf. 
fallender Weise an die Sinngedichte Logaus und 
Lessings erinnert. 

Jeder ist sich selbst der Năchste. 
Es hatte ein Weib einen kranken Mann, _ 
„„Gern sterb ich, wenn îhn ich nur retten kann!« 
Doch als der Tod an der Thiir erschien, 
Da rief sie: „„Dort liegt er! und zeigte auf îhn, 
„ich bin mir selber der Năchste“s, denkt 
Doch jeder, wenn ihn die Not bedrăngt. 

Etwa gleichzeitig mit ihm lebte der Bischof von 
Skâlholt, J&n Borkelsson Vidalin, 1666—1720, beriihmt 
durch die Herausgabe einer Hauspostille, die, zuerst 
1718 zu Holar gedruckt, bis zum Jahre 1838 elf Auf- 
lagen erlebt hat. Von ihm wird erzăhlt, dass, als er 
noch einfacher Prediger war, ein Mann in seiner Năhe 
wohnte, von dem man sagte, dass er immer giinstigen 

„ Wind auf See habe. Er wollte nun der Sache auf 
den Grund kommen und forderte ihn einst auf, mit 
ihm in See zu fahren. Sie fuhren auch beide los, und
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der Prediger sah, wie der Mann allerlei wunderliche 
Manipulationen mit einem Blatt vornahm. Er erfăhrt 
nun von dem Schiffer, dass dieser lange Zeit nie vom 

Winde begiinstigt gewesen wăre; da hătte er sich an 
einen allerlei Dinge wissenden Bekannten gewendet. 
Dieser hătte ihm denn das Blatt gegeben und gesagt, 

wenn er lese, was darauf stânde, wirde es helfen. 

Der Pfarrer sah nun nach, und es stand darauf das 

Pater noster, und sagte darauf, es sei gewiss gut, 

wenn er das Vaterunser lese und glaube, dass Gliick 

und Segen davon kăme, aber das sei schlecht, wenn 

er es fiir Zauberei halte. Als der Mann das horte, 
schien ihm das Blatt von geringerem Wert, und man 

sagt, dass er in Zukunit nicht mehr ginstigen Wind 

gehabt habe, als andere Leute. (Huld 1, S. 49ff.) 
Aus neuerer Zeit ist zu nennen Geir Vidalin, der 

von 1801—23 Bischof war. Er hat zuerst, etwa gleich- 

zeitig mit Sigurdur Petursson, ein Drama geschrieben, 
den Einakter Brandur, der auf dem Gymnasium in 

Reykjavik aufgefiihrt wurde. Den Islândern  fehlt 

merkwiirdigerweise bis in den Anfang des Jahrhunderts 

jede dramatische Dichtung. Auch heut noch steckt 
sie ganz in den Kinderschuhen, wenngleich sich in 

letzter Zeit beachtenswerte Anfânge zeigen. Auf dem 
Gymnasium wurden zuerst dramatische Auffiihrungen 

veranstaltet, als Ersatz eines alten Schilerbrauchs, bei 

dem nach, der Herbstversetzung ein Fest gefeiert 

wurde mit ginem gewăhlten Kânig, Bischof und ver- 
schiedenen Beamten. Der Bischof musste eine lange 

Predigt halten. Ueber die dramatische Dichtung der 
Islănder. hat kiărzlich Carl Kiichler in der Zeitschr. f. 

vergi. Litteraturgesch. N. F. XII. gehandelt.



176 Midh6p. 
  

Der Weg das Thal abwărts fihrte uns zu dem 
grossen Binnensee H6p, der durch einen schmalen 
Abfluss mit dem Hunafl6i genannten breiten Meer- 
busen verbunden ist. In der Nâhe des stdlichen Ufers 
lag unser Ziel, das Gehsft Mighp, wo wir-um 1/4 9 Uhr 
anlangten. Das Gehâft machte einen wohlhabenden 
Findruck, die gute Stube war behaglich eingerichtet, 
auch hier traf ich ein Stereoskop mit Ansichten aus 
Amerika an und ein grosses kostbares Photographie- 
Album. Als wir es uns behaglich gemacht hatten, 
erschien ein Gast, der Arzt des Distriktes, der einen 
Kranken besucht hatte, Sohn eines friheren Lehrers 
der deutschen Sprache am Gymnasium în Reykjavik. 
Wir tranken mit ihm und dem Bauern einen guten 
dânischen Aquavit zusammen. Zum Abendessen er- 
hielten wir vorziigliche Heilbutte (pleuronectes hippo- 
glossus), islândisch heilag fiskur, „der heilige Fisch.« 
Woher er diesen Namen belkommen, ist mir unbekannt. 
Zu den Vergniigungen des Abends gehârte auch das 
Spielen mit einem jungen Fuchs, der ganz zahm war, 
und wie ein Hund herumlief, sich auch rubig wieder 
einfangen und einsperren liess. Der Fuchs ist der 
einzig einheimische Vierfiissler und richtet grossen 
Schaden unter den Schafheerden an.  Deshalb und 
seines Pelzes wegen wird ihm eifrig nachgestellt. Das 
Volk belegt ihn mit zahllosen Namen, und viele 
Anekdoten und Geschichten werden von ihm erzăhlt, 
In der Schlafkammer, die mir angewiesen wurde, fand ich ein gutes Bett, tiber dem zwei Oeldrucke prangten, 
der eine Christus darstellend, der andere die Jungfrau 
Maria mit dem blossen Herzen auf der Brust. 

12, 7. Als ich mich des Morgens um 8 Uhr
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erhebe, regnet es, gleichwohl beschliessen wir, da das 

Wetter nicht trostlos ist, einen Ausflug nach dem 
Borgarvirki zu machen, der „Burgschanze“. 

Auf einem niedrigen H6henriicken erhebt sich 
weithin sichtbar eine steile vierkantige Klippe. Bei 
leichtem Regen ritten wir um 9 Uhr auf diese los, 
die năchstliegenden Berge waren în Nebel gehullt. 

Wir ritten auf den Hohenzug hinauf, zuletzt ohne 
Weg und Steg iiber wild durcheinander gevriirfeltes 

Steingerdll, auf dem die Pferde sorgsam jeden Schritt 

priiten mussten. Dann mussten wir sie zuricklassen 

und den miihsamen Aufstieg beginnen. Die Klippe 

ist nur von zwei Seiten zugăngig, beschwerlicher von 
Osten, von wo wir kamen, leichter von Siiden. Oben 

ist die Klippe eben, zeigt aber nach innen eine Ein- 
senkung, so dass sie das unpefăhre Aussehen eines 
Hufeisens hat. An den meisten Stellen ist der Ab- 
fall der Wănde so steil, dass es unmoglich ist, hinauf- 

zukommen, deshalb war hier weder Verteidigung noch 

Schutzwehr nâtig. An den Stellen jedoch, wo der 
Zugang leichter war, sieht man noch deutlich die Reste 

der aus grossen Steinen aufgefiihrten Verschanzung. 
Der ganze Felsen hat eine Lânge von 417 Fuss von 

Nordost nach Siidwest und eine Breite von 230 Fuss 

von Siidost nach Norwest. Bi5rn M. Olsen, dem wir 

eine genavue Untersuchung dieser interessanten Schanze 
verdanken (Arbâk hins islenzka fornleifafelags I, 99 ff.) 

hat ausgerechnet, dass zur Verteidigung ungefăhr 130 . 
Mann notwendig gewesen seien. Die Ueberreste einiger 

Hiitten, die in der Vertiefung errichtet waren, sind 
noch heut deutlich zu sehen.  Merkwiirdig ist nun, 

dass wir keinen beglaubigten Bericht iiber einen 

Kahle, Ein Sommer auf Island. 12
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Kampf haben, der sich hier abgespielt hat. Dass aber 

die Verschanzung auch wirklich zur Verteidigung be- 

nutzt worden ist, kann keinem Zweifel unterliegen. 

Es erhălt sich hartnăckig eine miindliche Ueber- 

lieferung, die auf einen bestimmten Mann und ein 

bestimmtes Ereignis hinweist. Auch eine schriftliche 

Aufzeichnung haben wir, die auf miindliche Ueber- 

lieferung zuriickgeht. Es ist dies ein Bericht des oben 

erwâhnten Pâll Vidalin. Er erzăhlt, dass Bârăr Gud- 

mundarson, der um die Wende des ersten Jahrtausends 

lebte, hier von seinen Feinden, den Anwohnern des 

Borgarfjordes einen halben Monat lang belagert worden 
sei. Zuletzt gingen den Belagerten die Lebensmittel 
aus, da warfen sie die letzte Speckseite, die sie hatten, 
unter die Angreifer, so dass diese glaubten, es wâre 

noch Vorrat in Hille und Fille vorhanden, und 
entmutigt abzogen. So der Bericht. Die einzige Hand- 
schrift, die uns iiber das Schicksal Bârds berichtet, 
enthălt eine Licke, und verschiedene Umstânde, auf 
die ich hier nicht năher eingehen kann, sprechen da- 
fur, dass în dieser Liucke die Belagerung des Borgar- 
virki gestanden, so oder doch âhnlich, wie Pâll Vidalin 
sie erzâhlt. Der Besuch des Borgarvirki lohnt sich 
ibrigens auch der Aussicht wegen. Das Wetter war 
gut geworden, und wenn auch noch ein Nebelgiirtel 
die Berge umgab, so schweifte der Blick doch îrei 
iiber die Spitzen, siidwestlich bis zur Holtavărăuheide, 

siidlich zu den eisgekrânten Gipfeln des Eiriksjkulls 
und nach Norden hinein in die weite See. 

Wir kletterten den bequemen Zugang hinab, 
tanden gliicklich unsere Pferde und ritten auf etwas 
anderem, bequemeren Weg, iiber den Hof Stâra Borg
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zuriick. Es wurde uns ein gutes Mittagessen vor- 

gesetzt, das ausser gebratenem Heilbutt auch ver- 
schiedene kalte islăndische Gerichte enthielt, die ich 

probierte und leidlich fand, jedenfalls nicht so schlecht 

schmeckend,: wie das in der Luft gedârrte und wie 
das gepâkelte Fleisch, das ich friiher gekostet hatte. 

Es waren gedârrter Dorsch, saures Hammelfieisch und 
eine Art Wurst aus Blut und Mehl hergestelit. 

Kurz nach 1 Uhr brachen wir auf, wir wollten 

Bingeyrar, der Stătte eines alten Klosters, einen 
Besuch abstatten. Wir ritten zunăchst in &stlicher 

Richtung und kamen dabei durch eine ganz eigen- 
tămliche Gegend, die Vatndalsholar. Es sind das eine 

grosse Zahl aus Trachyt bestehender, gewălbter Hiigel, 
die durch Eruptionen emporgehoben sein missen. Es 
ist, wie wenn man durch eine Reihe riesiger Hiinen- 

grăber hindurchreitet, in denen das Trollenpack der 

ganzen Gegend seine Ruhestătte gefunden.  Nachdem 
wir diese Hiigelgegend durchritten, erreichten wir an 

einem kleinen See das untere Ende des Vatndals. 

Hier liessen wir, da wir am năchsten Tage wieder 

hierher zuriick mussten, unsere iiberflussigen Pferde. 
Wir trafen hier einen alten Bauern, der sehr lustig 

und etwas schwatzhaft schien. Er lud uns ein, auf 

seinem Hofe, der auf unserm Wege lag, zu iiber- 
machten, was wir auch halb und halb annahmen. 

Er reitet voraus, wir kommen bald nach, an der west- 

lichen Seite des Hunavatn, eines schmalen lang- 

gestreckten Seees mit Abfluss zum Meer, dahinreitend. 

Unsere Absicht war, in Sveinastadir, so heisst der 

Hof, zu bleiben, nach Pingeyrar hiniber zu reiten 

und dann am selben Tage wieder hierher zuriickzu- 

12+
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kehren. Der Bauer empfângt uns sehr freundlich, 

aber bald merke ich, dass seine Schwatzhaftigkeit 

einen besondern Grund hat: er hat des Guten etwas. 

zu viel gethan. Unter diesen Umstănden ăndere ich 

den Plan und teile dem Bauern mit, es wăre mir 

nicht mâglich zu bleiben, woriiber er sehr betribt ist, 

Jedoch muss ich einwilligen, Kaffee zu trinken. Es 

dauert wohi eine Stunde, bis dieser kommt, und so 

lange muss ich geduldig den Redestrom iber mich 

ergehen lassen. Unter andern Umstâinden wâre der 
Aufenthalt hier gar nicht so schlecht gewesen, denn 

es ist ein grosser Bar mit zahlreichen gut aus- 

gestatteten Holzstuben, darunter eine grosse, gerăumige 

Schmiede. In einem der Zimmer steht ein Harmonium, 

und der kleine r2jăhrige Neffe des Bauern spielt mir 

mit grosser Wirde einen Choral vor. Im Schlaf- 

zimmer der Eheleute hingen Bilder unseres Kaiser- 

paares iber den Betten, die mir der Bauer vergniigt 

wies — ein Gruss aus der Heimat fern im Lande 

des Eises! Als wir aufbrachen, lăsst es der Bauer 

sich nicht nehmen, uns bis zur Grenze seines Gebietes 

zu begleiten; es ist dies die hăchste Ehre, die man 

einem Gaste erweisen kann, etwa wie wenn man bei 
uns den scheidenden Gast bis zur Schwelle des 
Hauses geleitet. Es kam nun noch eine hâchst un- 
angenehme Strecke iber abscheulich sumpfige Wiesen 
ohne Weg und Steg, so dass die Pferde bei jedem 
Schritt tief einsanken, und ich f-oh war, als wir 
wieder festen Boden unter unseren Fiissen hatten und 
glicklich nach  Bingeyrar gekommen waren. Der 
Besitzer, friiher Leiter der landwirtschaftlichen Schule 
von H6lar, Hermann Jânsson, war nicht zu Haus, er
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war zum Fischen aus, doch sandte seine Gattin, trotz 

meines Widerspruchs, dass ich ihn nicht stâren wollte, 

sofort Botschaft zu ibm, um iîhn zu holen. Inzwischen 

bemiihte sie sich in liebenswirdigster Weise um mich. 

Da ich Kafee ablehne, so erhalte ich um s Uhr eine 

Flasche Tuborgexportbier.  Dann fihren mich die 

netten Kinder, ein Knabe und ein Mădchen, mit 

denen ich mich schnell angefreundet hatte, nach der 

'„prăchtigsten Kirche Islands.“  Diese Kirche, die făr 

unsere Verhăltnisse nichts Bemerkenswertes bietet, ist 

in diesem Jahrhundert unter grossen Kosten aus 

behauenen Steinen aufgefihrt worden, und Kaalund 

bemerkt von diesem, von den Islândern gepriesenen 

Gotteshause despektierlich, es sei ungefăhr wie die 

kleine Kirche eines dănischen Dorfes! Sie steht aut 

der Anhshe des Rickens, der sich zwischen dem 

breiten See Midhsp und dem schmalen Hunavatn 

einschiebt, die hier beide zum Meer abfliessen. Von 

hier aus hat man eine der schonsten Rundsichten, die 

ich bis jetzt auf Island gesehen, iiber die Seeen, das 

Meer, und die Gebirge der Hunavatnsysla. Der ganze 

Platz dankt seinen Namen dem Umstand, dass hier 

friher die Volksversammlungsstătte fur die umliegende 

Landschaft war, seine- Bedeutung aber erhielt er durch 

die im Jahre 1173 erfolgte Griindung des ăltesten 

Klosters auf Island.  Benediktiner waren es, die hier 

ihr Heim bezogen, und bald kam das Kloster in den 

Besitz reicher Lăndereien, die dann in der Reformations- 

zeit an -die Krone fielen. Das Kloster wurde eine 

Heimstătte der Bildung, besonders wurde die Geschicht- 

schreibung hier gepflegt. Hier schrieb der Moânch 

Oddr Snorrason in lateinischer Sprache eine Geschichte
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des norwegischen Kânigs Olaf Tryggvason in der 

2. Hălfte des 12. Jahrhunderts. Sie ist uns nur în 

norwegischer und islăndischer Uebersetzung erhalten. 

Dasselbe “Thema  behandelte der M&nch Gunnlaug 

Leifsson etwas spăter, gleichfalis in lateinischer Sprache. 

Auch hier ist das Original nicht erhalten, wir kânnen 

uns nur einen Begriff davon machen aus der Ueber- 
arbeitung des Abtes Berg Sokkason, ca. 1330. Der- 
selbe Mânch hat auch, in der Sprache seines Vater- 
landes, die Weissagung des Zauberers Merlinus, nach 
dem Berichte des Geoffrey of Monmouth in Reime 
gebracht. Ein anderer Abt des Klosters, der im 
Jahre 1212 verstorbene Karl IOnsson, schrieb auf Ver- 
anlassung des norwegischen Kânigs Sverrir, des 
grossen Streiters fiir die Staatsmacht gegen kirchliche 
Anmassung, dessen abenteuerliche Heldenlaufbahn. 
Auch dies Werk ist uns nur în der spăteren Ueber- 
arbeitung des Priesters Styrmir des Weisen erhalten. 
In der Mitte des 14. Jahrhunderts hârt dann allmăhlich 
die litterarische Thătigkeit der Mânche auf. Von dem 
alten Kloster ist nichts mehr erhalten, doch zeigt man 
noch am Eingang des Kirchhofs zwei angebliche 
Mânchsgrăber. 

Als ich gegen 7 Uhr von meiner Besichtigung 
der Kirche und der Gegend nach Haus kam, musste 
ich nun doch noch Kaffee trinken, es half nichts, es 
war das 4. Mal heute. Nicht allzu lange Zeit darauf 
gab's dann Abendbrot, bestehend în Setzeiern, die 
merkwiirdig rot aussahen, gerăuchertem Lachs, Hânge- 
fleisch, das aber bei weitem besser war, als ich es bis 
jetzt erhalten hatte, Stilze und Schweizerkăse. Auch 
Thee erhielten wir, aber es ist eigentiimliche Sitte auf
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Island, dass man ihn nicht zum, sondern nach dem 

Essen bekommt, etwa wie wir den Kaffee nachher 

trinken.  Als wir grade mit dem Essen fertig waren, 

kam auch der Hausherr heim, der ein paar pracht- 

volle Lachsforellen mitbrachte, sehr bedauernd, dass 

er mit seiner Beute zu spăt kam. Ich lernte in ihm 

einen liebenswiirdigen, gebildeten Mann kennen, mit 

dem ich bald in eine lebhafte anregende Unterhaltung 

kam. In meinem Schlafzimmer befand sich ein hohes 

Biicherregal, das ich nach meiner Gewohnheit musterte. 

Ich fand darin das grosse Oxforder islăndisch-englische 

Wărterbuch von Cleasby-Vigfusson, das Corpus posticum 

boreale von Vigfusson, Wimmers altnordisches L.ese- 

buch, 'Islendingasogur, 'Aeschylus im Urtext, Darwins 

“Werke etc. Diese Biicher hatte, wie ich erfuhr, der 

bekannte islăndische Gelehrte Gusbrandur Vigfusson 

der Kirche geschenkt. 

13. 7. Wenn ich auch in so gelehrter Gesellschaft 

die Nacht verbracht hatte, so war diese doch keines- 

wegs angenehm gewesen. Gegen Abend hatte sich 

ein starker Sturm 'erhoben und umtobte die erste 

Hiălfte der Nacht heulend das Haus. Da mein Fenster, 

das dicht am Kopfende des Bettes war, zerbrochen 

war, so blies es kalt hinein, und es dauerte lange, 

bis ich Schlaf fand. Am Morgen regnete es etwas, 

doch hărte es bald auf und blieb dann den ganzen 

Tag schân. Nachdem wir nunmehr von den kostlichen 

Lachsforellen gegessen, auch einige Eier wilder Enten 

verspeist, — die roten Setzeier von gestern Abend 

stammten auch von solchen —, uns an einer Flasche 

Gamle Carlsberg gelabt hatten, risteten wir uns zum 

Aufbruch. Auf meine bescheidene Anfrage nach der
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Bezahlung, antwortete mir der liebenswiirdige Wirt 
ablehnend mit den Worten: „es war mir ein Ver- 
gniigen, einen deutschen Doctor zu beherbergen, der 
islăndisch spricht“.,  Herzlichen Dank fir seine Gast- 
freiheit! Er entschuldigte sich noch, dass er uns nicht 
begleiten kânne, da er zu thun habe. Wir ritten wieder 
iiber den Sumpf zuriick nach Vatnsdalsh6lar, um unsere 
Pferde zu holen. Der Bauer nahm keine Bezahlung 
fur die Pferde, und ein Bursch wies ein Trinkgeld . 
Zurick, weil er nichts mit den Pferden zu thun ge- 
habt habe. Da ich entdeckte, dass die Cognacflasche 
vergessen war, sagte ich ihm, er solle sie gelegentlich, 
wenn er nach Pingeyrar komme, holen, sich den In- 
halt zu Gemiite fihren und die Flasche dann meinem 
Fihrer, wenn er mit den Pferden hier wieder durch- 
kăme, iiberantworten. Ich habe sie auch glucklich 
wieder bekommen. Urspriinglich hatte ich beabsichtigt, 
das Vatnsthal zu besuchen, das mir als besonders 
sch&n geschildert wurde, auch als Schauplatz einer 
der besten Islândergeschichten interessant ist. Da 
aber die Zeit drângte, nahm ich davon Abtsand. Ich 
fuhr auf einem Boot îiber den ziemlich tiefen Fluss, 
kurz vor seiner Miindung in das Hinavatn, wâhrend: 
JOnas mit den Pferden hindurchritt.  Seinen Namen 
„See der jungen Băren“ hat der See davon, dass der 
erste  Ansiedler in  diesem Thal, Ingimunăr, einst 
aut diesem See eine Eisscholle mit einer Bărin und 
zwei Jungen fand.  Darnach benannte er den See. 
Die Jungen brachte er spăter nach Norwegen und 
schenkte sie dem Konig Harald, von dem er reiche 
Gegengabe empfing.  Unser Weg ging nun nach 
Osten. Nachdem wir den Hâhenzug, der 'das Thal
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im Osten begrenzt, iiberritten hatten, gelangten wir 
in die Ebene des schânen Svinavatn, des „Schweine- 

sees“, an dessen Sidufer wir Mittag machten. Auch 

der Name dieses Sees ist mit Ingimund verknipft. In 

einem Herbst waren iîhm Schweine abhanden ge- 

kommen — wieviel wird nicht gesagt —, sie fand 

man im Frihjahr in einem Wald wieder, und hatten 

sie sich da so vermebrt, dass es 120 waren. Das 

kleine, von Siiden her auf den See mindende Thal 

wurde das „Schweinethal“ genannt. Man trieb die 

Schweine das Thal hinab auf den See zu und wollte 

sie dort einschliessen.  Aber ein alter starker Eber 

lief in's Wasser und schwamm durch den See. Da 

war er so abgemattet, dass ihm die Hufe abgingen, 

er fand eine Hsâhle, die nach ihm benannt wurde, und 

starb da. — Steht man am Ufer des Sees, so sieht 

man îm Westen einen pyramidenformigen Gipfel das 

Gebirge iiberragen. Auf diesem schimmern drei helle 

Flecken, es ist das feiner Sand, genannt Grettis 

Schiirze.  Grettir soll einmal in einer unten im Thal 

befindlichen warmen Quelle gebadet haben, ohne 

scine Schiirze auszuziehen.  Dicse habe er dann, als 

er sich wieder in seine Wildnis zuriickgezogen, dort 

getrocknet; wo sie gelegen, sei der Sand schneeweiss 

geworden. Eine ăhnliche Geschichte wird noch an 

einer andern Stelle erzăhlt, wie iberhaupt die Figur 

Grettis das Volk auf's lebhafteste beschăftigt hat und 

noch beschăftigt. Wir mussten durch einen Ziptel des 

Sees hindurchreiten. Die Sache sah ziemlich unge- 

mitlich aus, auch war mein Fiihrer nicht ganz sicher 

îiber die beste Stelle. So trieben wir denn die 4 

losen Pferde an 4 verschiedenen Stellen hindurch, um
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zu sehen, wie es ihnen ergehen wiirde, und wâbhlten 

dann die flachste aus. Es ging denn auch, und ich 
kam mit nassem linken Fuss davon. Dann begannen 

wieder unheimliche Siimpfe, durch die wir zwei Stunden 
zu reiten hatten, bis wir unser, auf einer Berghalde 

gelegenes Quartier, Storidalir erreichten. 

14. 7. Bei warmem  Sommerwetter, zunăchst 

wieder durch Sumpf, der um so unangenehmer war, 
als man zu gleicher Zeit bergab zu reiten hatte, hinab 
zur Blanda, einem reissenden Gletscherfluss, der seinen 
Namen der schmutzig grauen Farbe seiner Fluten 
dankt, denn Blanda ist ein Getrânk aus Wasser und 
Molken.  Wir fahren im Boot îiber den Fluss und 
die armen Pferde haben ein miihsames Schwimmen. 
Der eine von unsern beiden Fâhrleuten war ein 
junger etwa 2ojâhriger Bursch, der ein Gesprăch mit 
mir ankniipfte, das in folgenden Fragen gipfelte: 
Was giebt's fiir Neuigkeiten aus Kreta, was fir welche 
aus Cuba, lebt Bismarck noch, wie geht's Konrad 
Maurer?  Leider konnte ich seine Wissbegierde nur 
teilweise befriedigen, da ich selbst ja seit Wochen 
ohne Zeitungen war. Den Glanzpunkt des heutigen 
Tages bildete unser Ritt uiber den Vatnspass.  Nach 
riickwărts, nach Westen Zugewendet, sieht man 4 
Thăler zusammenstossen, nach Osten blickt man in 
das breite, nach Norden zu zum Skâgafijsrăur sich er- 
streckende, von ansehnlichen Hshenziigen begleitete 
Thal, fern im Norden schweitt der Blick auf das Meer hin, 
aus dem die Inseln Mâlmey und Drângey, der letzte 
Zufluchtsort Grettis, auftauchen. Bei Vidimyri er- 
reichen wir die lachenden Wiesen. Zu meiner Ver- 
Wunderung sah ich hier zahlreiche Menschen und
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noch mehr Pferde — es war der grosse Sommer: 

pferdemarkt, der hier alljăhrlich abgehalten wurde. Da 

ging's denn hoch her und man schien sehr fidel zu 

sein. Wir wollten nur fiir einen kurzen Augenblick 

die Pferde grasen lassen, ich schwang mich aus dem 

Sattel, aber o Blamage! ich verhedderte mich in den 

Steigbiigeln und fiel angesichts der staunenden Menge 

vom Pierde. Ich wurde ibrigens auch gefragt, ob 

ich etwa Pferde zu verkaufen hătte, und zwar von 

einem armen schwachsinnigen und noch dazu be- 

trunkenen Bauern, der eine Weile neben uns her 

trabte.  Wir hatten noch einmal einen tiefen Fluss 

zu durchreiten und kamen dann an einen breiten 

Strom. Das Boot, das uns hiniiber bringen soilte, 

war durch den Sturm der vorigen Nacht so beschădigt 

worden, dass es unbrauchbar war. Gliicklicherweise 

gab's în der Nachbarschaft noch ein zweites, das wir 

requirierten, aber wir hatten dadurch einen Zeitverlust 

von iiber 2 Stunden, so dass wir'erst nach ro Uhr 

in's Quartier nach Vidivellir kamen.  Trotzdem er- 

hielten wir noch warmen Fisch zu essen. Der Abend 

war wundervoli, die Sonne verschwand im Nordwesten 

hinter den Bergen, das Thal mit feurigem Glanze 

iibergiessend, im Osten- waren die Hâhen eingetaucht 

in satte Purpurfarben.  Ermidet suchte ich endlich 

gegen Mitternacht mein Lager auf, wir waren heut 

ohne grossere Rast, als etwa eine Stunde Mittag im 

Freien; 12 volle Stunden unterwegs gewesen. 

15. 7. Vidivellir liegt am Fusse einer sich zum 

Flusse senkenden Grashalde.  Etwas hâher nach 

Norden zu sieht man die Reste einer alten Tiun- 

umzăunung, sowie verschiedener Baulichkeiten. Das
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ist das alte Orlygstadir. Hier fand im Jahre 1238 die 

gr&sste Schlacht statt, die jemals auf islândischem Bodea 
geschlagen wurde. Die Ueberlieferung berichtet, wie 
allerlei unheilverkiindende Trăume und Vorzeichen das 
Volk vorher beunruhigten.  Hier wurde die Macht 
der Sturlungen gebrochen durch Gissur Borvaldsson, 
den  Fiihrer der MHaukdălir, spăteren ersten nor- 

_Wegischen Jarl von Island, und Kolbein Arnsrsson 
den der Skagfirdinger. 2000 Mann kămpften gegen- 
einander, Die Sturlungen unter Anfihrung Sturla 
Sighvatssons, eines Neffen Snorri Sturlusons, waren 
in der Minderzahl und hatten deshalb die Ver- 
teidigungsstellung innerhalb der Umzăunung gewâbhlt. 
Es wurde mit grosser Erbitterung: gekămpft, und der 
Iampf war blutig. Die Sturlungen unterlagen, Sturla 
selbst wurde getâtet, ebenso fel sein  Vater, der 
68 jăhrige Sighvat, nachdem er 17 Wunden erhalten. 
Snorri war in Norwegen, als er Kunde erhielt von 

„der Niederlage seines Geschlechts una dem  Tode 
seines Bruders und Neffen. Zwar war er mit ihnen 
verfeindet gewesen, aber er fihlte doch, dass auch 
seine Sache eine schwere Niederlage erlitten hatte. 
Deshalb eilte er nach Island, die Sturlungen begruben 
ihre Zwietracht und einten sich wieder, aber Snorri 
vermochte seinen Untergang nicht aufzuhalten. Mit 
70 Mann iberfiel ihn Gissur am 22. September 1241 
nachts in Reykholt, Snorre fliichtete in eineri Keller, 
durch eine List gelang es seinen Gegnern die Zu- fluchtsstătte ausfindig zu machen, ind so _wurde er elend erschlagen.  Gissur aber fihrte die Insel dem 
norwegischen Kânig zu, die alte islăndische Freiheit - war dahin,
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Nach der Versicherung des Bauern, der uns auf 

das Schlachtfelă begleitete, hat man wunderbarer 

Weise nie etwas an Waffen oder sonstigem Gerât 

hier gefunden, nur er selbst, vor zo Jahren einen 

diinnen Messingreif, von dem er vermutete, das er als 

Kopfspange gedient habe. Er iiberliess ihn mir, und 

ich liess ihn spăter in Reykjavik untersuchen.  Nach 

Aussage kundiger Mănner stammt der Reif aber aus 

viel spăterer Zeit, doch wusste man nicht, welchem 

Zweck er gedient haben kânnte.  Immerhin erschien 

er den Herren so interessant, dass sie mich um die 

Erlaubnis baten, einen Gypsabguss fir die Altertiimer- 

sammlung nehmen zu duirfen. Als wir vom Schlacht- 

felde zuriickkamen, besah ich mir eine der grossten 

Schenswiirdigkeiten Islands: eine gute Stube aus den 

siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sie war 

wirklich far islândische Verhăltnisse prunkvoll, und, 

es miissen reiche Leute hier gesessen haben. Uebrigens 

ist die ganze Gegend hier wohlhabend, und die Gehsfte 

liegen so dicht bei einander, wie ich es noch nicht ge- 

sehen hatte, Das Zimmer war ganz mit Holz getătelt, 

die Decke mit Blumen und Arabesken gemalt, ein 

Krystallspiegel befand sich noch an der Wand, und 

was ich noch nie gesehen hatte, es fihrte eine 

Treppe direkt von einer Ecke des Zimmers hinauf 

nach dem Obergeschoss. Alte M&bel waren sonst 

nicht weiter vorhanden. 

Gegen 11 Uhr brachen wir auf und verfolgten 

zunăchst das enger werdende Thal ein Stiick aufwârts 

nach Siiden, dann wandten wir uns westlich in 

das Seitenthal der Norără, einem zwischen hohen, 

eng zusammengeriickten Bergwănden dahinfliessenden
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Gletscherstrom.  Diesen mussten wir im obersten Ende 

des Thales durchreiten, es war dies vielleicht die 

unangenehmste Passage, die ich hatte. Mein Fuhrer 

ritt erst mit den andern Pferden hindurch und kam 

dann zuriick, um mich zu holen. Die triibe graue 

Flut floss mit unheimlicher Schnelligkeit und grosser 

Gewalt dahin, so dass ich mein Pferăd mit aller Kraft 

gegen den Strom halten musste, da es aussah, als 

wollte dieser es mit sich fortreissen. Auch war der 

Boden augenscheinlich sehr steinig. Uebermăssig tief 
war der Fluss nicht, so dass ich glucklich trocknen 
Fusses  hindurchkam.  Wir ritten dann îiber die 
Oxnadalsheide und gelangten in das Oxnathal, das 
sich nach Norden hinzieht und am Eyjafjărăur mundet. 
Auf der Heide kamen wir an einen Steinhaufen, auf 
den jeder, der zum ersten mal hier voriiberreitet, einen 
Stein werfen muss, eine Sitte, die sich ăhnlich auch 
anderwârts findet. Ob sich eine bestimmte Sage an 
diesen Stein kniipft, ist mir nicht bekannt. Das Thal 
abwârts vertolgend kamen wir, nachdem wir noch den 
ziemlich breiten: Fluss durchritten hatten, um 1/2 9 Uhr 
în unser Quartier Dveră, nicht ohne dass mir noch 
vorher ein kleiner 'Untall zugestossen wăre, Das 
Gehoft liegt am Abhang des das Thal nach unten zu 
abschliessenden Hâhenzuges, von allen Seiten nach 
dem Fluss zu von sumpfigen Wiesen umgeben, die 
bis dicht an das Tin heranreichen,. Kurz vor diesem, 
fast schon în Sicherheit, versank plătzlich mein Pferd, 
ich konnte es nicht hoch kriegen, und musste, halb 
anfreiwillig, herabspringen, wobei 
natiirlich auch  einsank. 
heraus, 

ich selber denn 
| Wir rappelten uns beide 

ich bestieg mein Rosslein wieder, und nach
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etwa zwei Minuten waren wir vor dem Bauernhause, 

wo denn meine erste Beschăftigung war, mich umzu- 

ziehen. Das Haus ist anders gebaut als die Hăuser, 

die ich bisher gesehen, nicht mehr nach der alten 

islândischen Bauart, sondern es ist ein grosses Haus 

mit gemeinsamer Giebelwand, die gănzlich von Holz 

ist. Ueber dem Eingang, zu dessen beiden Seiten 

Zimmer liegen, ragt ein spitzes Giebeldach empor, 

unter dem sich ein paar Kammern befinden, deren 

eine, nach vorn gelegene, ich als Schlafgemach an- 

gewiesen erhielt. Wir nahmen unsere Abendmahlzeit 

zusammen mit dem Bauern ein, auch vorgestern hatten 

wir mit dem Hausherrn zusammen gegessen, wăhrend 

sonst meist den Găsten allein autgetragen wird. Die 

Băuerin nahm nie Teil am Mahle, oft auch nicht die 

Frau eines Predigers. In meinem Tagebuch finde ich 

noch die Notiz: sehr gutes Bett, nicht zu dickes Ober- 

bett. Die dicken Oberbetten wurden, als es warm 

geworden, teilweise zu einer Plage. Ich bin nicht 

gewohnt, warm zu schlafen, und hatte meine liebe 

Mihe und Not mit den Betten. Decken kennt man 

nicht, man schlăft unter Eiderdunen. Ieh bat immer, 

man mâge mir die dinnsten der vorhandenen Deck- 

betten geben, aber oft waren keine vorhanden. 

Uebrigens sehen die Betten oft schlimmer aus, als sie 

in der That sind, die Dunen sind bei weitem nicht 

so schwer wie unsere gewâhnlichen Federbetten. Ich 

will bei dieser Gelegenheit hervorheben, dass ich mit 

einer einzigen Ausnahme iiberall, selbst bei armen 

Bauern, tadellos reine Bettwâsche erhalten habe. Ich 

bin kein einziges Mal von Ungeziefer geplagt worden. 

Alle Berichte, die fir die jetzige Zeit das Gegenteil
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behaupten, sind falsch. Es muss sich da vieles zum 
Bessern gewendet haben, denn allerdings Professor 
Bunsen 'erzăhlte mir noch haarstrăubende Dinge. 

16. 7. Vor unserm Aufbruch erhalte ich als Gast- 
geschenk eine Photographie des Hauses, davor der 
Bauer mit seinem Leibross und die ganze Familie, 
und eine Photographie der gegeniiberliegenden, aut 
der andern Seite befindlichen Bergwand mit ihren 
bizarren Spitzen.  Beide herriihrend von einem Bauern, 
der die Kunst aus Liebhaberei erlernt hat! Das 
Wetter ist schwiil und dunstig, unsere Reise ist heut 
nur kurz. Das Thal, das Oxnathal, vereinigt sich mit 
dem Hârgărthal. Auf mehreren Bricken uberschreiten 
wir den Fluss, der in die Horgă fliesst, und diese selbst 
und kommen so zu dem am linken Ufer dieses Flusses 
gelegenen Gehsft, Skrida, das eine der grâ&ssten Sehens- 
Wirdigkeiten Islands birgt, nâmlich einen  kleinen 
Hain mit Birken und Vogelbeerbăumen, die bis zu 
22 Fuss hoch werden; wie der Bauer voller Stolz be- 
hauptet, seien .es die grossten Băume Islands. Von 
hier aus fihrt uns noch ein kurzer Ritt unserm 

„heutigen Ziele zu, der Realschule von Măăruvellir. 
Der Ort liegt unweit des den Eyjafjărdur im Westen 
begleitenden niedrigen Hohenzuges in weiter Wiesen- 
niederung.  Nach Osten zu schweift der Blick zu den 
Hohen an der andern Seite des Fjordes, der selber 
hinter Hiigeln sich birgt, nach Siiden zu erscheinen 
majestătisch die Gletscher des Vindheimj5kulis. Unser Besuch galt dem Lehrer der Naturwissenschaften Herrn 
Stephan, dessen Hauptfach Botanik ist, Er soll ein hervorragender Kenner der Flora seiner Heimatinsel 
sein.  Als wir kamen, war er mit seiner Gattin nicht
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zu Haus, doch wurde er in Bălde zuriickerwartet. 

Eine Bedienstete empfing und bewirtete uns, da ich 
Kaffee ablehnte, zunăchst mit Gamle Carlsberg, woriiber 

ich nicht bâse war, da ich bei dem warmen und 

dunstigen Wetter — ich stellte hier 200 C. fest —, 
einen ganz guten Durst bekommen hatte. Das Haus 

des Herrn Stephan ist ein Holzhaus, mit Keller und 
hohem Parterre, zu dem eine Freitreppe fihrt, es 

wurde gerade ein Erweiterungsbau  vorgenommen. 
Das Speisezimmer, das  Arbeitszimmer mit reich- 

haltiger Bibliothek, în der mir besonders eine Anzahl 
ălterer Reisebeschreibungen von Island, auch deutsche, 

auffielen, sowie der Salon sind mit allem europâischen 

Komfort ausgestattet, und ich fihlte mich âusserst 
behaglich, einmal wieder vollkommen von europăischer 
Civilisation umgeben zu sein. In năchster Năhe steht 

das grosse, mehrstăckige Schulhaus, und diesen Hăusern 

gegeniiber eine grosse, weiss in die Landschaft hinaus- 

leuchtende Holzkirche, mit einem Altargemâălde des 

dănischen Malers Lehmann, das ziemlich măssig ist. 

Als gegen Abend die Herrschaften zuriickkehrten, 

verlebte ich noch angenehme Stunden mit dem fein- 
gebildeten Hausherrn und seiner liebenswiirdigen Gattin. 

Zum Abendessen erhielten wir Kalbscottelets, die ersten 

und, irre ich nicht, einzigen, die ich auf Island ver- 

speiste. Es fand sich auch noch ein Nachbarssohn 
ein, mit dem ich die Reise von Kopenhagen aus 

zusammen gemacht hatte. 
17. 7. Die Realschule wurde am 1. Oktober 1880 

mit 36 Schiilern ersffnet. Ihr jetziger Direktor, Herr 

Hijaltalin, dessen ich schon Erwăhnung gethan, weilte 

zur Zeit als Abgeordneter in Reykjavik. Die Schiller, 

Kahle, Ein Sommer auf Island. 13



194 M5druvellir. 
  

welche die Anstalt besuchen, sind alle schon etwas 

ălter, so etwa 18 Jahre alt, und sie verpflegen sich 

selber. Die Vorrăte bringen sie von Hause mit, auch 
lebendes Vieh. Der Kursus dauert, glaube ich, zwei 

Jahre. Es wird unterrichtet in Algebra und Arithmetik, 

im Englischen, in Naturwissenschaften, in islândischer 
und allgemeiner Geschichte. Dies sind wohl die 

Hauptfăcher. Das Schulgebăude enthâlt die Amts- 

wohnung des Rektors, Klassenzimmer und Schlafsăle. 
Wie viel Schiuler zur Zeit die Anstalt besuchen, ist 

mir nicht bekannt. Herr Stephan fihrte mich herum 

und zeigte mir auch die bescheidenen naturwissen- 

schaftlichen Sammlungen und den iibrigen Lehrapparat— 

Bei warmem Wetter reiten wir nach gutem Friihstick 

in Begleitung von Herrn Stephan fort, um einen ver- 

sprochenen Besuch zu machen, und verlassen das 

gastliche Haus, in dem ich mich ungemein wohl ge- 
fihlt hatte. 

In alten Tagen war hier ein Augustinerkloster, 
das im Jahre 1256 errichtet wurde; aber von ihm so- 
wenig wie vom Kloster zu Bingeyrar sind Reste 
erhalten.  Ungewâhnlich oft hat hier Feuer gewiitet. 
Das Kloster und die Kirche brannten im Jahre 1316 
vollstândig ab.  Wieder aufgebaut, kam es dann în 
der Retformationszeit an die Krone und wurde Sitz 
eines Sysselmanns. Im Jahre 1712 brannte as Gehsft 
ab; 1783 Sitz des Amtmannes fir das Nord- und Ost- 
amt geworden, brannte das wieder aufgebaute Haus 
im Jahre 1826 nieder, und es wurde făr den Amtmann 
ein Steinhaus erbaut. Dieses fiel im Frihjahr 1874 
den Flammen zum Opfer und der Amtmann siedelte 
nach Akureyri iiber. Kurz vorher, im Jahre 1865
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brannte die restaurierte Kirche nieder samt allem 

Inventar durch ein Feuer, das durch Benutzung eines 

Kachelofens ausgekommen war. 
Der Name Mâăruvellir kommt her von madra 

„galium boreale“.  Uebrigens ist Măsruvellir i Horgă- 
dale nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen 

Hof, der im Thal des von Siden herkommenden, in 

die siidlichste Bucht des Eyjafjordes  miindenden 
Flusses liegt.  Dieser ist in der Geschichte Islands weit 

beriihmter als das Augustinerkloster.  Hier wohnte 
ums Jahr 1000 einer der angesehensten und reichsten 

Hâuptlinge des Nordlandes Guămundr der Măchtige, 
der in zahlreichen Geschichten aus jener Zeit eine 

bedeutende Rolle spielt. Von seinem Reichtum erzâhlte 

man schon friih unglaubliche Dinge, so sollte er 100 
Dienstleute und 100 Kiihe gehabt haben. Noch ein- 
mal wohnte hier ein sehr reicher Mann im Beginn 

des 15. Jahrhunderts.  Loptr der Măchtige, und în der 

Volksiberlieferung sind dann Beide zum Teil zusammen- 
gefallen. Von diesem Hof erzâhlte vor ein paar Jahr- 

zehnten eine alte Frau eine interessante Geschichte, 

die ich in etwas verkirzter Form mir hier wieder- 

zugeben erlaube, da sie charakteristisch fir die Sagen 

von den Geăchteten ist. 

Sigridur die Sonne des Eyjafjordur. 1) 

Hier wohnte einst ein reiches Ehepaar, — man 
sieht die Tradition des Reichtums haftet an der 

Stelle —, deren einziges Kind, ihre Tochter Sigridur 

war. Sie war sehr schân und wurde deshalb „Sonne 

1) Aus J. 'Arn. fj6ăs. II, 204 fi, 

13*
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des Eyjafjrăur“ genannt. Sie war ebenso tugendhaft 
wie schân, und so wie sie erwachsen war, freiten 

Geistliche und Laien um sie. Aber ihr Vater war 

gegen alle Werbungen, selbst wenn sie selber einen 

der Freier gewollt hătte. In jenen Zeiten wars 

Brauch, Gottesdienst în den Weihnachtsnăchten abzu- 

halten, und dann wollten alle gern zur Kirche reiten 

und niemand zu Haus bleiben. Einmal fragte Sigridur 

die Leute, was man ihr geben wolle, wenn sie zu 

Hause bliebe, so dass alle zur Kirche k&nnten. Alle 

antworteten ihr in einem Atem, sie wollten îhr alles 

geben, was sie haben wollte. Darauf sagte sie, sie 

wolle nichts haben, sie habe das nur zum Scherz ge- 

sagt, gleichwohl machte es ihr Spass, zu Haus zu 
bleiben. Mit Mihe erhâlt sie vom Vater, dem Unheil 
schwant, die nachgesuchte Erlaubnis.  Als nun Weih- 
nachten herankommt, riisten sich die Leute erfreut 
und brachen in schâner mondscheinloser Winternacht 
auf.  Vorher aber ermahnt der Vater seine Tochter, 
sie sollte keinem Manne Eingang in's Haus gestatten, 
mit niemandem zusammentreffen, und nicht darauf 
achten, wenn an die Thir geklopft oder durch's 
Fenster gegriisst wirde. Sigr. bleibt nun allein, ziindet 
ein Licht an und liest im Schlafzimmer der Eltern 
in einem Buch.  Gegen Mitternacht hârt sie plâtzlich 
an die Thir klopfen, dann ein zweites und drittes 

Mal, jedesmal stărker, so dass das Haus erbebt. 
Doch rihrt sie sich nicht. Nach einer Weile hort sie 

? .. . durch's Fenster, das uiber ihr war, rufen und hârt 
einen Gruss und nimmt durate E ihn entgegen. Sie sieht 
urch's Fenster. Aber es war dunkel draussen, gleich- 

wohl konnte sie das Gesicht eines Mannes sehen, und
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es schien ihr so schân, dass sie glaubte, în ihrem 

Leben nichts ăhnliches gesehen zu haben. Er bittet 

sie heraus zu kommen. Sie sagt, sie kânne dies 

weder, noch wolle sie. Darauf bittet er sie noch mehr 

und sagt, er wolle sie nicht lange aufhalten, woraui sie 

ihm bedeutet, er solle sein Geschăft am Fenster be- 

enden. Er sagt, er kânne das nicht, er miisse sie 

treffen, denn er misse zu trinken haben. Sie ver- 

weist ihn an den Bach, der vorbeifliesst.  Darauf 

scheidet der Mann mit den Worten: auch iîhr kânne 

es einmal heiss an den Herzwurzeln werden, wie ihm 

nun. „Das wird. gehen, wie's bestimmt ist“, sagt sie. 

Ihrem heimkommenden Vater gegeniiber leugnet sie 

am Morgen, dass ihr etwas passiert sei, doch merkt 

er es an ihrem Aussehen und zwingt sie, alles zu ge- 

stehen, und ist zufrieden, dass sie dem Fremden nicht 

geâfinet hat. 

Am năchsten Weihnachten erklărt sich Sigridur 

wieder bereit, zu Hause zu bleiben. Es ist wieder 

gutes Wetter, aber diesmal scheint der Mond, und 

die Nacht ist hell. Die Mutter fihlt sich unwohl, und 

so bleiben die Eltern mit Sigridur zusammen zu Hause. 

Nun klopft es wieder stark um Mitternacht. Sigridur 

fragt, ob sie zur Thir gehen solle, aber der Vater 

sagt, er wolle selbst den Kommenden treffen. Er 

bleibt lange fort, bis er endlich sehr zornig wieder- 

kommt und seiner Tochter befiehlt, sich sofort zu 

risten, fir den, dem er sie so lange aufbewahrt habe. 

Sie solle schnell machen, der Mann wolte nicht warten. 

Die Fragen der Weiber, wer dieser sei, schneidet er 

ab, sie wiirden das spăter erfahren. Das Mădchen 

nimmt Abschied von der Mutter und geht hinaus
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sie sieht draussen drei Mânner stehen, Trollen ăhnlicher 

als Menschen, einen von ihnen, den grâssten und 

hăsslichsten, so wiist aussehend, dass sie von Schrecken 

erfasst wird, 

Sie reiten nun drei Tage iiber unwirtliche Gebirge, 
bis sie endlich în ein lachendes Wiesenthal kommen, 

das von einem Fliisschen durchstrâmt wurde, blut- 
rot leuchteten der Berge Zinnen herab. Vergniiglich 
und schân hătte sicher das Thal dem Mădchen ge- 
schienen, wenn sie in anderer Stimmung gewesen 
wăre. Kein Menschenwerk war zu sehen, aber zabhl- 
reiche Herden weideten auf den uppigen Wiesen. Da 
fragt sie jener hăsslichste, ob sie den nicht heiraten 
wollte, dem die Pierde gehărten. Sie antwortete: 
„Besser ist Liebe denn Reichtum“. Nun reiten sie 
weiter. Da sehen sie eine grosse Rinderherde. Der 
Mann fragt dasselbe und erhâlt die gleiche Antwort. 
Darauf sehen sie eine ganz gewaltige Kuhherde, die 
ihr grosser schien als alles Vieh aus dem gesamten 
Eyjafjsrâur.  Wieder tragt der Mann, wieder antwortet 
sie ebenso. Sie reiten ein Stiickchen weiter, da sieht 
sie ein grosses, stattliches Gehsft, Das Tun war eben 
und bestanden mit verschiedenen Krăutern. Sie reiten 
zum Vorratshaus, und da sieht sie eine kleine, aber 
schmucke Kirche, und das schien ihr mehr wert als 
all das andere. Der Mann hebt sie aus dem Sattel 
und fragt sie, was sie wiunsche. Sie antwortet: „In 
die Kirche gehen“. Er sprach: „Da musst Du mit 
mir gehen“. Er schliesst ihr nun die Kirche auf und 
sagt ihr, sie solle spăter wieder zum Vorratshaus zuriick 
kommen. Sie geht hinein, betet und entschlăft. Da erscheint ihr im Traume eine blaugekleidete Frau und
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spricht: „Du bist nun hierher gekommen, Sigriâur, 

Sonne des Eyjafjordur. Dein Vater hat Dich nicht 

umsonst bewabhrt.  Dieser Mann hat sich mit 2 Frauen 

verheiratet, und bin ich die letzte, und hat er uns 

beiden den Tod bereitet. Das kommt daher, dass sie 

drei Brider sind und sind sie alle ausserhalb der 

Gesetze. Den ersten Abend, als er sich anschickte, 

bei uns zu schlafen, legte er uns Fragen vor, aber 

wir konnten sie ihm nicht beantworten, und deshalb 

totete er uns. Aber nun weiss ich, wie wir hătten 

antworten sollen, und ich will es Dir sagen, denn ich 

gânne Dir ein lângeres Zusammensein mit ihm, als es 

uns beschieden war“. 

Die Erscheinung lehrt sie nun die drei Fragen 

und die Antworten und ermahnt sie, sich nicht verbliiffen 

zu lassen, wenn er auch in der schrecklichsten Gestalt 

erschiene. - 

Sigridur geht nun aus der Kirche und wird von 

einem schânen Mădchen begriisst, das sich als Schwester 

der drei Brider zu erkennen giebt. Sie zeigt ihr das 

ganze schân eingerichtete Hauswesen. So  vergeht 

ein halber Monat, ohne dass sie mehr Leute gesehen 

hătte. Da wird ihr verkindet, nun solle die Hochzeit 

sein, woriiber sie wenig Freude empfindet. Das Fest 

„wird abgehalten, es erscheinen zu ihm ein Geistlicher, 

der das Paar zusammengiebt, und einiges anderes 

Volk, die nach dem Fest aufs schnellste wieder ab- 

reisen. Die Briider sind trunken wie Schweine und 

benehmen sich wie die schlimmsten Trolle. Ein kleines 

Haus stand abseits von der Badstofa, und în dem 

hielten sie sich auf, so lange sie în dieser Verfassung 

waren. Da sagt das Mădchen zu Sigridur, es hăâtte
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keinen Zweck das Zubettgehen hinauszuschieben, und 
fuhrt sie in ein kleines htibsch eingerichtetes Haus, 
das das Schlafhaus des Ehepaares sein sollte, und 
sind sie beide in tiefen Gedanken. Das Mădchen 
sagt, Sigridur solle nur zu Bett gehen, er wriirde bald 
kommen. Dies geschieht denn auch, er sieht sehr 
wiist aus, legt ihr die Fragen vor, und zuletzt, als sie 
alle drei richtig beantwortet hat, fâllt er in Ohnmacht, 
aus der er als der schânste Mann erwacht. Ebenso 
ging's mit seinen Bridern. Sie glaubte nun, Achnlich- 
keit zu finden -mit dem Manne, der in der Weihnachts- 
zeit durchs Fenster gesehen hatte, und sie fasst Liebe 
zu ihm. Am nâchsten Morgen sieht sie Gehofte und 
Leute auf beiden Seiten des Thales, und genug Volk 
in ihrer Wohnung. Es geht nun alles gut; nach einem 
Jahre gebiert sie eine Tochter, die Sigridur nach der 
Mutter genannt wird. Die Thalbewohner  pflegten 
jeden Sommer nach dem Handelsplatz zu reisen und 
waren da 3 Wochen fort. Der Mann bietet seiner 
Frau an mitzureisen, aber sie zieht es vor, zu Haus 
zu bleiben. Wie er wiederkommt, bringt er einen 
Brief von ihrem Vater mit, ihre Mutter sei gestorben, 
sie solle sich ihr Erbe holen. Sie sendet im nâchsten 
Sommer durch ihren Mann die Antwort, der Vater 
solle ihr Erbteil den Armen geben, sie habe genug Gut. Eines Tages, im dritten Sommer zur Zeit der 
Heuernte, ist sie mit ihrem Tochterchen allein zu Haus. Da klopft es an die Thir, und als sie nachsieht, steht ein schâner Mann, reich gekleidet, mit schânem Pferd davor und bittet um einen Trunk. Sie bringt ihm Milch. - Er trinkt und giebt ihr das Gefăss. Sie geht hinein, um neue Milch zu holen; wie sie wieder kommt,
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ist der Mann und mit ihm ihr dreijăhriges Tochterchen 

verschwunden.  Einen Knecht, der grade heimkommt, 

schickt sie sofort zu ihrem Mann mit der Ungliicks- 

botschaft, alle Leute werden aufgeboten, vergebens 

sucht man 3 Tage. Ein halbes Jahr lang ist die 

Frau krank. Es vergehen 12 Jahre. Da begehrt sie 

zum ersten Mal, zum Handelsplatz mit zu fahren. 

Wâăhrend eines Regenschauers fiihrt der Bauer seine 

Frau in das Kontor des Kaufmanns und bittet um 

die Erlaubnis, seine Frau da lassen zu dărten. Nach 

einer Weile merkt die Frau, wie der Kaufmann sie 

verstohlen betrachtet, und ihr kommt es so vor, als 

wenn sie den Blick kennte. Er fragt sie, ob sie nie 

hierher gekommen sei, was sie verneint. Er fragt sie 

alsdann weiter, ob sie keine Kinder hătte. Sie wechselt 

die Farbe und sagt nein. Da sagt er, er sei reicher, 

er habe eine junge unverheiratete Tochter und wolle 

sie ihr zeigen. Darauf holte er ein 15—16 jâhriges 

Mădchen.  SigriJur betrachtet die schâne, wohl- 

gekleidete Jungfrau und wechselt wieder die Farbe. 

Nun fragt sie der Kaufmann, ob sie nicht aus Mâdruvellir 

am Eyjafjorăur sei. Ob sie sich nicht errinnere, eine 

Weihnachtsnacht allein gewesen zu sein u. s. w. Er 

giebt sich schliesslich zu erkennen als der Mann aus 

jener Nacht und gesteht, er hătte sie entfiihrt, wenn 

sie ihn eingelassen hătte. Aus Aerger, und um îhr 

Ebenbild vor Augen zu haben, habe er nun vor 12 Jahren 

die Tochter entfiihrt, die er aufs Beste erzogen habe. 

Er erkenne sein Unrecht und wolle es gut machen, 
indem er das Mădchen heirate. Die Frau verweist 

ihn an ihren Mann, der geholt wird, und sagt, er 

habe nichts dagegen, wenn die Mutter und das Mădchen
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einverstanden seien. Beide sind es und es folgt die 
Verlobung und nach 3 Jahren die Hochzeit. %) 

Wir kehren zur Reise zuriick. Ein etwa 1/a stiindiger 
Ritt brachte uns zum Ziel, dem Gehoft eines wobl- 
habenden Bauern und Gemeindevorstehers. Mit ihm 
und seinem Sohn machten wir einen kurzen Frih- 
schoppen în Gamle Carlsberg.  Dann begleitete uns 
der junge Herr samt Herrn Stephan bis an's Ufer der 
breiten und tiefen Horgâ. Hier nahmen wir von ihnen 
Abschied, herzlich dankend făr die erwiesene Gast- 
treiheit. Ich fuhr în cinem Boot uber, Jonas ritt mit 
den Pferden hindurch, oder vielmehr, da er die richtige 
Stelle der Furt verfehlte, musste er schwimmen. Ein 
scharfer Ritt von etwa 2 Stunden brachte uns dann 
nach Oddeyri am Eyjafjsrăur, wo wir in einem Gast- 
haus absteigen. Ich erhalte, eine Treppe hoch, zwei 
Zimmer, ein Wohn- und ein Schlafzimmer, womit ich 
ganz zufrieden bin. Hier wollten wir einen kleinen 
Aufenthalt machen und Menschen und Pferde aus- 
ruhen lassen. Meine erste Sorge war, ob mein Koffer, 
den ich per Dampfschiff vori Reykjavik gesendet hatte, 
angekommen war, denn ich sehnte mich danach, neue 
Kleider anzuziehen und wieder einmal in weisser 
Wăsche zu prunken. Ich hatte den Kofer nach Akureyri gesandt, da wir erst dort bleiben wollten, Wir hatten jedoch dann unsern Plan geăndert. Da die beiden Ortschaften nur etwa 20 Minuten von einander entfernt liegen, so war der Unterschied nicht 
gross. Oddeyri liegt auf einer Landzunge, die sich vom 

  

| *) In einer andern Version sind die Entfiihrer der Sigr. Elben. Die Geăchteten haben vielfach das Wesen der Elben angenommen.
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westlichen Ufer des Fjordes aus nach Osten vorschiebt 
und den innersten Teil der Bucht, den sogenannten 
Pollur, fast ganz abschliesst, nur eine schmale Rinne 
zwischen dem  jenseitigen Ufer lassend. Da diese 
Rinne aber so tief ist, dass auch die grossten Schiffe 
selbst zur Zeit der Ebbe. sie passieren kânnen, so 
bietet der Pollur einen vorziiglichen Hafen dar, dem 
Akureyri seine Bedeutung verdankt. Sanft abfallende 
Hiigel, an denen sich zum Teil Kartoffelfelder hinauf- 
ziehen in einer Ausdehnung, wie ich sie bis jetzt noch 
nicht gesehen, lassen nur einen schmalen Uferstreifen 
am westlichen Ufer, auf dem eine schâne fahrbare 
Strasse beide Ortschaften verbindet. Auf der anderen 
Seite fâllt die Vaslaheide steil ins Meer hinab, ohne 
einen nennenswerten Strand ibrig zu lassen. Der 
Fjord ist bei Akureyri etwa nur 200 m, bei Oddeyri 
100 m breit, erinnert also lebhaft an die engen nor- 
Wvegischen Fjorde. Zu meiner Freude war mein Koffer 
angekommen, und ich liess ihn nach dem Hotel 
schicken. Ich treffe sodann einen der  dănischen 
Kaufleute mit seiner Gattin, mit denen ich mich auf 
dem Schiff angefreundet hatte, und sie laden mich 
ein, sie nach dem Abendessen auf ein Plauderstiindchen 
zu. besuchen, 

Ich leistete denn dieser Finladung auch Folge. 
und wir sitzen bei dem warmen Wetter bis 1/a12 Uhr im Freien in dem kleinen Gărtchen vor dem Hause 
des Faktors unter einem grossen E bereschenbaum, wie es deren hier mehrere giebt. 

| Das Stădtchen Akureyri besteht im wesentlichen 
aus zwei dem Strande parallel gehenden Strassen, 
hat mehrere Raufmannsgeschăfte, ein Krankenhaus,
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eine Apotheke, Druckereien, und ist der Sitz des Amt- 

manns und Sysselmanns, sowie einiger anderer Beamten. 

Im Jahre 1786 erhielt es das Recht eines Handels- 

platzes, doch erst 1862 wurde es wirklich ein solcher mit 

eigener Verwaltung.  Seit der Zeit hat sich die Ein- 

sohnerschaft stark vermehri. Im Jahr 1870 waren 

  

  

Einer der grăssten Băume (Ebereschenbaum) Islands. EH. Schidth phot. 

es 314, 1880 545, 1890 602, 1895 654 Einwohner. 

Die Bevălkerung gilt als geistig sehr regsam. 

18. 7. Bei schânem, warmen Wetter mache ich 

einen Morgenspaziergang mit Jonas zum W asserfall 

der unmittelbar nordlich von Oddeyri in zablreichen 

kleinen Armen mindenden Glerâ, den wir în etwa 

einer halben Stunde erreichen. Der Fall ist nicht 

gerade sehr hoch und breit, hat aber doch immerhin 

eine betrăchtliche Wassermenge und stiirzt schăumend
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in einen tiefen Tobel hinab, so dass er wobl des 
Besuchs wert ist. Eine Photographie zeigt eine 
Briicke, die iiber ihn fihrt, doch ist diese nicht mehr 
vorhanden. 

Oddeyri war in alter Zeit einmal eine Thing- 
stătte, jetzt ist es Sitz der islândischen Handels- 
geselischaft Grânufjelag. Die E ntstehungsgeschichte 
dieser Gesellschaft ist interessant. Ich entnehme das 
folgende Poestions Island S. 396 fi 

- „lm Jahre 1868 strandete ein franzosisches Fischer- 
schiff im  Eyjafjrăur. Einige Mâănner kauften das 
Wrack. Da dasselbe ein neues Schiff war und wenig 
Schaden genommen hatte — es lag auf einer Sand- 
bank in verhăltnismăssig ruhigem Wasser — vereinigte 
sich eine Anzahl von Mânnern aus der Umgegend, 
um dasselbe fir sich zu erwerben und es fiir aus- lândischen Handel auszuniitzen. Es wurde eine Ge- sellschaft zu 120 Actien gebildet, jede zu 23 Reichs- 
thaler, die Statuten wurden am 23. August 1870 ge- setzlich anerkannt. Das Schiff sollte nun flott gemacht und in Stand gesetzt werden. Aber dies ging nur langsam von statten, da die Kaufleute in Akureyri keine Segel und sonstiges Zubehăr verkaufen wollten, so dass diese Dinge vom Auslande bezogen werden mussten.  Inzwischen blieb das Schiff an seinem Platze liegen und erwartete seine Bestimmung: man machte sich iiber das ganze Unternehmen lustig und nannte das Schiff „die graue Stuts« (grâna £). Als dasselbe 

| Eigentiimer seinen Spott- namen „Grâna“, den auch die Gesellschaft selbst („Grânutelag“) annahm.  Diese wurde jetzt auch ver-



    

  
Glerafoss. H, Schith phot.
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grâssert, so dass die Anzahl der Actien 160, das 
eingezahlte Kapital 8ooo Kronen betrug. Im Jahre 
1872 stieg die Anzahl der Aktien auf 450 (d. h. 
22500 Kronen), im Jahre 1875 besassen 876 Mitglieder 
1345 Actien, die ein eingezahltes Kapital von 67 250 
Kronen reprăsentierten. Die Handelsgeschăfte sind 
durch den  Geschăftsfiihrer der Gesellschaft, den 
friheren Bauern, jetzt Landtagsabgeordneten, Trygevi 
Gunnarsson so gut geleitet worden, dass jâhrlich auf 
jede Actie 6 Procent Gewinn entfiel, im Jahre 18753 
ausserdem ein Reservefond von 24000 Kronen ge- 
sammelt war, und die Gesellschaft iiberdies das Schiff 
Grâna, Handelsbuden und Warenniederlagen im Werte 
von 91250 Kronen besass. Am Ende des Jahres 
1876: war durch den Peitritt vieler Bauern in der 
Nordur Mulasysla die Zahl der Actien der Gesellschaft 
bereits auf ca. 2000, der Cours derselben aber von 
şo Kronen auf 80 Kronen gestiegen, so dass das 
Kapital der Gesellschaft 160000 Kronen ausmachte. 
Der Umsatz betrug in den Jahren 1875—76 230000 
bis 3ooooo Kronen. Zu Neujahr 1880 hatte das ge- 
samte Vermâgen der Gesellschaft. einen Wert von 
504210 Kronen; die Zahl der Aktien betrug 1893, 
der Cours derselben war 100 Kronen 23 Ore. Dabei 
blieb aber die Gesellschaft auch von Verlusten nicht 
frei. Im Jahre 188 3 wurde bestimmt, dass die Zahl der Aktien 2000 nicht iibersteigen dirfe. Die Ge- 
sellschaft besitzt nun auch finf Handelsplătze auf der Insel,  nămlich Vestdalseyri,  Raufarhăfn, Oddeyri 
Siglufjsrăur und Hofsâs sowie ein zweites Handels- 
schiff „Rosa“; ausserdem mietet sie jăhrlich mehrere 
Schiffe. Dieser Fortschritt ist vor allem der Tuchtigkeit
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und dem Eifer, wie nicht minder der Gewissenhaftigkeit 

des Geschăftsfihrers zu verdanken, der auch sonst 

Proben seltenen Edelmutes geliefert hat. Durch dieses 

Unternehmen ist auch der Grund zur Wiedererstehung 

einer islândischen Handelsflotte gelegt worden.“ 

Fir die neuere Zeit fehlen mir leider Daten, da 

ich es verabsăumte, mir solche von dem Geschăfts- 

făhrer der Gesellschaft, mit dem zusammen ich meine 

Mabhlzeiten einnahm, geben zu lassen. An der Spitze 

der Halbinsel befindet sich auch eine Thranbrennerei, 

deren Einrichtungen ich mir besah und wo es keines- 

wegs lieblich duftete. Der Haifischfang' des Nordens 

ist nicht unbedeutend, man hat eine Seeversicherungs- 

gesellschaft auf Gegenseitigkeit gegriindet, und der 

Fang wird jetzt meist mit Deckschiffen betrieben.  Hier 

sah ich auch zahlreiche Frauen damit beschăftigt, 

Heringe einzusalzen. Es war in diesen Tagen gerade 

ein Heringsschwarm în den Fjord gekommen, und die 

Leute des naturalisierten norwegischen Grosskaufmanns 

Vadner fischten eifrig nach der glitzernden Beute. 

Im Laufe des Tages machte ich verschiedene 

Besuche, so bei einem hâheren Beamten, beim 

norwegischen Konsul in Oddeyri, der ebenso wie sein 

Bruder, der Amtmann in Reykjavik, eine schâne 

Sammlung alter Taufbecken hat, und mit dessen 

Gattin, einer lebhaften Kopenhagnerin, ich in Er- 

innerungen an die schâne dânische Hauptstadt schwelgte. 

Nach dem Abendessen fihrte mich ein Spaziergang 

auf die zwischen den beiden Orten gelegenen Hohen, 

von denen aus ich wieder einmal das grossartige Schau- 

spiel eines  nordischen Sonnenunterganges  genoss. 

Von jenseits schimmerten die Berge in rosigem Schein 

Kahle, Ein Sommer ant Island. 14
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hindurch durch den leichten Nebel, der sich îiber dem 
Pollur gelagert, in dessen stillen Wassern sich die 
Hohen spiegelten.  Nach Norden zu war die Luft ganz 
klar und die Berge dort erschienen scharf umrissen, 
im Sidosten erglânzten die Giletscher des Vindheim- 
jokull. — In Akureyri, wohin ich herniederstieg, traf 
ich auf der Strasse den alten Jân Borgfiroingur, 
den  Vater  meines Kollegen und lReisegenossen, 
Dr. Finnur Jânsson. Seiner Anregung verdankt wohl 
sein Sohn die Richtung seiner Studien, die er mit 
so viel Erfolg eingeschlagen hat. Im Jahre 1826 ge- 
boren, war er erst Buchdrucker, dann Polizeidiener în 
Reykjavik, und hat sich nun hier, wo auch sein einer 
Sohn Sysselmann ist — zur Zeit auch als Ab- 
geordneter in Reykjavik —, niedergelassen. Er be- 
zeigte ein reges litterarhistorisches Interesse, so hat er 
einen Abriss der Geschichte der Buchdruckerkunst 
auf Island geschrieben, ein Verzeichnis _islândischer 
Schriftsteller und eine Biographie des Dichters Sigur? 
Breidfjărăs verfasst. Bei diesem zogen ihn wobl be- sonders dessen zahlreiche Rimur an, denn J6n Borgf. 
ist ein grosser Freund dieser Dichtungsart. Er soll eine ansehnliche Sammlung Rimurhandschriften 

__besitzen, und sein Sohn hat ihm zu Ehren, zu seinem 70. Geburtstag, auch 4 alte Rimur herausgegeben, „dem Rimurfreunde« gewidmet. 
Leider war es zu spăt, um noch bei ihm ein- 

iînm einen Besuch fir ein 
n jedoch — wie ich vorweg —— Zu meinem Bedauern nicht zu Hause traf. Ich hatte aut dem Spaziergang seinen jiingeren Bruder, der Ha 

andermal, bei dem ich îh 
nehme 

meinen Făhrer und 
ndlungsgehilfe beim
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norwegischen Konsul ist, getroffen und lud sie ein, 

noch ein Glas gemeinsam mit mir zu trinken. Das 

war aber leichter gesagt als gethan, da es Sonntag 

war, und hier am Sonntag der Ausschank von 

Spirituosen verboten ist. Man hatte grosse Angst 

vor der Angeberei der Măssigkeitsapostel, die heut 

Nachmittag eine  Versammlung abgehalten hatten. 

Nun, ich erreichte meinen Zweck doch, und wir waren 

noch ganz vergnigt zusammen. Um aber fir den 

allerdings nicht wahrscheinlichen Fall, dass  diese 

Zeilen einer hohen Obrigkeit zu Gesicht kommen 

sollten, niemandem eine nachtrăgliche Unannehmlichkeit 

zuzuziehen, will ich lieber nicht erzăhlen, wie ich es 

angefangen habe. 
19. 7. Den heutigen warmen Tag verlebte ich 

in einem angenehmen dolce far niente. Am Vor- 

mittag machte ich erst einen Besuch bei meinen 

dânischislăndischen Freunden Sărensens, dann ging 

ich zu Sera Matthias Jochumsson, dem Prediger des 

Ortes. Mit diesem feinsinnigen Dichter verbrachte 

ich eine sehr angenehme Stunde.  Geboren wurde 

Matthias 1835 als Sohn armer Bauersleute und hiitete 

in seiner Jugend die Schafe. z21jăhrig ging er nach 

Kopenhagen, um sich als Kaufmann auszubilden, 

vurde aber durch Unterstiitzung einiger Goânner bald 

in die Lage gesetzt, das Gymnasium în Reykjavik zu 

besuchen, wo er 1863 das Examen machte. Darauf 

absolvierte er 'die Predigerschule, begab sich dann 

fur kurze Zeit in's Ausland, nahm dann eine Pfarre : 

aut Island an, ging 1873 wieder nach England, kaufte 

1874 die âălteste islândische Zeitung, den Bj0d0lfur, 

deren Redaktion er bis 1880 fihrte, îibernahm dann 

14*
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wieder eine Pfarre, die er 1886 mit der in Akureyri 
vertauschte. Im Jahr 1893 besuchte er die Welt- 
ausstellung von Chicago. Matthias ist ein ungemein 
fruchtbarer ună beliebter Dichter, deshalb hat er auch 
den Ehrentitel Pjodskâld „Volksdichter“ erhalten, den 
von den lebenden nur noch Benedikt Grândal und 
Steingrimur Thorsteinsson fihren. Mit diesem letzten 
hat er das gemeinsam, dass er ein eitriger Vermittler 
fremder Dichtung ist. So hat er auch fiir uns Deutsche 
besonderes Interesse. Mit jenem zusammen gab er 
1877 eine Sammlung Uebersetzungen fremder Gedichte 
heraus, in der sich von ihm Uhlands „Des Săngers 
Fluch“, ein Gedicht von Vitalis und 6 Lieder von 
K.Gerok befinden, neben Gedichten aus dem Englischen, 
Dănischen und Schwedischen. In einer 1884 er- 
schienenen Gedichtsammlung finden sich ausserdem 
noch Goethes „Nâhe des Geliebten« und  Schillers 
„An die Freude*  neben weiteren  Gedichten von 
Gerok. Besonders bedeutsam aber sind seine Ueber- 
tragungen Shakespear'scher Dramen. Er ibersetzte 
Macbeth, Hamlet, Othello, Romeo und Julie, denen 
sich Byrons Manfred anschliesst. 

Aber nicht nur auf dem Gebiet der Uebersetzungs- 
litteratur ist er thătig, sondern auch ungemein frucht- bar in originaler Dichtung.  Besonders zahlreich sind hier seine Gedichte zu Ehren Verstorbener, eine auf Island sehr beliebte Dichtungsart. Unter 190 Gedichten in der erwâhnten Sammlung finden sich neben 29 Uebersetzungen nicht Weniger denn 40 der erwâhnten Gattung. Aber auch Stoffe der einheimischen Geschichte und der allgemeinen Lyrik behandelt er mit Gliick. So soll besonders gelungen sein der Cyklus, der den
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beliebten Grettir den Starken behandelt. Matthias hat 

auch eine starke dramatische Neigung, was schon seine 

Beschăftigung mit dem grossen englischen Dichter be- 

'weist. Noch als Schiiler schrieb er ein Drama in 

5 Akten, „Utilegumenn“, „die Geăchteten, das einen 

Stoff aus dem Kreise jener Geschichten behandelt, von 

denen ich oben eine Probe gegeben habe. Dies Drama 

kam mehrfach zur Auffihrung.  Ausser diesem, das 

spâter den Namen Skuggasveinn erhielt, liegt von 

anderen Dramen, die er geschrieben, nur noch „Helgi 

der Magere“ gedruckt vor, ein Stoff aus der Besiedlungs- 

geschichte, anlăsslich einer  Ausstellung, die im 

Jahr 1890 in Akureyri stattfand, gedichtet und zur 

Auffiihrung gebracht. (Diese Daten nach Poestion 

Is]. Dicht. 460 ff). Jetzt finden dramatische Auf- 

fiihrungen, deren Seele natiirlich Matthias ist, in einem 

Geselischaftshause statt, das halbwegs zwischen Oddeyri 

und Akureyri errichtet ist. | 

Ich gebe zwei Proben seiner Dichtung. Einen 

Cyklus, der Islands Besiedlung behandelt, leitet er mit 

folgenden Versen ein: 

O Landnahmsalter, meines Landes Kinderzeit, 
Du leuchtest wie die Sonne auf die Erde weit, 
Und scheinest îibers blumenreiche Land 
Und iibergiesst mit rotem Golde Berg und Sand; 
Mit siissem Duft und Sang aus Vâgleins Brust 
Entziindest Fribhlingslicht Du, Fribhlingslust, 
Weckst alizeit auf die Herzen jung und alt, 
Die vorher tot gewesen, eiseskalt, 

Das folgende Gedicht ist auf den verdienten 

Gelehrten und Dichter des vorigen Jahrhunderts, Eggert 

Glafsson, von dem eine beriihmte Reisebeschreibung 

Islands herriihrt. Er starb kurz nach seiner Hochzeit 

mit seiner jungen Frau, als er vom Vorgebirge Skor
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am Breidifjord abfahrend nach seiner Wohnung iber- 
siedeln wollte. Die Uebersetzung ist von Poestion 
(Isi. Dicht. S. 465 ff.) 

Eggert Olafsson. 
(Lj6omaeli S. 87-89). 

Der Himmel drohte, schwer rollte die See 
Im Friiblingsnebelflor. 
Es war Herr Eggert Olafsson, 
Der abstiess vom kalten Skor, 

Ein kluger Alter am Strande sass, 
Der macht' ein besorgtes Gesicht; 
Er sagte zu Eggert Olafsson: 
„Die Wolken gefallen mir nicht.« 

„Ich fahr nicht auf Wolken, fabr îiber die See!: Entgegnete lachend der Held; 
„Ich glaube an Gott, doch an Schreckbilder nicht, Und das stiirmische Meer mir gefălltc, 

Der kluge Alte verliess den Strand 
Und sprach mit traurigem Sinn: 
„Du fâhrst heut nicht îiber diese See, Zu deinem Gott făhrst Du hint 

Es war Herr Eggert Olafsson, 
Der abstiess vom kalten Skor. 
Das Segel hisst er und selbst er sich Den Sitz am Steuer erkor, 

Pieilgeschwind schiesst das Boot dahin, Vom Sturm schon gepeitscht ist das Meer, Der letzte Vogel vom fernen Skor Flattert zur Linken einher. 

Die junge Frau auf dem Bulkei) sitzt, Der Edien Wange erbleicht, 
„O Gott, die Woge ist steil und hoch, Bis in den Himme] sie reicht 1 

»„Noch hher die Segel!« rief der Held; Doch flinker war der Tod. Der Bulk zerbrach, eine Sturzsee schlug Hin îiber das ganze Boot. 
1) Der aufgestapelte Gepickhauten im Vorder- oder Hinterteil eines offenen Bootes,
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Es war Herr Eggert Olafsson, 
Der jetzt vom Meer-Ross sprang 
Und im rasenden Breidifjoră, 

Das Weib im Arme, versank. 

„Das war Herr Eggert Olatsson!“* 
Seufzt Islanâ's Schutzgeist schwer; 
„Wahrhaftig einen grâsseren Mann 
Beweine ich nimmermebr!“ 

Ist drohend der Himmel, rollt schwer die See 
Im Frihlingsnebelflor, ! 
Horst jetzt Du noch einen Klaggesang 
Fern her vom kalten Skor.



6. Kapitel, 

Von Akureyri nach Akureyri. 

20. 7. Nunmehr waren die Tage  behaglicher 
Ruhe vorbei, es galt Abschied zu nehmen von dem 
freundlichen Ort und seinen lieben Bewohnern, es 
kam der letzte Teil meines Rittes, der mich wieder 
hierher  zuriickfiihren sollte. Bei schânem, etwas dunstigem Wetter bricht JSnas morgens um 1f2 9 Uhr mit den Pferden auf, um den Fijord zur Zeit der Ebbe bei Akureyri zu durchreiten, Ich fahre eine Stunde Sspăter în einem mir gitigst vom norwegischen Konsul zur Verfiigung gestellten Boot aut das andere Ufer, Woselbst wir uns ptinktlich treften.  Wir reiten dann auf sehr steilen Wegen auf das Plateau der Vaălaheide, iiber die eine breite Kunststrasse fihrt, Von oben genossen wir eines prachtvollen Blickes auf den Fjord und Akureyri, der nur etwas durch leichten Dunst beeintrăchtigt war. Das Thal, in das wir auf der andern Seite des Passes hineinritten, war das Thal der Fnjâksă, tber die ich, da sie ziemlich tief War, wieder im Boot fubr, wâhrend  mein Fiihrer mit den Pferden hindurchritt. Bis nahe an die Ueberfahrtsstelle streckt sich der auf Island hochbe- rihmte Wald dieses Thales. Am Rande des Waldes machten wir Mittagsrast în praller Sonnenhitze. Die
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Stelle war schlecht gewâhlt, denn spăter erkannte ich, 

dass dieser Wald wohl im Stande war, Schatten zu 

geben, was man von wenig islăndischen Wâldern 

sagen kann. Unser Mittagsessen war heut ausgezeichnet. 
Ich hatte nâmlich in Akureyri einige lKonserven- 

biichsen gekauft, die der deutsche Arzt Dr. Cahnheim, 

der Leprastudien halber vor zwei Jahren hier war, 
zuriickgelassen hatte. Dies war die erste Probe. 

Wir wărmten auf unserer Spiritusmaschine ein Kalbs- 
goullasch, das ausgezeichnet war, und mir die beste 

Hoffnung fir die Zukunit erweckte. Es schmeckte 

mir viel besser, als alles was ich bisher von englischen 

Fleischkonserven, die ich in Reykjavik gekauft, ge- 

gessen hatte.  Unsere Hoffnung wurde, wie ich vor- 
wegnehmend erwâhne, nicht getâuscht. Mir sowohl 

wie meinem Fiihrer mundeten die Sachen vortrefflich. 

Sie waren aus einer Dresdener Konservenfabrik. 
Wâhrend wir noch glicklich schmausten, gab's plotzlich 

einen lauten Knall, und zu unserer Verwunderung 

stellte sich heraus, dass die dicke geschliffne Flasche 

meines Essbestecks, dessen Deckel auftand, în der 

Sonnenglut  explodiert war; der gute schottische 

Whisky floss heraus, die Flasche war in Stiicken. 

So betriiblich die Sache auch war, wirkte sie doch 

nicht etwa niederdrickend auf unsere Stimmung, wir 
waren noch  sonst versorgt, und, ich wenigstens, 

kein allzugrosser Freund dieses mir ungewohnten 
Feuerwassers.  Nach unserer Mittagsrast ritten wWir 

nun hinein în den Wald. Dieser hat merkwiirdige 

Schicksale gehabt. Poestion (sl. S. 244 f.) hat folgende 

Daten tuber ihn gesammelt. 
„Eggert Olafsson, der diese Gegend im Jahre 1762
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bereiste, bezeichnet diesen Wald noch als den besten 
im Lande, obwobhl er bemerkt, dass derselbe innerhalb 
der letzten hundert Jahre sehr verloren habe. Im 
Jahre 1777 kam Olaus Olavius ebendahin; er sah nur 
noch ein Schattenbilăd des friiheren Waldes und er- 
fuhr, dass dieser in den letzten zwanzig Jahren ver- 
kommen sei.  Eben diesen Zustand fand Mohr im 
Jahre 1781 vor, und noch im Jahre 1814 sah Ebenezer 
Hendersson nicht einen einzigen Baum in dem friiheren 
Walde.  Dagegen sahen Thienemann und Giinther, welche im Jahre 1821 desselben Weges zogen, schon wieder einen ziemlich dichten Birkenwald im Thale, freilich nur von hăchstens 6 Fuss Hâhe. .Als K. Maurer im Jahre 1858 das Thal kreuzte, zeigte der Wald bereits wieder ein ganz stattliches Aussehen, und Preyer und Zirkel, die denselben im Jahre 1860 durchschritten, legten ihm bereits eine Breite von %/a Stunden und eine Hohe von 15—20 Fuss bei. Kr. Kaalund, der Island in den Sommern 1872—74 bereiste, berichtet von dem Walde als einem ziemlich dichten und hohen Gestrâuch, das eine nicht un- bedeutende Strecke des Thales einnehme und zwar ganz aus Gebiischen bestehe, diese aber doch oft eine Hshe von 8s—9 Ellen erreichen,“ 

Ich finde in meinem Tagebuch den Eintrag „man kann ihn wirklich so (nămlich Wald) nennen, da eine 

erholen. Mir war es ein wahres Labsal, einmal wieder Wald zu sehen; wenn er sich auch nicht mit unsern
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deutschen Wăldern messen konnte, so nahm ich doch, 

wenn ich so sagen darf, mit dem guten Willen vor- 

lieb. Unser Weg fiihrte uns iber den Lj6savatnpass 

hinab zum griinen Wiesenthal, în dessen Mitte der 

See, „der leuchtende“, liegt, der şeinen Namen mit 

Recht trăgt. Unweit von ihm lag das Gehsft gleichen 

Namens, în dem wir zur Nacht bleiben wollten. Wir 

kamen etwa um 1/2 7 Uhr an. Beim Hineinreiten in 

das Tin schon fiel mir die ungewâhnliche Grosse 

der eingezăunten Wiese auf. Kaum hatte ich bis 

jetzt ein so grosses Tin gesehen.  Mitten inne lag 

ein grosses zweistăckiges, ganz aus Holz errichtetes 

Haus.  Wie ich nun erfuhr, wurde dieses von zwei 

Parteien bewohnt, denen beiden auch je eine Hălfte 

des Tin gehort.  Hoffentlich vertragen sie sich gut, 

Unsere Wirte wohnten im Obergeschoss.  Rechts 
vom Eingang war eine Tischlerwerkstatt, in einem 

grossen Gemach, das auch als “Thingsaal dient. Viel- 
leicht war auch în alten Zeiten hier eine Thingstătte. 

Der tischlernde Bauer, der Mann unserer Wirtin, war 

nicht zu Hause. Sie selbst war eine Pfarrerstochter. 

So mischen sich hier die Stânde. In der guten Stube, 

in die ich gefiihrt wurde, befand sich eine voll- 

kommne Pliischgarnitur, bestehend aus Sopha und 4 
Stiihlen, ein grosser Spiegel mit Konsole zierte die 

eine Wand, auch ein Opernglas entdeckte ich. Man 
sah, dass man bei wohlhabenden L.euten war. 

Ljosavatn ist eine historisch merkwiirdige Stătte. 

Hier lebte der Gode, d. h. Priester und politischer 
Hâăuptling, der! im Jahre 1000 Gesetzessprecher auf 

Island war, und auf dessen Entschluss hin das 

Christentum angenommen wurde. Ich habe davon
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friher erzăhlt.  Noch sieht man im Boden den Grund- 
riss seines 'Tempels, der im Tun belegen ist. 

Nach Bruun war der Tempel ungefâhr folgender- 
massen:t) 

Die  Mauern, etwa 4q—6'  dick, waren aus 
Grasplatten aufgefihrt, die meistens aut einer Unter- 
lage von Stein ruhten. Die Lânge des Gebăudes war 
ca. 43%, die Breite am westlichen Giebel 11/24, în der 
Mitte ca. 14', am stlichen Giebel 12—14'. Das Bauwerk 
bildete ein lingliches und wie es scheint zweigeteiltes 
Viereck mit abgerundeten Ecken. Die westliche Ab- 
teilung ist ungefăhr 1/3 so gross wie die osttiche, 
wahrscheinlich durch Săulen getrennt; einzelne Sâulen 
scheinen auch lings der Mitte des Hauses gestanden 
zu haben. In dem kKleineren Raum fand man eine 
Feuerstătte mit Asche und die Reste eines grossen 
eisernen Topfes.  Hier in der Nâhe war wahrscheinlich 
der heidnische Altar. Eine gleiche Feuerstătte fand 
sich in dem grosseren Raum, dabei Knochen von 
einem Pferd, 6 Schafen ung mindestens 4 Rindern; 
hier wurden wahrscheinlich die Opfermablzeiten be- reitet und abgehalten. Der ganze Tempel hat sicherlich zu den kleineren gehărt, denn man hat z. B. auch einen solchen in der Nâhe des Myvatn, in Hofstadir, gefunden, von einer Lânge von go—r00/ und ca, 30/ breit mit hohen Seitenwânden, 

Es war eine eigentimliche Empfindung, die ich hatte, als ich hier stana an der Stătte, an der vor beinahe einem Jahrtausend blutige Opfer dem Bârr 

  

1) Fortidsminder og nutidshjem paa Island, Kopenhagen 1897, S. 171 ff, 
,
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und Gâinn fielen, und mein Blick hiniiberschweifte 

zu dem schmucklosen Kirchlein, das dem weissen 

Christ und seinem Vater errichtet ist, dem einst der 

Herr des Tempels zum Siege verhalf. Wie wunderlich 
mischten sich doch die Frinnerungen an dasalte Heidentum 

mit christlicher Gegenwart!  Als ich meinen Schritt 
zum Friedhof wandte, las ich auf dem Grabstein eines 

Beamten den schânen Spruch aus dem in heidnischer 

Zeit noch entstandenen grossen Spruchgedicht, den 

Hâvamâăl, „den Spriichen des Hohen“, d. h. Găins: 

Es stirbt das Vieh, es stirbt die Verwandtschaft, 

auch dich trifft der Tod; 

Doch nimmer kann der Nachruf sterben, 

den i5bliches Leben schuf. 

(Uebers. v. Gering.) 

Die Kirche, die keinen Turm hat, ist sonderbarer 

Weise nicht orientiert, wie sonst fast alle Kirchen hier 

zu Lande nach altem Brauch es sind. In einem Ge- 
stiihle am Eingang des Kirchhofs, der nicht um die 

Kirche herumgelagert ist wie die meisten, hângt die 

Glocke. Der Prediger wohnt iibrigens nicht hier. 
Lj6savatn ist auch noch im Besitz eines Runensteins. 

Obwohl die Kenntnis der Runeninschrift in gewisser 
Weise nie ausgestorben ist, denn immer hat es auf 

Island Leute gegeben, die diese uralte Schrift der 

Germanen gekannt haben, und obwohl sicher bis in's 

17. Jahrhundert hinein diese Schrift besonders zu 

magischen  Zwecken verwendet wurde, haben wir 

keinen einzigen Runenstein aus heidnischer Zeit er- 

halten. Ja. es scheint, als wenn es îiberhaupt aut Island 

nie recht Brauch gewesen, wie in den andern skan- 

dinavischen Landen, solche Steine iiber den Grâbern
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Verstorbener zu errichten. Auch die Sitte, Steine 
ohae Inschrift, wie in Norwegen die Bautasteine, zu . 
setzen, ist nicht bekannt. Erst aus spăter christlicher 
Zeit sind einige Runensteine erhalten. Einen solchen 
nun hat man hier gefunden. Es ist dies eine finf- 
kantige, an einem Ende abgebrochene, wenig iber 
2 Ellen hohe Basaltsăule, die als Ptahl gedient hatte, 
um die Pferde anzubinden. „Jetzt ist sie in 4 Stiicke 
zerbrochen.  Als ich nach ihnen fragte, holten die 
Kinder sie unter einem Reisighaufen hervor, wo die 
Stiicke achtlos bei andern Steinen lagen. Es wăre 
zu Wiinschen, dass das Museum in Reykjavik die Săule erwiirbe und sie vor dem Untergang rettete. Ich setzte sie zusammen. Die Inschrift lautet: 
HER HVILER HALLDORA PO(R)GILS D(OTTER) 

„Hier ruht Haildora Thorgils Tochter.« 
Zum  Abendessen erhielten  wir trisches, ge- schmortes Kalbfleisch, gerăucherte und gekochte kalte Forelle und frische Eier, nahmen also ein lukullisches Mabl ein. 
21. 7. Nach dem guten Frihstiick, das aus den- selben Bestandteilen sich zusammensetzte wie gestern das Abendessen, nur dass diesmal das Fleisch kalt war, brachen wir aut, um den Godafoss zu besichtigen, dessen aufsteigenden Wasserdampt man schon vom Tin aus sehen konnte, Nach  etwa, einstiindigem Ritt erreichen wir ihn. Einer der lăngsten Fliisse Islands, der auf der nordwestlichen Seite des grossen Vatnajokull entspringende Skjâlfandâfluss, bildet hier einen nicht gerade sehr hohen, aber breiten und durch seine W assermenge imponierenden Fall, der liber steile Klippen in einem halbmondfărmigen Bogen
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herabstiirzt. Hat der Fluss viel Wasser, so ist er 
ein einziger Fall, bei geringerem Wasserstand dagegen 
soll er sich in mehrere kleinere auflosen. Ich sah ihn 
zweigeteilt, in der Mitte ragte eine Klippe hervor. 
Man kann ziemlich dicht herankommen und gewinnt 
einen guten Blick auf ihn von einigen am linken 
Ufer hervorspringenden Felsen. Seinen Namen „Gâtter- 
wasserfall“ hat der Fall einer unverbiirgten Ueber- 

„lieferung zufolge daher, dass der Gode von Ljosavatn, 
năchdem er das Christentum angenommen, in ihn die 
Gotzen seines Tempels geschleudert hat. 

Aber noch eine andere Ueberlieferung kniipft sich 
an ihn. Hier soll Grettir der Starke einen Kampf mit 
cinem Ungeheuer bestanden haben. In seiner Saga, 
wird nămlich folgendes von ihm erzăhlt. Sidlich von 
unserm Fall, am selben Fluss, liegt der Hof Sand- 
haugar.  Zweimal schon war es vorgekommen, dass 
in der Julnacht der Mann, der das Haus hiitete, 
wăhrend alle andern zur Kirche geritten waren, ver- 
schwunden war. Zur dritten W eihnachtszeit kommt 
Grettir dorthin und erbietet sich, allein daheim zu 
bleiben. In der Nacht erscheint ein Riesenweib und 
schleppt Grettir bis zum Fluss, um ihn dort von den 
Felsen herabzustiirzen, doch glickt es Grettir endlich, ibr einen Arm abzuhauen. Die Riesin stiirzt sich nun in den Fall, wâhrend Grettir eine zeitlang ohn- măchtig liegen bleibt. Neugierig, was aus der Riesin geworden ist, und wie es da unten im Wasserfall 
aussieht, will er das Abenteuer weiter verfolgen und bittet einen Priester i » iînn zu begleiten, der seinen Er- zăhlungen  keinen Glauben geschenkt  hatte. Sie kommen nun hin zu dem Fall, und sehen da eine
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Hs&hle, die sich unter der Klippe hinzog.  Deren Ober- 
flâche war glatt wie gemeisselt, so dass es unmoglich 

schien hinabzuklettern, und sie fiel 1şo Ellen tief steil 
herab.  Trotz der Abmahnung des Priesters unter- 
nimmt Grettir das Wagnis. Sie rammen einen Pfahl 

ein, befestigen an îhm ein Tau, Grettir bindet einen 

Stein an dieses und wirft es hinab in den Fall. Er 

will sich nicht damit umgiirten, um den freien Ge- 
brauch seiner Glieder zu haben. Die iiberfliissigen 

Kleider legt er ab und springt, nur mit einem Schwert 

bewaffnet, hinein in den Fluss. Er schwimmt nun 

der Stromung entgegen, bis er unter den Wasser-. 
fall în eine Hâhlung kommt. Da sieht er an einem 

Feuer einen ungeheuren Riesen sitzen, den er nach 
hartem Kampf uiberwâltigt. Der Priester, der -Blut 
auf der Oberfiăche dahin schwimmen sieht, glaubt 

Grettir getâtet und lâuft heim. Dieser untersucht in- 

dessen die Hohle und findet die Ueberreste zweier 

Mănner, die er in einen Sack steckt. Nun schwimmt er 

zum Strick und riittelt dran, in der Absicht, dass der 

Priester . ihn hochziehen solle. Da dieser aber davon 
gelaufen ist, so ist er genstigt, an dem Strick hoch 

zu klettern, 
Kaalund (II, 151) hat hervorgehoben, dass der 

Godafoss schlecht zu der in der Grettissaga gegebenen 

Schilderung: stimmt.  Aber er selbst sagt, dass unter 
der Klippe „gine Art Grotte sein soli, die man zu ge- 
wissen Zeiten soll vom Lande besucht haben kânnen, 

indem man hinter den in einem kleinen Bogen nieder- 

fallenden Wasserfall ging“. Ist das richtig, dann 
kânnte man annehmen, dass Grettir sich von der hohen 

Klippe, auf der in der Photographie die beiden Zu- 

Kahle, Ein Sommer aut Islană, 15
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„schauer stehen, herabgelassen habe und von da aus 
unter den Wasserfall geschwommen sei. . Es ist ja 

" ahr, dass der Gosafoss ziemlich weit von Sandhaugar 
entiernt liegt, aber von dem Eyjardalsfluss, der zwischen 
diesem  Gehâft und dem Gosafoss mindet, sagt 
Kaalund desgleichen, dass die Beschreibung des W asser- 
falls nur schlecht auf ihn passe. Er sei fir ge- 
wă&hnlich ein unbedeutender Fluss mit einem nur 
kleinen  Wasserfall, so dass die Verhăltnisse hier 
kaum Einfluss gehabt hătten aut die - Schilderune. 
Wenn er vielleicht auch darin recht hat, dass ur- 
spriinglich eine Sage existierte von einer Riesin in 
der Kluft dieses Flusses, so meine ich doch, muss 
man sich bald îihren Wohnort im Gosafoss, dem 
einzigen  grâsseren Wasserfall der Gegend gedacht 
haben.  Vielleicht hat der Sagaverfasser diesen per- 
sonlich nicht genau gekannt, und daher măgen die 
Vebertreibungen in den Grăssenverhăltnissen und die 
nicht ganz genaue Schilderung stammen. 

Dicht unterhalb des grossen Falles, kurz vor der 
vor einigen Jahren îiber den Fluss geschlagenen 
Briicke, befindet sich in der Năhe eines kleineren Falles, 
eine tiefe trichterfărmige Kluft am linken Ufer, In 
sie soll vor einigen Jahrzehnten, wie mir mein Fihrer 
erzăhlte, ein Mann aus Akureyri, namens Hans, ge- stiirzt sein, daher heisse sie Hansgâta „Gasse des Hans“. 
Unser Weg von hier bis zum Myvatn bot nichts be- merkenswertes, doch war es so warm, dass mir zum ersten Mal beim Reiten wirklich die Schweisstropten 
iiber das Gesicht hernieder liefen.  Wâăhrend unserer 
Mittagsrast, die wir im Freien in :der Nâhe eines 
ârmlichen Gehoftes abhielten, riss Montanus mit einem
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andern Pferd aus, wurde aber nach lăngerem Suchen 
mit seinem Genossen glicklich wieder von zwei 

Knaben aufgebracht, so dass wir unsern Ritt fort- 
setzen konnten, bis wir gegen 7 Uhr in dem Pfarrhof 
Skutustadir auf der Westseite der siidlichen Bucht 

dieses zweitgrossten Sees anlangten, freundlich be- 
willkommnet von der Frau Probstin, deren Mann 

leider auf einer Visitationsreise abwesend war. In 

meinem Tagebuch finde ich folgendes: 

„Die folgenden Zeilen schreibe ich auf der Kirch- 
hofsmauer von Skutustadir, gegen 1/2 g Uhr, die Sonne, 

noch hoch am Himmel, scheint auf das Blatt. Vor mir 

das Myvatn, das glicklicherweise heute seinem Namen 

Unehre macht, da der Schnaken nur wenig sind. 

(Myvatn heisst „Miickensee“).  Zunăchst eine kleine 
Bucht, umrahrmt von niedrigen Kegeln, mitten drin 

eine kleine spitze Insel, dahinter die eigentliche Flăche 

des Sees. Links (westl. Ufer) eine spitze Pyramide, 
nach Norden zu langgestreckter Hhenzug, der im 

Osten gleichfalls mit einer Pyramide endet., Der See 

ist schân an diesem wundervollen Sommerabend, — 

die Hitze ist geschwunden, ein leichter Wind bringt 
Iiuhlung —, und lohnt wohl den zweităgigen Ritt 

von Akureyri, aber mit Thingvallavatn lăsst er sich 

nicht vergleichen. Dort ist grossartige Alpenlandschaft, 
wăhrend hier der See mehr einem norwegischen Fjord 

in seinem untern Teil gleicht, mit Schâren und 

pittoresken niedrigen Bergen. Man hărt zahlreiche 

Vogelstimmen und sieht allerlei Vâgel durch die 

Liifte fliegen.  Hier soll ein Eldorado fir Vogel- 
kundige sein. Der Prediger scheint Jăger und 
Prăparator zu sein. În seinem Arbeitszimmer lag ein 

15%
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riesiger Schwan, eine Ente und mehrere andere Vâgel, 
ferner stand ein grosser Korb mit Eiern dort, — In 
der Bibliothek: Milton, Longfellow, Gerok's Predigten 
(dânisch),Shakespeare,Cleasby-Vigfusson iceland.-english 
dictonary, deutscher Roman von Karl Frenzel, — 
Das Abendbrot schmeckte mir famos,  Zwei warme 
Schafzungen mit Nudeln, kalte Spiegeleier, Anchovis.— 
Besuch der Skutahellir, d. h. des Eingangs (einer 
Hâhle in einer der alten Lavahigel, die um das Ge- 
hoft gelagert sind) und dann des sogenannten „Para- 
dieses“, das aber eher Eingang zum Helviti (Hslle) 
scheint. Die Erde sffnet sich, ein tiefer Schlund gâhnt 
einem entgegen: man sieht von oben hinein, an einer 
Seite eine Oeffnung, durch die man, als einer Art 
Fenster, den besten Einblick hat. Mir schien eher 
der Abendhimmel, der in prangendem Rot dalag, Ein- 
gang zum Paradies.“ 

Hier wohnte in der Sagazeit ein kriegerischer 
Held, Viga-Skuti: Einer seiner Feinde dingt einen 
Mann, um ihn zu erschlagen.  Dieser kommt zu Skuti 
und bittet ihn, als bediirftiger Mann, um Erlaubnis 
den Winter da bleiben zu kănnen., Endlich îm Friih- 
jahr, als beide dabei sind, Netze zu legen, findet er die erwiinschte Gelegenheit.  Skuti biickt sich, um ein Schuhband wieder zu knipfen, und indem schlăgt der Meuchelmărder mit einer Axt auf ihn los. Aber Skuti trug unter dem Mantel eine Briinne, und diese 
fing den auf die Schulter gerichteten Schlag auf. Er ergreift nun den Morder, und erfâhrt den Namen des Anstifters.  Darauf făhr er den Meuchler auf eine der Inseln und bindeţ ihn nackend an einen Pfabhl. 
Sodann sendet er an den Anstifter des Anschlags 
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Botschaft, er solle jenem helfen. Da dies nicht ge- 

schieht, stirbt der Ungliickliche eines elenden Todes 
vor Hunger, gepeinigt von Miickenstichen. Der An- 

stifter war der Gode Borgeirr von Lj6savatn, derselbe, 

der bei Annahme des Christentums eine so bedeutende 

Rolle spielte.  Noch einmal sandte er zwei Meuchel- 

  

Mitternachtssonne. H. Schisth phot. 

mârder aus, die den Skuti iiberfallen, als er waffen- 

los ist.  Durch seine Geschicklichkeit entgeht er 

wieder dem ihm zugedachten Schicksal, bemâchtigt 

sich der Waffe des Einen und erschlăgt nach der 
einen Ueberlieferung alle beide, nach der andern nur 

den Finen, und bereitet dem zweiten ein âhnliches 

Geschick wie jenem ersten Meuchelmărder. Schiesslich 
erliegt Skuti doch seinem Schicksal und wird er- 

schlagen. Er schlief in einem unterirdischen Haus —
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der miindlichen Tradition zufolge in jener Hshle —, 
dort wurde er iiberfallen und fiel nach tapferer Gegen- 
webhr. 

22. 7. Ich fahre mit den Worten des Tagebuchs 
fort. „159 C., morgens um 8 Uhr, wie ich nach unter 
(Vogel)leichen verbrachter Nacht konstatierte. Um 
3 Ubr sah ich die Sonne golden'und unheimlich am 
Himmel hăngen. Neben dem Wohnhaus grosses, zwei- 
stockiges Holzhaus,  Bingstadur („Dingstătte“) und 
Barnaskoli („Kinderschule“), Bezahlung 4 Kronen. 
Unter driickender Hitze reiten wir in 3 Stunden nach 
Reykjahliă (am nordlichen Ende des Sees). Meist fiihrt 
der Weg durch alte Lavafelder, mit zum Teil erstaunlich 
bizarren Gebilden. Hier ist ein gewaltiger Fels; besteigt 
man ihn, sieht man in eine ungeheure Kluft hinunter, 
der Fels ist hohl, Arnarbeli, dort ragt eine einzelne 
Săule aufrecht in die Luft, hier erheben sich Klippen 
terrassenformig, dort wieder wild zerrissene Felsblăcke. 
Dazwischen zuweilen gtriine Rasenflecken, die das 
vegetationslose zu Stein erstarrte F euermeer einschliesst, 
zuweilen kleine Teiche, alte Teile des Myvatn, in das die Lava geflossen. Im See selbst ragen wunderliche 
Klippen empor, gleichfalls alte Lava, zuweilen in kiihnen 
Bogen sich wolbend, so dass dieser Teil des Sees einem 
ungeheuren Aquarium mit seinen . kiinstlichen Felsen gleicht. Diese Ode, starre Natur, durch die wir reiten, 
ermiidet nicht, da sich dem Auge stets neue, wechselnde 
Formen bieten. Schlimm ist nur die Miickenplage fâr Menschen und Tiere, Stjarni („der Stern,“ weil er eine sternformige Blăsse auf der Stirn hat), ist în der Nacht ganz von den Bestien zerstochen. An manchen Stellen Wirbeln sie in dichten Săulen durch die Luft und
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kommen in Auge, Ohren, Nase, Mund; aber, heute 

wenigstens, stechen sie nicht, zum  mindesten die 

Menschen. Ich ritt wegen der Hitze meist ohne Hand- 

schuhe, was ich erst als ein Wagnis ansah. Aber ich 

habe keinen einzigen Stich zu verzeichnen. Man sieht 

von Weitem rings um den See die Miickensăulen 

emporsteigen, es sieht aus, als ob die Erde raucht. 

Wâhrend des Rittes fortwăbhrend schâne Blicke iiber 

den See, im Hintergrund ein gewaltiges Schneegebirge. 

Den Hof von Reykjahlid selbst scheinen die Miicken 

ziemlich zu meiden, dagegen giebts viele Brummer 

hier. Unser Mittagsmah! besteht aus Anchovis, Enten- 

eiern, die vorziiglich, und Corned Beaf. Nach dem 

Essen reiten wir in 1/2 Stunde nach Grimsstadir, wieder 

durch Lavafelder, die von den jiingsten Ausbriichen, 

1727—29, herstammen, aber nicht so grossartig sind 

wie die ersten. Wir requirieren ein Boot und fahren 

nach der Insel Slâttnes îiber, von der aus man einen 

guten Blick iiber den See hat. Die Insel hat tppige 

Vegetation und ist bestanden von einem Wald, der 

einige fiir Island ansehnliche Ebereschenbăume hat. 

In der Mitte ist ein kleiner Teich. Hier briiten zahl- 

reiche Wasservăgel, von denen viele erschreckt bei 

unserem Nahen aufflattern. Hier herrscht Gottesfriede, 

es darf nicht geschossen werden (Verbot des Besitzers). 

Ueber dem See Gewitterbeleuchtung, in der Ferne 

hărt man Donnern und sieht einen Regenbogen (auf 

Island sind im Sommer Gewitter selten), wir bekommen . 

einen leichten Schauer und beeilen uns, an Land zu 

kommen. Ich trinke Wasser aus einer Schale, Glăser 

oder Tassen scheinen nicht vorhanden. Im Regen 

reiten wir ab, und zwar scharf, wir brauchen jetzi
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nur 1/4 Stunde, iiberholen drei Frauen, die langsam 
reiten. Eine ganz nette Stulka (Mădchen), Bekannte 
von J6nas, kann ihren Gaul nicht halten, der, als er 
uns vor sich einherrasen sieht, es uns nachmacht. Ich 
denke zuerst, sie will mit mir Wette reiten, und, um 
nicht von einem Mădchen iberholt zu werden, reite 
ich, was ich kann, so dass ich auch etwas vor ihr 
in ReykjahliJ ankomme, wo sie dann lachend erzăhlt, 
dass der Gaul, nicht sie, es so gewollt habe. Es war 
aber gut, dass wir so geritten, denn gleich darauf ging 
ein scharfer Gewitterregen nieder. — Guten Kaffee 
getrunken, dann mit dem Sohn des Hauses zur Stora Gja 
(grossen Kluft), einer tiefen, engen Spalte im Erdboden, 
in die wir hinabkletterten. Măchtige Basalt(?)blocke 
ragen empor, den Grund bedeckt uppige Vegetation. 
Durch eine Spalte gelangt man zu einem warmen 
Teich, in dem man schwimmen kann. Dann besuchten 
wir einen unterirdischen, natiirlichen Gang. — Dicht beim Beer liegt eine steinerne Kirche, mit steinernem Boden und geschrhacklosem Holztryptichon, îirre ich nicht, von 1706 oder doch vom Anfang des vorigen Jahrhunderts. Sie blieb verschont von der Lava, die den alten Br ganz zerstorte. Jetzt sind grosse Klippen dort. Man kann ganz deutlich sehen, wie der Lava- strom rings um die Kirche geflossen ist. — Kleine Windmihle. Zum Abenă: die iibliche Forelle und Duggandaregg (Tauchenteneier). Temperatur : ca. 6 Uhr abends in der Sonne 200 R., abends ro Uhr 100 Ru Ein Renntier-Geweih, das herumlag, wies darauf hin, dass hier in der Năhe Renntiere hausen. Diese wurden zuerst 1771, dann noch spâter verschiedene Male ein- gefiihrt, in der Idee, dass sie den Islândern zu ăhnlichem
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Nutzen sein sollten, wie den Lappen.  Dieser Gedanke 
war ganz verfehlt. Die Lebensweise der Renntiere 

- erheischt, wrorauf Poestion mit Recht hinweist, eine 

wandernde Bevolkerung, wie es eben die Lappen sind, 

und passt nicht fiir eine sesshafte. Die Renntiere 
wurden nicht zahm, vermebhrten sich stark, zogen sich 

aber ganz in die unwirtlichen Gegenden des Landes 
zuriick, wo sie hâchstens Schaden anrichten, -dadurch, 

dass sie das islândische Moos abfressen. Durch englische 

Jăger, die seit 1860 hinkommen, ist ihr Beştand stark 
gelichtet.  Nach Murrays Reisefiihrer existieren zur 

Zeit nur drei Heerden, die grâsste von ca. 200 Tieren 
haust in den Gebirgen sidwestlich vom Lagarfljot und 

nârdlich vom &stlichen Snzfell, eine zweite in der Wiiste 

des Myvatn, die wir morgen durchqueren sollten, und 

eine dritte im sudwestlichen Teil der Insel auf den: 

Bergen zwischen Krisuvik und Bingvellir. 
Im Myvatn haben furchtbare vulkanische Aus- 

briiche stattgeftunden. Am 17. Mai 1724 erâffnete die 
Krafla (spr. Krabla) den Reigen, indem sie ungeheure 

Massen. von Asche und Bimsstein auswarf. In dem 
Krater befindet sich jetzt ein kleiner See. Am schreck- 

lichsten aber war die Thătigkeit des Leirhnukur („Lehm- 

hâhe“).  Hieriiber sagt A. Helland nach Poestion 

(Is. S. 129.) „Am 11. uni 1725 entstand wăhrend 
eines ăusserst heftigen Erdbebens ein ausgedehnter 

Krater in diesem Berge, aus welchem Feuersăulen und 

Rauchwolken ausgeworfen wurden. Bis 1726 tobte 
dieser Berg fast ununterbrochen fort, und viele warme 

Quellen und Schwefelpfiihle hatten sich wăhrend dieser 

Zeit gebildet. Im Jahre 1727 drangen aus den Schlinden 

wiederum Lavastrome hervor, welche die nordăstliche
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Gegend zu einer vollstândigen Wiiste machten; 
1728 war die dritte Eruption und 1729 die vierte und 
letzte, bei der am 3o. Januar ein Lavastrom die um- 
liegende Gegend mit der Schnelligkeit einer Wasserflut 
iiberschwemmte, und am 6,, 7. und 27. Juli sich wieder 
mehrere Lavastrome aus den Kratern und Seiten- 
ofinungen selbst bis zum Myvatn ergossen. Die starren 
Lavastrome mit ihren bizarren Formen winden sich 
durch die Einschnitte zwischen den einzelnen Bergen, 
das Bett der erstarrten Feuerflut. Die drei Feuerschlote 
sind in nordâstlicher Richtung gruppiert, es sind zer- 
borstene, senkrecht in die Tiefe sturzende Schlinde 
von cylindrischer Rundung mit einem Schlackenkranz 
umgeben.  Asche, braune, schwarze und rote Lava- 
stiicke in den sonderbarsten Gestalten, manchmal zu 
seltsamen  Figiirchen erstarrt, bedecken die ganze 
Umgegend, es ist ein eigentiimliches Gefihl, an der 
Stelle zu stehen, wo _ vor 131 Jahren die alles ver- 
wiistende, gliihende Lava herausquoll; ringsum stille 
Einsamkeit, Totenruhe, kein Mensch oder Anzeichen 
eines Menschen zu erblicken, auch eine erhebende 
Sonntagsfeier im Anstaunen der grossartigsten, ge- waltigsten Kraftâusserungen der Natur.“ 

23. 7.  Morgens um If. 8 Uhr hatten wir 14% R. im Schatten. Ein: friiherer Schiiler von Măăruvellir, 
der hier den Kindern des Bauern im Sommer Unter- richt giebt, ist von JSnas zum Fihrer angeworben, das erste Mal, dass er selbst eines solchen bedurfte. Wâhrend ich sonst meist am Abend, gelegentlich auch. unter Tags mein Tagebuch zu fihren pflegte, war ich heut zu ermiidet, um dies zu thun, und habe meinen Bericht erst am Tage darauf geschrieben. |.
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Der Tag war reich an Widerwărtigkeiten und 

Ermidung, brachte aber des Schânen und Interessanten 

ibergenug. Zuerst iiber Lava aufwârts, ritten wir auf 

einem Pass, vielfach îiiber feingeriebenen Sand, iiber die 

Schwefelberge, auf denen oft der gelbe Schwefel zu 

Tage tritt, mit trefflichem Riickblick auf den See, 

auch konnten wir die eigentiimliche Form des Kraters 

auf dem Hverfell deutlich sehen. Auf der anderen 

Seite der Berge kamen wir nun în ein &des, wundersames 

Thal.  Hier herrscht Tod und Grauen, kein griines 

Hălmchen spriesst empor, nur Sand und Gestein 

knirscht unter den Hufen unserer Pferde. Unheimliche 

unterirdische Măchte sind die Gătter dieser Stătte, 

Rauchsăulen wirbeln empor und verraten schon von 

weitem îhr Walten. Wir reiten heran und schwingen 

uns von den Pferden, die traurig dastehen, denn ihnen 

wăchst nichts hier, was ihr Herz erfreut. Wir hâren 

ein unheimliches Zischen und Brodeln, das aus dem 

Innern einer Anzahl iber den flachen Boden sich er- 

hebender Krater kommt. Wir eilen auf sie zu, aber 

plâtzlich beginnt unser Fuss zu stocken, denn wir 

merken, wie der Boden der Kraterwânde nachgiebt 

und der Fuss einsinkt.  Vorsichtig: steigen wir nun 

hinauf und năhern uns dem Rand und blicken be- 

klommenen MHerzens hintiber.  Wir sehen hinein în 

eine widerwârtige, zâhe, dunkle Masse, die in un- 

aufhârlicher Bewegung sich befindet.  Bald steigen 

grosse Blasen auf, die zischend zerplatzen, der eine der 

Kessel spritzt zuweilen den Schlamm einige Fuss 

hoch empor, Klatschend făllt er dann wieder zurick, 

ein anderer versendet ganz diinne Strahlen. Das 

sind die einzigen Laute, die das grosse Schweigen
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dieser Wiiste unterbrechen, von allen Seiten schauen 
die unheilvollen Krater der Berge hernieder auf die 
Menschlein, die es voller Firwitz unternehmen în ihr 
unheimliches Reich zu dringen.  Wenn irgendwo in 
der Welt der Ausdruck Hsllenpfuhl passt, so meine 
ich, ist es hier. 

Auf die beiden deutschen Gelehrten,' Preyer 
und Zirkel, wirkte der Anblick derartig, dass sie 
schrieben:.  „Vergebliches Bemiihen wiirde es sein, 
den Eindruck  dieses  feierlich ergreifenden  Schau- 
spiels schildern zu wollen. Die ganze Erscheinung 
ist so merkwiirdig, so grossartig und eigentiimlich, 
dass wir eine Zeitlang stumm dastanden vor diesem 
kolossalen  Naturspiel, das Tag und Nacht un- 
unterbrochen fortdauert, in einer der einsamsten 
Gegenden Islands, am Rande unendlicher Lavafelder und einer undurchforschten wilden "Wiistenei, selten von einem Menschen angestaunt.  Wir priesen uns gliicklich, einen Anblick zu geniessen, der so Wenigen gegonnt und eines nie erloschenden Andenkens wert ist.“ Und fărwahr, das ist nicht zu viel gesagt, Oit spielt ja die Phantasie dem Reisenden einen Streich, wie z. B. meiner Erfahrung nach denselben Gelehrten, wenn sie vom lauten Gebrăll der Lehmgquellen sprechen, aber, auch ohne dies, ist der Eindruck ein iiber- Wwăltigender, und jene Worte sind lautere Wahrheit. Von jenem „Briillen« spricht ibrigens auch Henderson, aber das ist, wie Sesagt, iibertrieben.  Laut zischend steigen die Schlammsăulen in die Luft, aber unter Briillen verstehe ich etwas anderes. Abhandlung, die 

der Natur Islands 

Eine deutsche 
in oft recht gesuchter Weise, aus » die Entstehung alter Mythen zu
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erklăren sucht, sagt auch von diesen Quellen:  „Jeder 

dieser Kessel giebt ein Bild des Fenrisulfr (:Wolfes). 
Der mit Hilfe des Schwertes weitgebffnete Rachen 

deutet auf einen umfangreichen Krater; der Name 
des Fenrisulfr selbst in seinem letzten Teile erinnert 

'an das furchtbare Brillen des kochenden Schlammes, 

auf welchen die erste Silbe hinweist. Die Verfinsterung 

der Sonne durch die Dampfsăulen ist fir den Dămon der 
Finsternis, welcher die Sonne Odin zuletzi verschlingt, 

charakteristisch. Der ausgeworfene Gischt bildet den 

Fluss, welcher dem Rachen des Wolfes entstromt.“ 

Das alles ist recht verkehrt. Ich glaube, keinem 

Menschen wird beim Anblick der Lehmquellen der 
Fenriswolf einfallen.  Aber das scheint mir richtig, 

dass bei Betrachtung der islăndischen Natur mit ihren 

Wundern, beim "Anblick der ungeheuren Lavafelder, 

der feuerspeienden Berge, in ihrem Gegensatz zu den 
eisstarrenden Gletschern und weiten Schneefeldern, 

beim Durchreiten endloser Siimpfe und kahler baum- 

loser Ebenen so manches von dem Allgemeincharakter 

der nordischen Mythologie klar wird. War diese in 

ihren Grundzigen auch schon in der alten norwegischen 
Heimat entwickelt, so haben doch erst die letzten 

150 Jahre des Heidentums, eben die Zeit der Besiedlung 

Islands, ihr den Stempel ună das charakteristische Ge- 

prăge aufgedriickt. Das wird, meine ich, jedem Kenner 

Islands klar, und spricht immer wieder, trotz alles 

Ableugnens, fir die islândische Herkunft der Haupt- 

masse der Eddalieder. 
“Der Name dieser Solfataren, deren es noch mehrere 

auf Island, aber nirgends in solcher Grossartigkeit, giebt, 

ist Reykjahlidarnâmur.
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Ueber den weiteren Verlauf des Tages berichtet 
mein Tagebuch, wie folgt: „Nun ging's stundenlang 
durch Einâde, zuerst iiber endloses welliges Gelânde, 
mit Birkengestriipp bestanden, auf und nieder. Fern- 
sicht war nicht vorhanden, die Luft an sich schon 
dunstig, dazu erhob sich, bei nicht allzu starkem Wind, 
rings um uns Sandregen. In diesen ritten wir nun hinein, 
mehrere Stunden in der schrecklichen W'iiste des Myvatn, 
die teils aus losem Sand mit spărlichem. Graswuchs be- 
steht, teils Steinwiiste ist. Doch war der Sandregen 
gliicklicherweise lange nicht sostark wieder bei Galtalekr. 
Eine unendliche Einsamkeit herrscht hier in dieser 
Wuste. Alles tot und Schweigen, kein lebendes Wesen 
unterbricht die Finsde, kein Schrei eines Vogels ertânt, 
nur der Wind tobt und wirbelt den losen Sand empor. 
Keine Menschenseele trafen wir heute den ganzen Tag 
uber, wir waren allein in der _ Wiiste. Wehe dem 
Wanderer, der des Weges unkundig, es unternimmt, 
den Myvatnsârafi zu durchreiten. Trifft ihn Schnee- 
sturm, Sandsturm oder Nebel, so kann das Wagnis schlimm fiir ihn ausfallen. Auf viele Stunden im Um- kreis keine menschliche Wohnung, die ihm Schutz gewăhren kânnte; verfehlt er die Jokulsă, so mangelt auch das Wasser fir ihn und die Pferde. Einmal machten wir in einer kleinen Klutt Halt, aber die armen Pferde, denen es iberhaupt heut schlecht ging, hatten nichts zu fressen. Nach 71/a stiindigem Ritt kamen wir endlich in die Năhe des Dettitoss, von dem wir aber noch durch einen Steinwall getrennt waren. Hier machten wir erschâptt Halt und Mittag, das durch a imheriliegenden Sand erheblich gestârt wurde. atten in der ganzen Zeit nichts gegessen und
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getrunken, und so schmeckte denn der kalte Kaffee 

mit einem Schuss Cognac gut, auch etwas reiner Cognac 

wurde spendiert, und Jonas holt listig eine Flasche 

Sherry hervor, die er heimlich gekauft. Dann gings 

zum Fall. Man steigt iiber den Steinwall hinab und 

befindet sich in gleicher H5he wie das herabstiirzende 

Wasser. Zuerst war ich etwas enttăuscht, aber je 

lănger ich den Wassertall betrachtete, desto mehr wuchs 

seine Grosse. Der Fluss (die Jokulsă d. h. „Gletscher- 

fluss“) făllt in eine einen spitzen Winkel bildende, nach 

Kaalund, 200—300 Fuss tiefe Kluft lotrecht hinab. 

Hat er sehr viel Wasser, so ist es eine breite ungeheure 

Wassermenge, die hier hineinstiirzt. Jetzt war în der 

Mitte ein Stiick der Klippe zu sehen, obwohl die 

Jăkulsă fir die Jahreszeit sehr viel Wasser hat. Die 

kleinere Hălfte kann man in den Grund stiirzen sehen, 

bei der grosseren, nach dem Scheitel des Winkels zu, 

sieht man îhn nicht, da der aufsteigende Gischt den 

Boden vâllig verhiullt. Hier wallt und dampit es, als 

wenn €in ungeheurer Theekessel seinen Dampf empor- 

sendete. Wir waren 1!/2 Stunden beim Foss, und dies 

war die einzige Zeit, in der die Sonne schien und uns 

die schânsten Regenbogen hervorzauberte.  Nachdem 

ich den Totaleindruck gewonnen, warf ich mich auf 

den vom aufwirbelnden Woasserstaub feuchten Boden 

und betrachtete lange die herabstiirzenden Wasser- 

massen, die unzăhligen sich drehenden Sâulen glichen. 

Leider ist das Wasser nicht klar und hell, sondern hat 

die schmutzige Farbe der Gletscherwasser. Aber der 

Anblick îst doch von unbeschreiblicher, diisterer 

Erhabenheit, die durch die ganze umgebende W uste 

gehoben wird. Rings ragen starre, kahle Felsen empor,
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und in unwirtlicher Kluft fliesst der Strom weiter, 
An landschafilicher Schânheit stehen vielleicht Rjukan- 
und Voringfoss (in Norwegen) iiber dem Dettifoss, an 
Măchtigkeit kânnen sie sich ihm nicht vergleichen, 
wenn sie auch vielleicht hsher sind.“ 

Ein Englânder sagt von diesem Fall, dessen genaue 
Hshe noch nicht gemessen zu sein scheint, kein Fall 
in Europa liesse sich ihm vergleichen, einen Anderen 
erinnert er an den Niagara. Dem ersten Urteil 
kann ich zustimmen, denn die erwâhnten norwegischen 
Fălle sina doch wobhl die bedeutendsten des Festlandes, 
den Niagara kenne ich nicht, Wunderbarerweise ist 
der Fall weder auf der grossen Karte von Bjărn 
Gunnlaugsson eingetragen, noch auf der Poestions, 
wohl aber findet er sich in der Karte des Handbuchs 
von Murray. Den im Jahre 1842 geborenen Sohn eines armen Bauern, Kristjân Jânsson, regte der Fall zu folgendem schânen Gedicht an, das bei seinem Er- scheinen allgemeines Aufsehen erregte und heut noch zu den beliebtesten Gedichten gehort. Ich gebe es in der Uebersetzung Poestions wieder.. (Isi. Dicht. S. 467 ft) 

Dettifoss, 
Wo nie vom Gestein, dem diistergrauen, _ Ein goldig Blimlein zur Sonne lacht; o schneeweisse Wogen mit grimmigen Klauen Die hohen Kliifte erfassen mit Macht: Hier sprichst mit donnernder Stimme Du immer, Mein trauter Freund schon, als ich noch Kind! Der Fels unter Dir erbebt mit Gewimmer, Dem Halme gleich im nachtkalten Wind, 
Du singst ein Lied von den toten Ahnen Und von den Zeiten des Heldentunis, Uns an die alte Freiheit zu mahnen Und an den traurigen Abend deş Ruhms.
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Es spielen durch Wolken die hellen Strahlen 
Die Sonne auf Dir zu lustigem Tanz, 
Und iiber die tosenden Wogen sie malen 
Des Regenbogens farbigen Glanz. 

Firchterlich bist Du, doch vwunderprăchtig, 
O Wasserfall Du, so riesengross! 
Und îmmer jagst Du kraftvoll und măchtig 
Dabhin durchs :5de Felsenschloss! 
Die Zeiten wechseln; kein Freudenschimmer 
Erhellt den friiher so frâhlichen Sinn; 
Nur Du, Du brausest gleich schrecklich immer 
Von steiler H&he stiirzend dahin! 

Die Halme welken, die Stiirme tosen, 
Wild băumt die Woge sich aut der See; 

Auf roten Wangen erbleichen die' Rosen 
Im eiskalten Winde von Kummer und Web. 
Es brennen Thrânen auf blassen Wangen, 
Denn keine Ruhe findet das Herz; 
Doch ob nun Geschlechter gekommen, gegangen, 
Du lachtest immer und warst voll Scherz! 

În diesen Wogen zu ruhn ich mich sehne, 
Wenn einst mein Ende gekommen ist; 
Hier, wo gewiss kein Mensch eine Thrâne 
An meinem entseelten Leibe vergiesst; 
Und wenn die Gemeinde mit Klagen und Weinen 
Umsteht einen anderen toten Sohn, 
Dann lache Du iiber meine Gebeine, 
Wie Riesen lachen — mit stolzem Hohn! 

„Wie es scheint, bin ich bis jetzt în diesem Jahr 

der einzige Auslânder, der den Fall besucht, nur ein 

Reisegefăhrte, ein Halbislânder war, glaube ich, vor 

mir da. Um 1/47 Uhr ritten wir weiter, nachdem wir 
unter neunmaligem Hurrah auf Island und den Dettifoss 

dem Sherry den Rest gegeben und ein kleines Wahr- 

zeichen aus der geleerten Flasche, die einen Zettel mit 

meinem Namen erhielt, und Konservenbiichsen errichtet 

hatten. Zuerst trug die Gegend denselben Charakter 

der Wiiste, dann wurde, wie unser alter Herr von 

Moâruvellir behauptete, der Weg gut, d. h. es war 

Kahle, Ein Sommer auf Island. 16
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kein Weg da, und es ging noch eine ganze Weile 
iiber Gelănde wie jenes, das wir nach den Schwefel- 
bergen durchritten, zuweilen nur etwas schlimmer, da 
hier mehr Sand war. Zuletzt ging's durch einen Wald 
abwârts nach dem ărmlichen Bser Svinadalr, dessen 
Stofa nichts als einige Koffer und ein Tischchen an 
der Wand zwischen den zu tffnenden Fenstern aufwies. 
Wir erhielten denn auch nichts zu essen, und ich liess 
2 Konservenbiichsen warm machen, dazu oder vielmehr 
natirlich erst nachher (weil das Wasser nicht zur Zeit 
warm war) tranken wir Bouillon. Dann wurde mir 
ein Bett aufgeschlagen, und ich schlief auf einem 
islăndischen Laken aus weissăr Wolle, das angeblich, 
und wie es schien auch in der That, rein war. Wo 
die beiden andern untergekommen, . weiss ich nicht. 
Kurz nach unsrer Ankunft uberzog ein dichter Nebel 
die Landschaft. Heut waren wir tiber 10 Stunden 
im Sattel grewesen.“ 

24. 7.  Nachdem wir bescheiden etwas Cornedbeef 
zum Morgun:mat („Frăbstiick“) gespeist, brachen wir 
8 Minuten vor 1/2 10 Uhr auf. Bezahlung 3 Kr. und 
1 Kr. Trinkgeld an unsern Fihrer vom Tage zuvor, 
der nun wieder zuriick durch die Wiiste muss. Die Luft ist dunstig, und es ist heiss, Zuerst reiten wir ein Stick im Thale der JSkulsă dahin, voriiber an den bizarren Hlj6daklettar („Echoklippen“), deren Echo wir erproben. Nach zwei Stunden kommen wir an 
den Eingang von Asbyrgi, des seltsamsten Thals, das ich je gesehen. Man reitet von der Ebene aus hinein în das dreieckige Thal, lotrecht erheben sich die 3—400 

enwânde, laufen nach innen zu zu- 
oîihmen, Zuerst aufsteigend, dann fast tiberall gleich
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hoch, doch .trennt eine dritte ziemlich schmale Wand 

die beiden andern spitz zusammenlaufenden. Das Thal 

selbst wird wieder durch eine ungeheure dreieckige 
Klippe, die Spitze nach innen gewandt, geteilt, so dass 
es zwei Eingânge hat. Die grâsste Breite betrăgt 

mehrere tausend Fuss. Der Boden ist bedeckt mit 
Wald, der wirkliche Băume hat, die sich sehen lassen 

kânnen.  Als ein Zeichen ihrer Hohe mag dienen, dass 
ich einmal beim Durchreiten meine Miitze verlor, die 

an einem Ast hăngen geblieben war. Dieses wunder- 
same Thal erinnert an Băcklinsche Landschatten, wenn 

man sich den Wald hâher und dichter denkt. Prăchtig 

wirde hierher die Jungfrau auf dem Einhorn passen, 

wie sie herausreitet aus dem schweigenden Mărchen- 

thal. Nach einem stimmungsvollen Gedicht eines der 
jângeren Dichter, Einar Benediktsons, hat einst das 

Ross Odins, Sleipnir, auf einem Ritt jene dreieckige 

Klippe mit seinem Huf herausgeschlagen. 
Wir machten Mittagsrast in der Nâhe eines an 

der Schmalwand befindlichen kleinen Teiches, dessen 

Wasser aber wenig vertrauenswiirdig aussah, so dass 
wir auf einen Trunk aus ihm verzichteten. Ein paar 

kleine Regengiisse stârten die Gemiitlichkeit weiter 
nicht.  Nach etwa zweistiindigem Aufenthalt _ritten 

wir wieder heran an die nunmehr 'sich fjordartig er- 

weiternde Jokulsă, doch bald wandten wir uns in 

nordwestliche Richtung, bis wir das Vikingavatn, 

einen kleinen nur durch einen schmalen Landstreifen 
vom Meer getrennten See, erreichten, wo wir im Ge- 

hăâft gleichen Namens Quartier nahmen. Es war dies 
mein nordlichster Punkt auf festem Lande. Um den 

See herum liegen vier Gehâfte, deren Bewohner mit 

16*
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einander verwandt und verschwăgert sind. Mit dem 

Vater meines Wirts verstăndigte ich mich ziemlich 

schwer, er erzăhlte mir allerlei von Leipzig, Liitzen, 

Napoleon, Tilly, Gustav Adolt und Wallenstein. Sein 

Sohn hat gute Kenntnis von den alten Sagas. Ich 

erwăhnte, dass der Name Viking: meines Wissens 
kein historisch beglaubigter Eigenname sei, sondern 
nur in der unhistorischen Fridpjofssaga vorkomme, 
und sofort weiss er bescheid. Hier soll nămlich, wie 
er mir erzăhlte, einst. ein Mann namens Vikingr ge- 
wohnt haben.  Dieser hatte sich aus irgend einer 
Veranlassung den Hass Koânigs Haralds Schânhaar 
zugezogen, der Leute aussandte, um jenen zu tâten; 
doch erschlug Vikingr diese.  Einem zweiten Mord- 
versuch aber fiel er zum Opfer. Sein angeblicher 
Grabhiigel wird nordlich vom Bar gezeigt, doch be- 
steht er aus festem Sand und Gestein. Die Sonne 
ging schân unter, nicht direkt im Norden, aber doch 
nur etwa 15% abweichend. Goldene Abendwolken, în 
zartes Gelb  ibergehend, zeigten die Stelle ihres 
Unterganges an, im Siiden und Westen waren die 
Wolken tief dunkelblau mit râtlichen Râăndern, all 
das sich spiegelnd in 'den klaren Fluten des stillen 
Sees, iiber dem kreischend die weissen Krăhen ein- 
herschossen, und auf dem zahlreiche Enten schwammen. 

| Der Hof, auf dem wir uns befanden, machte 
einen recht wohlhabenden Eindruck. Die Familie 
scheint zablreich zu sein und verschiedene Mitglieder 
finden sich erst allmăblich ein mit den Dienstleuten, 
da sie bei der Heuernte beschăftigt waren. Die 

, e Kleid der Islănderinnen, sondern
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mehr stădtische Tracht. Die eine Fochter des alten 

Bauern ist die zweite Frau des Onkels und Pfege- 

vaters meines Jonas, des Piarrers Benedikt in Gren- 

jadarstadur, dessen Tochter zugleich die Braut von Jonas 

ist.  Nach der Photographie zu urteilen ist sie eine 

schâne stattliche Dame, wovon ich mich noch zu 

iberzeugen hofte. 
Von der Wohlhabenheit des Besitzers zeugte 

auch das feine Kaffeegeschirr, aus dem wir in der be- 

haglich eingerichteten Stofa Kaffee getrunken. An 

den Wânden hăngen trockne Birkenzweige und ver- 

breiten wohlthuenden, erfrischenden Duft. Bouquets 

von Grăsern und kinstlichen Blumen zieren Kommode 

und Schrank. Auch das Abendessen entsprach dem 
allgemeinen  Eindruck.  Wir erhielten  gebratenen 

Silungur mit Bratkartoffeln, gerăucherten Lachs und 
veischiedene kalte islândische Sachen, an die ich mich 

aber nicht heran mache, Radieschen, guten hollănder 

Kăse und Myseost, und zum Schluss noch eine Art 

frisch gebacknen Eierkuchens. Nur der Thee war 
nicht besonders. 

25. 7. Um 3/43 Uhr morgens sah ich wieder 

die Sonne am Himmel von meiner Kammer aus, zu 

der ich auf einer Hihnerstiege hatte hinaufsteigen 

miissen. — Auch hier giebt es viele Miicken, die, 

vom Siidwind getrieben, vom Myvatn her verschlagen 

werden, aber sie gehorten eben nicht zur gefirchteten 

Gattung der Myvargar, „der Mickenwâlfe“, wie die 

bei feuchter Hitze sich entwickelnden genannt werden. 

Sind diese da, dann geht alles am Myvatn, das Ge- 

sicht dicht verhillt und mit starken Handschuhen be- 

waffnet, und die Plage wird als ganz entsetzlich ge-
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schildert.  Dann werden oft die Pferde wild und ver- 
" laufen sich meilenweit. — Im Tun sah ich starke 
Stămme liegen, es war das Treibholz von der Kiiste, 
eine nicht unwillkommne Gabe des Meeres în diesem. 
holzarmen Lande. Es dauert etwas lange, bis wir 
Frâhstiick erhalten, und ich. vertreibe mir die Zeit, 
so gut es geht. So steigen wir hinunter zum See 
und. besichtigen Nester der zahlreich hier hausenden 
Krăhen, die aufgeregt nach unsern K&pfen stossen, 
auch ein Entennest mit 3 Eiern und mehrere niedliche 
kleine Entlein bereiten uns Vergnigen. Der Bauer, 
der uns begleitet, erzăhlt mir auf Befragen, dass zum 
Bar 8 Pierde und 200 Schafe gehâren — wieviel 
Kiihe habe ich nicht notiert, doch denke ich, es 
werden 10 gewesen sein. Auch 4 Boote besitzt er. 
Endlich erscheint - das Frihstiick, das aus denselben 
Bestandteilen besteht wie das Abendessen, nur dass 
diesmal noch frische Enteneier dazukommen. Ja zum 
Schluss wird sogar eine Flasche Rotwein aufgetragen! 
Die ganze Bezahlung fir diese fiirstliche Verpflegung 
bestand în 4 Kronen und 7 Krone. Trinkgeld fir 
einen Jungen, der die ziemlich entfernt weidenden 
Pterde herangeholt hatte, | 

Wir kommen endlich um 1/22 Uhr fort. Der 
Bauer lăsst es sich nicht nehmen, uns 3/4 Stunden zu 
begleiten. Wir kommen zuerst an einigen Felsen vorbei, 
in denen — wie man friiher glaubte, sagte der Bauer — 
Huldufolk wohnte. Dann reitea Wir, immer în west- 
licher Richtung, iiber die ăusserst de Reykjaheide, 
aui der wir eine kurze Rast machen und einen kleinen 
Imbiss einehmen. Abwaărts ging's dann zum Teil uber 
Morâne zum Meere hinunter nach  Husavik. . Der
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Himmel war fast wăhrend des ganzen Tages bedeckt, 
auch fielen hie und da ein paar Regentropfen, draussen 

aber auf dem Meere schien die Sonne, und der sonnen- 

beglânzte Spiegel der See, auf der einige Schiffe sich 

schaukelten, leuchtete in schânem Kontrast zu den 

schweren Regenwolken zu uns herauf. 

Husavik ist ein kleiner Handelsplatz, an steil ab- 

fallendem Strand gelegen. Von einem eigentlichen 
Hafen ist nicht die Rede, doch springt das Land nach 

Norden. zu etwas vor, so dass die Schiffe wenigstens 

gegen Nordwind einigermassen geschiitzt sind. Wir 

kamen um 1/27 Uhr an und stiegen in dem kleinen 

Gasthaus ab. Im Herrenstiibchen schnarchte ein be- 

trunkner englischer Kapităn auf dem Sopha, was nicht 

grade sehr vertrauenerweckend war. Begriisst wurden 
wir von dem zukinftigen Schwager von Jonas, der 

bei dem Hauptkaufmann des Ortes angestellt ist. Vor 
dem Abendessen mache ich noch einen kleinen Spazier- 

gang, dann speisen wir mit dem Wirt und dem Syssel- 
mann zusammen. Es setzt Regen ein und der Abend 

verlăuft ziemlich langweilig. Ein paar Geschichten, 
die in Husavik gespielt haben sollen, mâgen hier er- 
zăhlt werden. 

Die Geschichte vom Husavikur-Lalli. 

(Arnason, Bjoăsâgar I, 403 f.) 

Zur selben Zeit mit der Myvatns-Skotta!) ging ein 

mânnlicher Draug da um in der Bingeyjarsâsla, der 

Lalli hiess. Der Pfarrer war da în Husavik von 

1) Die Myvatns-Skotta war eîn weiblicher Draug, d, h. eine durch 

Zauber wieder zum Leben erweckte Verstorbene, die ihr Unwesen 

hauptsăchlich am Myvatn trieb.
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1716—1788, der Ketill hiess, und ihm wurde der Draug 

von Westen her gesandt. So sagt man, dass er den 

Seeweg vom Flateyjarthal iiber den Skjâlfandaflsi und 
so nach Husavik gekommen wăre. Und sobald das 
Schiff zum Strand kam, sagte der Leiter: „Der fahre 
nun zuerst aus, der zuletzt hinein kam.“  Darauf stiess 
der Leiter das Schiff wieder hinaus und ruderte heim- 
wărts. Der Draug hatte im Vordersteven gesessen und 
war hinausgegangen, sowie es ihm gesagt worden war. 
Darauf suchte er den Pfarrer zu treffen, aber es miss- 
glickte ihm, an ihn zu kommen. Gleichwobhl blieb 
der Draug in Husavik und deshalb wurde er Hisavik- 
Lalli genannt. Er ging da um als graue Katze, trieb 
allerlei Uebles, tâtete das Vieh, und machte soviel 
Wesens, dass man der Ansicht war, dass grosses Unheil 
von ihm ausginge, am meisten in den Hâăusern von 
Husavik. Thorvaldur hiess ein Mann, der da in dem 
Bezirk lebte; er war der Sohn Stra Magnus des Sohnes 
des Illugi, der Prediger in Hisavik von 1667—1715 
war. Thorvaldur war sowobhl Dichter wie auch ein 
kenntnisreicher Mann und er schien sehr geeignet 
dazu, die Spukerei abzuwenden. Er wurde deshalb 
dazu veranlasst, eine Weile în Husavik .zu. sein. Er 
beschăftigte sich so mit Lalli, dass, wenn er ihn auch 
nicht gănzlich unschădlich machen konnte, er doch 
spăter keinen grossen Schaden mehr anrichtete. Fines 
Abends, wâhrend Thorvaldur in Husavik war, wagte 
niemand Licht anzuziinden. Thorvaldur kimmerte sich 
wenig darum und schickte sich an, Licht anzuziinden. 
Da ertânte es mit tieferStimme in seinem Riicken: „Ich 
bin allein auf der Fahrt.« „Das liigst Du, Verfluchter,“ 
sagte Thorvaldur, „ich bin auch auf der Fahrt.“ Dadurch
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vurde Lalli beschâmt, und Thorvaldur ziindete das Licht 

an und ging damit herein. Aber das behielt Lalli darauf 

bei, dass er eine ziemliche Geschăftigkeit hatte. So lange 

er sich frei bewegte und: ihm kein Hindernis în den 

Weg kam, ging er um die Wohnungen so wie ein 

anderer Mensch, so dass ihn sowobhl gespenstersichtige 

wie gewâhnliche Menschen sehen konnten. So passierte 

es z. B. einmal, als Bjărn, oder mâglicherweise auch 

Nikulas Bukk — denn er war es nach Bjsrn — Kauf- 

mann in Husavik war, dass ein Mann im Zimmer bei 

ihm stand, und das Fenster offen stand. Der Mann 

sah heraus aus dem Fenster und sah, wie da ein 

Mann stand, und er fragte, wer dieser Mann wăre. 

Der Kaufmann sah heraus und sagte: „Das ist nun 

kaum ein Mann, wenm's auch so aussieht, und nicht 

ist:s selten, den Kerl hier zu sehen. Aber ich wili 

ihm einen Possen spielen.“ Da lag eine geladene 

Biichse, und der Kaufmann ergrift sie und feuerte sie 

ab aus dem Fenster hinaus. Und das Geschoss ging 

dem Draug grade ans Kinnbein; dabei ward's ihm so 

iibel, dass er sich fortwendete. Das erzăhlt man, 

dass Lalli und die Myvatnsskotta sich oft getroften 

haben und allerlei Streitigkeiten mit einander hatten. 

Ihre Begegnungen gingen so aus, dass sie zuerst sich 

im Ringen massen, dann aber wurde aus ihrer Feind- 

schaft Liebe und es wird davon allerlei erzăhlt. 

Das Atmen in Husavik. 

| (Huld II, 74 ff.) 

In den Tagen des Pfarrers Ketill in Husavik 

wohnte ein Ehepaar in Skâgagarăr, was eine von den 

Hiitten im Handelspatz ist. Der Ehemann war krank
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im Gemiit; man sagte, dass er fiir seine Frau fiirchtete 
wegen eines Schiffsfiihrers, der dorthin nach Hisavik 
kam.  Eines Tages im Sommer war das Wetter sehr 
schân und ganz trocken, deshalb wurde fleissig in 
Husavik Heu eingebunden. Am selben Tag wurde 
erzăhlt, dass das Schiff nach Husavik kâme, auf dem 
der Schiffsfiihrer war, von dem es hiess, dass er gute 
Freundschaft mit der Frau des Bauern hatte. Dariiber 
war der Bauer in noch finsterer Gemiitsstimmung und 
verschwand, so dass niemand wusste, was aus ihm 
geworden. Die Leute meinten, er habe sich in die 
See gestirzt, und man suchte weithin nach ihm, aber 
es niitzte alles nichts, er kam nicht wieder zum Vor- 
schein, und so wurde die Nachforschung eingestellt, 
So kam der Herbst heran, bis man anfing, aus der 
Vorratsscheune herauszugeben. Da schien es heraus- 
zukommen, dass nicht alles geheuer in der Scheune 
war. Man hârte da ott ein unbehagliches .schweres 
Atmen und allerlei Possen gingen vor sich. Es kam 
dazu, dass der Mann, der das Heu nahm, sich weigerte, 
dies weiter zu thun, und aus dem Dienst ging. Da 
wurde ein anderer Mann angenommen, ::aber es 
ging ebenso, er hielt es nicht aus und ging fort. 
Schiiesslich wurde ein dritter Mann angenommen, der 
Thordur hiess, ein măchtiger Kerl unerschrocknen 
Gemiits.  Dieser ging nun zur Scheune und wurde 
dessen schnell gewahr, dass nicht alles în Ordnung. 
sei.  Besonders war es dieses măchtige Atmen, das man oft in der Scheune hărte. Da war auch ein ge- waltiger Gestank, so dass es kaum zum Aushalten war. Das ging nun eine Weile so, bis der Draug bedeutend thătig zu werden anfing, so dass nichts în F rieden vor
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ihm bleiben konnte.  Thordur lăsst sich das nicht 

kimmern und thut, als wenn nichts passierte. Fines 

Tages lăsst er sich so laut horen, dass man es kaum 

aushalten konnte. Da sagt Thordur: „Atme besser, 
himmlischer“. Und dabei ânderte sich der Draug so, 

“dass er sich zur Hălfte verhărtete(?). Da sagte Thor- 

dur, wie um abzuwechseln: „Atme besser, hăâllischer“. 

Und dabei war es, wie wenn der Draug schlapp wurde, 

und îm selben Atemzug fâllt von oben ein wollener 

Schuhsenkel, und darauf ein Mann in ganzer Figur. 

Ist es da dem Bauern von Skogagară ganz schlecht 

gegangen. Nahm man an, dass er sich dort im Heu 

hătte ersticken wollen. Und das ist vom Thordur zu 

erzăhlen, dass ihm ein Weilchen etwas tibel zu Sinn 

war.  Aber sowie die Schwăche von ihm gewichen 

war, zog er den K&rper aus der Scheune. 
Ward er dann darauf irgendwo beerdigt, und die 

Spukereien hârten auf. 
26. 7. Ich hatte ein gutes Zimmer bekommen, 

aber ein so unheimlich dickes Deckbett, dass ich es 

vor Hitze nicht aushalten konnte, daher wieder auf- 

stand, mich halb anzog und so în meinen Kleidern 

schlief, nur mit einem diinnen Laken bedeckt. Da es 

die ganze Nacht und auch am Morgen regnet, komme 

ich erst um 9 Uhr zum Kaffee. Im Laufe des Vor- 

mittags wird es besser, die Sonne beginnt zu scheinen, 

so dass ich einen Spaziergang zur hochgelegenen Kirche 

mache, wo mir auf dem Kirchhof ein wohlgepflegtes 

Grab mit schânen Blumen auffiel, hier eine grosse 

Seltenheit. Zurick gehe ich durch grosse Tortstiche 

und mache dann einen Besuch bei dem Hauptkauimann 

des Ortes, der în einem netten Holzhaus mit kleinem
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Gărtchen und Veranda nach der See wohnt. Bei 
einem Glase herben Ungarweins — eine angenehme 
Abwechslung gegen all den siissen Portwein und Sherry, 
den man sonst erhălt — verlebe ich ein angenehmes 
Stiindchen mit ihm. Dann begebe ich mich în den 
Laden, um meine Vorrăte zu ergănzen. Mit meinen 
Konserven bin ich so ziemlich zu Ende, aber leider 
kann ich hier keine neuen bekommen, wăhrend ich 
unsern Keller wieder fillen kann. Ausserdem erhandle 
ich mir zwei schâne Seehunăsfelle zu dem billigen 
Preise von 2 Kronen das Stiick. Nach dem Mittag- 
essen setzt der Regen wieder tiichtig ein, gleichwohl 
sind wir entschlossen, aufzubrechen, da wir nur einen 
Fkleinen Ritt vor uns haben. Im Regen reiten wir 
von dannen, begleitet von dem Schwager Jonas und 
erreichen in 5/4 Stunden Laxamyri, das siidlich von 
Husavik, unweit der Miindung der Laxă, gelegen ist. 
Unterwegs kommen wir am Gvendarstein vorbei. Das 
ist ein grosser Steinhaufen, auf den Jeder, der zum. 
ersten Mal voriberreitet, einen Stein werfen muss, 
was ich natirlich, als Freund alter Sitte, auch that. 
Hier hat der Bischof Gudmundr (Gvendur ist Koseform) 
einen Draug hineingebannt; die Gegend scheint besonders 
reich an solchen Spuksagen zu sein. Dieser Bischof, 
der ein sehr bewegtes Leben fuhrte, ein Freund der 
armen und fahrenden Leute, war vor allem dadurch 
beriihmt, dass er zablreiche Quellen weihte, deren 
Wasser man dann Heilkraft zuschrieb. 

Der Hof von Laxamyri gehort jetzt zwei Briidern. 
Der mit dem Danebrogsorden geschmiickte Vater hat 
sich zur Ruhe gesetzt. Sie sollen zu den reichsten 
Bauern Islands gehsren, und ich habe in der That ein
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derartiges Anwesen nicht noch einmal auf Island gesehen. 

Sie bewohnen ein grosses einstâckiges Holzhaus mit 

zahlreichen behaglich eingerichteten Zimmern. Ueber 

der Eingangsthiir prangen ein Lachs, eine Eidergans 

und eine Ente aus Eisen geschmiedet. Das Wetter 

bleibt leider regnerisch, so dass von der Landschaft 

nicht viel zu sehen ist, auch lângeres Herumgehen in 

der Wirtschaft sich verbietet, Die Hăuser und grossen 

Wirtschaftsgebăude, zu denen auch eine Windmihle 

gehărt, sind mit einem Staketenzaun umgeben und vom 

Tun getrennt, was ich zum ersten Male sehe. Das 

Abendessen war gut, zur Abwechslung erhalten wir 

frischen und gerăucherten Lachs. 

27. 7. Ich lerne heut auch den zweiten Besitzer 

des Anwesens kennen, den „Studenten“. Diesen Namen 

fuhren alle, die die Gelehrtenschule in Reykjavik durch- 

gemacht haben, ohne sich spăter einem gelehrten Berut 

zuzuwenden. Er war, ebenso wie der andere Bruder, 

einen Winter in Kopenhagen, und sodann 4 Jahre in 

Amerika gewesen. Von Beruf ist er eigentlich Gold- 

schmied. Der jingste Bruder ist Student der Medizin 

in Reykjavik und ein vierter hat das Hotel in Akureyri. 

Der Student begleitet uns zu dem Lachsfang unterhalb 

eines kleinen W asserfalles, zu dem hin wir durch den 

tosenden Fluss reiten. Leider hatte sich kein Fisch 

gefangen, und ein paar Versuche, die wir mit einem 

grossen Kăscher machten, waren auch erfolglos. Von 

dieser Lachsfischerei habe ich bereits im Eingang des 

Buches gesprochen. 

Wir kehren zuriick und nehmen nach kurzem 

Aufenthalt herzlichen Abschied von unsern liebens- 

wiirdigen Wirten, die jede Bezahlung energisch ab-
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lehnen.  Dann reiten wir in 2 Stunden zu einigen un- 
weit eines Flisschens gelegenen warmen Springquellen. 
Von einer von ihnen berichtet Kaalună, dass sie seit 
dem Erdbeben von 1872 nicht mehr springt,  Friher 
habe sie das Wasser alle 5 Minuten aufgeworfen. Es 
ist das der Uxahver, der seinen Namen daher haben 
soll, dass einmal ein Ochse hineingefallen sei, von dem 
dann beim năchsten Auswurf nur noch die Knochen 
ausgespieen worden seien. Ich sah die Quelle wieder 
springen, und zwar ganz genau in Zwischenrăumen 
von 5 Minuten. Seit wann sie das wieder thut, weiss 
ich nicht, vielleicht seit dem Erdbeben des vorigen 

“Jahres. Mit Hilfe des heissen Sprudels machen wir 
zwei Konservenbiichsen warm und nehmen ein lukullisches 
Mahl ein.  Speisenfolge: Zungenragout, Kalbsgoulasch, 
Butter und Kăse, dazu eine Flasche St, Estephe 
aus Husavik.  Damit waren unsere Vorrăte bis auf 
etwas Cognac erschăpft. In welcher Weise man hier 
die heissen Quellen zur Berieselung der Kartoffelgărten 
benutzt hat, habe ich schon erzăblt, Von hier aus 
reiten wir in 1 !/2 Stunden nach Grenjadarstagur, wo 
JOnas erzogen worden ist. Kurz bevor wir es erreichen, 
sehen wir zur Linken einen schânen zweigeteilten 
Wasserfall, den »Briickenfall,“ wăhrend wir auf guter 
Bricke die Laxâ passieren. Unweit des Flusses, an 
der Miindung eines von Suiden herziehenden kleinen 
Thales liegt Grenjadarstajur mit schânem Blick auf die 
Berge zu beiden Seiten des F lusses în fruchtbarer 
Wiesenlandschaft.  Aber auch în dies bliihende Leben 
ragt der Tod hinein, unweit des Hofes und inmitten 
der Wiesen erheben sich ungefige, zerkliftete Blicke, die letzten Sendlinge der Lava der Myvatnskrater.
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Unser Empfang war ein herzlicher, wir wurden erwartet. 

Dieser Bar, ganz nach altislândischer Art gebaut, 

birgt in seinem Innern eine Anzahl gut, zum Teil 

elegant eingerichteter Zimmer, wie die mit Pliischmâbeln 

versehene gute Stube, in der ich mit Sera Benedikt 

und seiner stattlichen Gattin — die Photographie hatte 

nicht zu viel versprochen — Kaffee trank. Auch das 
Studierzimmer des Wirts mit reichhaltiger Bibliothek, 

zu dem man durch dunkle Gânge zwischen Erd- und 

Steinwânden gelangte, machte einen ăusserst behaglichen 
Findruck.  Hier nahmen wir unser Abendbrot ein, 

bei dem diesmal aber die Frau Pfarrer nicht mit ass, 

sondern uns bediente. Der Hauptbestandteil war 

gebratnes Rindfleisch mit Bratkartoffeln. — Das W etter 

war den ganzen Tag iiber prachtvoll und warm ge- 

wesen, aber sowie die Sonne fort ist, wird's kalt. Ich 

stelle um 6 resp. 8 Uhr — unsere Uhren differieren 

um 2 Stunden —, fest, dass es nur 100 R. sind. Und 

vor wenigen Tagen noch soll es, wenn ich recht ver- 

standen habe, hier Nachtfroste gegeben haben. 

Auch von hier wird eine. Gespenstergeschichte 

erzăhlt, die so lautet: 

Der rote Stier. 

CArn. Dj6ds. I., 352 ft.) 

Als Sera Thomas Pfarrer war in Grenjadarstadur 

(1786—1808) hielt er zwei Knechte; der eine hiess 

Bjarni, der andere Marteinn. Sie schliefen zusammen 

allein vorne im Saale des Gehâfts. Bjarni hatte sich 

friiher verheiratet, aber hatte sich von seiner Frau ge- 

trennt, und da er eine Leidenschaft fir ein anderes 

Mădchen in der Năhe gefasst hatte, wollte er um
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alles seiner Frau ganz ledig sein, Er fasste daher 

den Entschluss, sich von einem zauberkundigen Mann 

da im Norden lehren zu lassen, wie man einen Draug 

aufiwvecken k&nne, den er seiner Frau zu senden ge- 

dachte, um ihr das Lebenslicht auszublasen. Bjarni 
machte sich dann auch daran, einen Draug auf- 

zuwecken und wischte den Todesschaum von seinen 
Lippen, wie es der Brauch will; als das geschehen, 
wandte sich der Draug gegen ihn, und das kam bei 
ihrem Zusammentreffen heraus, dass der Draug be- 

„deutend stărker als Bjarni war, und Bijarni. entkam 
ihm iibel zugerichtet. Das war so weit davon entfernt, 
dass der Draug dem Bjarni zu dem Zweck diente, 
zu dem er ihn auferweckt hatte, dass er vielmehr den 
Bjarni wachend wie schlafend heimsuchte, der halb 
verwirrt von dieser ganzen Sache wurde. Deshalb 
konnten  Marteinn und auch er oft in der Nacht 
nicht schlafen, denn der Draug war immer dabei, von 
aussen an den Saal zu schlagen und Wache vor ihm 
zu balten, bis Bjarni heraus ging, und war er da 
lângere oder kiirzere Zeit draussen.  Aber die Leute 
wissen nichts, „was zwischen ihnen geschehen ist, ab- 
gesehen davon, was er selbst sagte, wenn er wieder 
zu Marteinn herein kam. Als das so eine Weile ge- 
gangen war, wurde Bjarni zuweilen halb verrickt, 
und in seiner Not wandte er sich wieder an einen 
zauberkundigen Mann, und bat iîhn um Rat wider 
die Angriffe des Draug. Der Mann gab ihm ein 
Blatt mit einigen Buchstaben' und sagte ihm, er solle 
einmal des Nachts in die Kirche von Grenjadarstadur 
gehen, sich mit den ganzen Messgewândern schmiicken, 
und so geschmiickt vor dem Altar în der Nacht auf
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den Stufen. stehen und sich nicht von der Stelle be- 

wegen, was auch vor ihm geschăhe, oder wer auch 

zu ihm zu reden scheine, denn sie wollten ihn von 

den Stufen locken, und dann wăre es aus mit ihm. 

Zuletzt, sagte er, wiirde ein roter, ungeheuer grosser 

Stier kommen und seine Zunge ausrecken zwischen 

ihm und dem Altar, aber davon hinge sein Leben 

ab, dass er so geschickt wăre, den Zettel auf die 

Zunge des Stiers zu legen, und wenn ihm das glickte, 

hătte er nichts mehr zu dulden von den Nachstellungen 

des Draug.  Darauf ging Bjarni eines Nachts in die 

Kirche, und es kam alles so wie es ihm verkiindet 

war. Es kam da eine menschliche Erscheinung nach 

der andern zu den Stufen, und er kannte nur wenige 

von ihnen. Sie wandten sich auf verschiedene Weise 

za ihm und baten ihn freundlich und feindlich, vom 

Altar zu gehen und hinaus zu ihnen zu kommen. 

Einer von îhnen, den Bjarni zu erkennen glaubte, 

war Sâra Hallgrimur Scheving, der Grossvater Dr. 

Schevings (des Erzăhlers dieser Geschichte), und wollte 

er den Bjarni zu sich locken, fort von den Stufen. 

Die Erscheinungen verschwanden eine nach der 

andern, sobald sie es nicht erreichten, den Bjarni vom 

Altar fortzubekommen.  Endlich kam der rote Stier 

zu Bjarni; er streckte seine Zunge aus vor die Stufen 

und wollte sie zwischen diese und den Altar bringen, 

als wenn er ihn herauszulecken beabsichtigte. Aber 

da gliickte es dem Bijarni, den Zettel auf seine Zunge 

zu legen, und im selben Augenblick verschwand der 

Stier, und Bjarni sah nichts mehr în der Kirche, und 
nie mehr wurde er von den Draugangriften heim- 

gesucht. 

Kahle, Ein Sommer auf Island. au
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28. 7. Am Morgen um 7 resp. 9 Uhr haben wir 

80 R., das Wetter ist windig. Ich mache einen Spazier- 

gang zur Laxă, gehe auf den Kirchhotf und betrachte 

die Grabsteine.  Einer von ihnen enthălt eine Runen- 
Inschrift, die lângste auf Island erhaltene. Leider 

wusste ich damals nicht, dass einige Zweifel hinsichtlich 

der Lesung dieser Inschrift bestehen, und hielt es fir 
uberflissig, sie von neuem abzuschreiben. Kaalund 
veroffentlicht sie nach Dr. Schevings Lesung (Aarbăger 
for nordisk oldkyndighed og historie 1882, S. r21f): 

HER HUILER SIGRID HRAFNS DOITER 
KUINNA BIARNAR BONDA |SEMUNDZ SONAR 
GUD FRIDE HENNAR SAL TIL GODRAR 
UONNIAR| (i. e. vonar) HUER ER LETRID LES 
BID FIRIR BLIDRE SAL SYAGGE (i. e syngge) 
SIGAND (i. e. signad) VES (i. o. vers). 

Zu deutsch: Hier ruht Sigrid, des Hrafn Tochter, 
die Frau des Bauern Bjârn, des Sohnes Sâmunds; Gott 
gebe ihrer Seele Friede zu guter Hoffnung.  Wer 
diese Schrift liest, bete fir die milde Seele, singe ge- 
segnete Verse. | 

Um '/far2 Uhr nehmen wir Abschied von unsern 
gastfreundlichen Wirten und reiten im Regen dahin, 
vorbei an einem kleinen See, dem Vestmannsvatn. 
Der Name dieses Sees gehort schon alter Zeit an. In 
einer Sage, die teilweise in dieser Gegend spielt, wird 
er Vestmersvatn genannt, wâhrend eine andere Lesart 
Hestmannsvatn hat, was „Pferdemannssee“ heissen 
wiirde. Doch ist der heut gebrăuchliche Name sicher 
der alte und richtige. Westmann bedeutet nun Irlânder, 
und nach Analogie anderer Ortsnamen z. B. der West- 
mânnerinseln, sollte man glauben, dass sich irgend
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eine Geschichte hier abgespielt hat, die auf einen 

irischen Knecht Bezug hatte, Aber aus alter Zeit 

scheint nichts iiberliefert zu sein, und vergeblich 

forschte ich nach miândlicher Ueberlieferung. 

Wir verlassen das Thal und reiten in sidwestlicher 

Richtung iiber die Fljotsheide, wobei wir einen hăchst 

unangenehmen Sumpf oben auf der Hâhe zu passieren 

hatten, in welchem unser Packpferd einmal bis zu den 

Koffern stecken blieb, und sich nur mit Mihe empor 

rappelte. Dann gings hinab zum Godafoss, in dessen 

Nâhe wir eine  kurze Rast machten und uns 
an den in Grenjadarstadur freundlichst gespendeten 

Vorrăten labten, und bald darauf waren wir wieder 

in Ljosavatn, 

29. 7. Gegen 3/410 Uhr brechen wir bei gutem 

Wetter auf; wir reiten scharf, und da wir den Umweg 

iiber den Wald nicht machen, sind wir schon nach 

zwei Stunden an der Fnjoksă, die ich diesmal, da das 

Wasser etwas niedrig scheint, auch durchreite. Beim 

Reiten iiber die Heide treffen wir vâgelschiessende 

Englănder, ein Zeichen, dass der Dampfer eingetroffen, 

der mich wieder nach Reykjavik bringen sollte. Diesmal 

durchreite ich auch den Fjord, da es uns zu lange 

dauert, bis wir ein Boot bekommen. Mein Fibhrer 

schlug: es mir vor, und ich sagte: in Gottes Namen, ja. 

Hatte ich so viele Flisse durchritten, so konnte ich 

wohl auch Mal durch's Meer reiten, und so ging es 

denn hinein.  Etwas eigentimlich war das Gefăhl 

doch, so eine halbe Stunde ununterbrochen mit hoch- 

gezogenen Beinen durchs Wasser zu reiten. Aber es 

lie? Alles gut ab, nicht einmal nasse Fiisse hatte ich. 

So kamen wir gliicklich hiniber nach Akureyri und 

17%
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nach wenigen Minuten wâren wir in Oddeyri, um 4 Uhr, 
und damit war eigentlich meine Landreise beendet. 

Am Nachmittag traf ich noch zu meiner Freude 
Herrn Stephan aus Măăruvellir mit dem jungen 
Nachbarssohn, und den Abend verlebte ich bei meinen 
Freunden in Akureyri. 

30. 7. .Heut gilt's scheiden. Die Koffer werden 
gepackt und wir bringen sie und meinen Sattel bei 
stiirmischem rauhen Wetter an Bord. Der Rest des 
Tages verlăuft ziemlich langweilig. Der Abschied 
war nach mehr als einer Hinsicht schwer, selbst unser 
melancholischer Gastwirt schwingt sich zu ein paar 
Glas Portwein auf. Besonders aber entwickelte sich 
dann an Bord noch, wohin verschiedene Bekannte ge- 
kommen waren, eine solenne Kneiperei. Um Mitter- 
nacht stachen wir in See.



7. Kapitel. 

Zu Schiff nach Reykjavik und letzter 

Aufenthalt daselbst. 

Unser Schiff, die Thyra, ist nur klein. Befehligt 

wird sie von einem Leutnant der dănischen Kriegs- 

marine, den ich schon in Reykjavik kennen gelernt 

hatte, einem feingebildeten Mann von vielen geistigen 

Interessen, mit dem ich manche Stunde. in anregendem 

Gesprăch verbrachte. Die Passagiere der ersten Kajiite 

sind ausser mir ein islăndischer Faktor aus Akureyri, 

3 englische Studenten aus Cambridge, nette feine 

Leute, die mit Flinten bewaffnet, bei Aufenthalt des 

Schiffs an Land gehen, um Vogel zu schiessen, und ein 

englischer Herr mit seiner Cousine, deren Haupt- 

vergniigen im Sekt- und Whiskytrinken besteht und 

die im Rauchsalon speisen, abgesondert von uns 

gewohnlichen Sterblichen. Im Grossen und Ganzen 

hatteri wir leidliches Wetter, wenn es auch an Regen 

nicht fehlte. Da der Dampfer eine ganze Reihe von 

Stationen anlief, so lernte ich noch verschiedene 

Handelsplătze kennen. Mit dem Faktor, der eine 

Geschăftsreise machte, ging ich hăufig zusammen an 

Land und besuchte die Kaufleute und machte die Be- 

kanntschaft eines guten Teils des islăndischen Kaut- 

mannsstandes,  Unterwegs wechselte natiirlich die
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Schiffsgesellschaft mannichfach, nur die Englănder 
und ich blieben bis zuletzt an Bord; besonders în der 
zweiten Kajiite war ein reges Kommen und Gehen 
von Landleuten.  Finer der ersten Plătze, die ich so 
kennen lernte, war Saudakr6k am sidlichen Ende des 
Skagafjordes. Hier sind erst im Jahre 1873 Kauflăden 
gegrindet worden, aber der Platz ist so schnell auf- 
gebliiht, dass man ihn scherzhafter Weise das islândische 
Chicago nennt. Die Landschaft des Skagafjordes ist 
schân, am Eingang vorgelagert liegen die Felsen- 
inseln Mâlmey und Drângey. Auf dieser lebte der 
ungliickliche Grettir die letzten 3 Jahre seiner neun- 
zehnjâhrigen Landfiichtigkeit, zusammen mit seinem 
jungen  Bruder und einem Knecht. 80 Schafe 
weideten hier, als er herkam, und gewâăhrten ihm 
Lebensunterhalt. Nur vermittelst einer Leiter konnte 
man hinaufkommen.  Halb durch Zauberei, halb durch 
die Treulosigkeit des Knechts wird der Held von 
seinen Feinden iiberwăltigt. Weit iber ganz Island 
flog die Runde der That, und Grettir wurde und blieb 
der populărste Held auf Island, von dem zahllose Ge- 
schichten erzăhlt werden. Noch heute zeigt man auf 
der Insel die Reste seiner Wohnung. Auf der andern 
Insel nisten zahlreiche Vâgel und lebhafter Vogelfang 
wird hier betrieben, und zwar, wie Kaalund berichtet, 
auf eine eigentimliche Weise. Man verankert 3—5 
unter sich verbundene Bretter, auf einem bindet man 
einen lebenden Vogel fest, die andern tragen Schlingen 
aus Pferdehaar, in denen sich die durch die fest- 
gebundenen Vogel angelockten Opfer fangen. Am 
1. August passierten wir um Mitternacht das Kap 
Horn oder Nord, die nărdlichste Spitze Islands, ein
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massiges, steil abfallendes Vorgebirge mit breitem 
Dach. Leider war der obere Teil durch Nebel ver- 
hiullt, so dass uns nur die zwei unteren Drittel der 

- abgedachten Pyramide sichtbar waren. Das Wasser 
war belebt durch Schaaren _von Schwarzvâgeln, die 
sich durch unser Schiff kaum stăren liessen în ihrem 
geschăftigen Treiben. Im Norden lag am Horizont 
ein eigentiimlicher hell leuchtender Streifen auf dem 
Wasser, dessen Ursprung wir uns nicht erklăren 
konnten, bis unser kundiger Kapităn uns sagte, es 
misste Kisblinken sein, das von Polareis herriihre. 
Seine Worte fanden ihre Bestătigung, als vwir spăter 
horten, dass ein von Siiden kommendes Schiff vor 8 
Tagen das Eis bis an das Kap liegend getunden 
hatte und wieder hatte umkehren miissen. Wir be- 
suchten ferner die zweitgrâsste „Stadt“ Islands, 'Isa- 
fjordur, mit 851 Einwohnern. Noch im Jahre 1877 
schrieb Kaalund, der Platz solle ungefâhr 400 Ein- 
wohner besitzen, die Finwohnerzahl hătte sich also in 
zwanzig Jahren verdoppelt. Die Landschaft în diesen 
Fjorden ist sich sehr âhnlich. Dort, wo der Fjord 
sich schliesst, ist meist eine kleine Ebene, die durch 
einen aus dem Innern kommenden Fluss durchstrâmt 
wird, der seine Wasser in den Fjord ergiesst. Hier 
also treten die Berge, die den Fjord umrahmen, etwas 
zuriick. Zu beiden Seiten des Meerbusens aber 
drângen sie sich dicht heran, nur ein schmales Vor- 
land lassend, auf dem dann die Hitten der Ein- 
gebornen liegen. Die Gipfel und Hănge in den 
oberen Regionen tragen vieltach Schnee, und wăhrend 
die Kiisten der norwegischen Fjorde ippige Vegetation 
umzieht, erfreut hier kein Baum, kein Strauch, kein
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bliihender Haag das Auge, und unendlich. nieder- 

driickend legt sich auf die Dauer diese wilde starre 

Natur dem an reicheres Leben gewâhnten auf den 

- Sinn, Anders ist die Landschaft im Breidifjorgur, 

der breitesten Bucht Islands, die sich in zahlreichen 

Verăstelungen tief in's Land hinein erstreckt. Kreuzt 

man sie, wie wir es thaten, an ihrem ăusseren Ende, 

dann schweift der Blick freier iiber die weite Wasser- 

făche, die durch: zahlreiche Felseninseln durchbrochen 

wird, Eine dieser Inseln wird Flatey, „die flache 

Insel“ genannt. Auf ihr stand einmal kurze Zeit 

ein Kloster, dessen Reste noch zu sehen sind. Be- 

kannter aber ist die Insel durch die grâsste islândische 

Handschrift, hauptsăchlich  historischen Inhalts, die 

von îhr den Namen trăgt, die Flateyjarb6k. Geschrieben 

war sie in der zweiten Hălfte des 14. Jahrhunderts. 
Lange als Erbgut von einem Bauern zum andern 

gehend, wurde sie im 17. Jahrhundert von Dănemark 

erworben. Da in dieser Handschrift auch ausfiihrlich 

von der Entdeckung Amerikas durch die Islănder be- 

Tichtet wird, so entstand der Wunsch, diese wichtige 

Urkunde in Chicago zur Weltausstellung zu haben. 

Die dănische Regierung schien auch anfangs dazu 

geneigt, die Flateyjarbâk hiniber zu senden, nahm 

aber dann doch Abstand davon, und man begnugte 

sich damit, die betreffenden Stellen der Handschrift 

auf .das genaueste wiederzugeben mit englischer und 

dănischer TUebersetzung. 

Wenn man so bei hellem Sonnenschein durch 

den Breidifjorăur făhrt, so macht er einen lieblichen 
Eindruck im Vergleich zu der vorher geschilderten 
rauhen Natur der engen Fjorde. Aber damit auch
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hier die Majestăt und das Erhabene nicht fehle, so 
sendet uns von Siiden her, der auf der âussersten 
Spitze der die Bucht begrenzenden Halbinsel sich er- 
hebende sagenumkrânzte Snefellsjokull seinen Gruss 
mit seinen gewaltigen Gletschermassen, die weithin 
durch die Landschaft leuchten. Von dem ersten 
Ansiedler dieser Berglandschaft, Bârâr, erzâhlte man 
schon friihzeitig allerlei wunderbare Geschichten. Von 
riesischer Abkunft kam er mit unholden Gesellen, aber 
schânen T&chtern von Norwegen her, wo er beim Berg- 
kânig des Dovrefjelds gross geworden war, vor der 
Macht des neuen Einheitskânigs Harald fliehend, und 
nahm weithin das Land in Besitz, es an sein Gefolge 
verteilend. Er selbst liess sich schliesslich mit seiner 
Familie in einer Hâhle inmitten der Gletscherwelt 
des Snafells nieder, denn dort fihlte er sich am be- 
haglichsten. Seine Tochter verheiratete er, und zahl- 
reiche Familien leiten von ihm ihre Nachkommenschaft 
ab, der zum Schutzgeist des Geschlechtes wurde, den 
man in Not und Gefahr anrief. So erhielt er auch 
den Beinamen der Ase des Snaefells. Dem neuen 
Glauben war er feindlich. Sein eigener Sohn Gestr 
rief ihn einst in hăchster Not an, Bârâr erschien auch, 
aber konnte ihm nicht helfen. Da wandte jener sich 
zu dem, der Himmel und Erde geschaften, und dieser 
sandte ihm den heiligen Olaf zur Hilfe. Gestr liess 
sich taufen, aber die Nacht nach der Taufe trăumte 
er, dass sein Vater zu ihm kăme und sprach: iibel 
hast du gehandelt, dass du den Glauben deiner Vor- 
fahren auigegeben hast und dich aus Kleinmiitigkeit 
zum Glaubenswechsel hast zwingen lassen, dafir solist 
du beide Augen verlieren. Darauf griff Băârdr ge-
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waltsam nach den Augen des Sohnes, und als dieser 

aufwachțe, hatte er ein so heftiges Augenleiden, dass 

beide Augen heraussprangen. Er starb im Tăuflings- 

gewand. So răchte der Alte den Abfall vom Glauben 

der Văter. 
In der Năhe des Snefellsjskull ist der Dichter 

Steingrimur Thorsteinsson geboren, und er besingt 

den Berg und seinen Schutzgeist in folgendem Ge- 

dicht, das ich nach der Uebersetzung Poestions (Isi. 

Dicht. $. 451 ff.) hier zum Abdruck bringe. 

Snafellsjăkull. 

Ueber Lavawiisten, 
Steinhiigel, dicht gehăuft, 
Felsschanzen und kahle Kiisten, 
Wo der Eiswind pfeift, 
Schaut auf kaltem Felsenkap 
Snsefellsjskull himmelhoch 
Auf das Meer hinab. 

Weiss vom Vogelheere 
Ist dort die Felsenwand, 
Es lauert Hell!) im Meere, 
Raset Ran 2) ans Land; 
Spitzig raget, Riesen gleich, 
Der Lândrângar ?) finstres Paar 

Auf in's Wolkenreich, 

Strandfelsen steh'm dort viele, 
Das Haupt mit Griin geziert, 
Wo, dem Wind zum Spiele, 
Der Grashalm zitternd friert. 
Langsam îiber's Meer hin schwebt 
Die Mâăve, suchend, und des Wals 

Dampisăule sich erhebt. 

Wenn die Sturmfiut schăumend 

Mit schneeweissem Gischt, 
Hoch empor sich băumend, 
Auf die Felsburg zischt 

  

1) Die Todesgăttin. 2) Meeresgătiin. 3) Londrângar heissen zwei sei gobenoinaase 
stehende, spitz zulaufende Felsen an der Meereskiiste am Fusse
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In einer Mondnacht wolkenschwer: 
Nichts gewaliiger's sah ich je 
Als dich, entsetzlich Meer! 

Dort singt kein Schwan; laut kreischen 
Seevăgel. nur und schrei?n 
Raben, die Aesung heischen; 
Der Fuchs heult im Gestein. 
Lieblich doch im Sommer klang 
Abends von der Heide her 
Oft Brachvogels Sang. 

Bei dem klaren Bache , 
Hat ich ein Hăuschen klein, 
Und zum Wobhngemache 
Richtete ich mir's ein, 
Liess gern Schifflein schwimmen auch, 
Und wir freuten uns daran 
Wie's kleiner Kinder Brauch, 

Wie herslich war's zu schauen, 
Wenn des Snzefelis Eis 

| Sich abhob von dem blauen 
Himmel, blendend weiss! 
„Am reinsten ist, so dacht ich dann, 
„Alles, was am hâchsten hier 
Zum Himmel reicht hinan“, 

Unholde herrschten în alten 
Zeiten, mancher Art; 
Die meisten sind zu kalten 
Steingestalten erstarrt, 
Nur wenige giebv's noch hier zu Land; Einer aber, weiss ich, wacht 
Dort am Meeresstrand. 

Bârdur ist es; blăst er 
Auf weisser Gletscherhâh” 
In seinen Bart, so lăsst er 
Fallen dichten Schnee. 
StOberts recht, dann freut es ihn, 
Und er trabt im tiefen Schnee 
Frohgemut dahin, 

Mag er nur steh'n und zeigen 
Als grimmer Troll sich dort, 
Als wiese er den F eigen 
Aus seiner Landschaft fort:
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Der Wâchter dicht am blauen Meer, 
Der alle Berge tiberragt, 
Snsefelis hoher Her! 

Mein allerliebstes Triiumen 
Ist dein WVăstenland, 
Das alte Krater săumen 
Am gischtgepeitschten Strand, 
'Wehmut iiberkam mich da, 
Als ich vom hohen Schiffsverdeck 
Zum letztenmal dich sah. 

Auf den blauen Fluten 
Flog dahin das Boot; 
Du standest wie in Gluten 
Vom Sonnenabendrot. 
Wusst' nicht, als dich mein Blick verlor, 
Ob dich das Meer dem Aug' verbarg 
Ob meiner Thrănen Flor. 

Die Landschaft um den Breidifjordur ist uber- 

haupt eine der wichtigsten der ălteren islăndischen 

Geschichte und die meisten der Sagas spielen hicr. 

So drângt sich hier die Fulle der historischen Er- 
innerungen. Eine der merkwârdigsten Erscheinungen 
aus der Besiedlungsgeschichte Islands spielt hier eine 

Rolle. Das war Unnr, die sehr verstăndige, oder, wie 

sie auch genannt wird, die sehr reiche, die Wittwe 

des norwegischen IKonigs Olafs des Weissen von 

Dublin, eine ganz hervorragende Frau von bedeutender 

Energie. Mit stattlichem Gefolge und reichen Mitteln 

versehen, kam sie in das Land, in das vorher schon 

zwei Briider von ihr gezogen waren. Sie ergrifi 

Besitz von den L.andschaften, die um den innersten 

sădlichen Breidifjărdur, den Hvammsijordur, gelegen sind, 

und verteilte sie. In hohem Alter richtete sie einem 

Enkel, der sie zu ihrem Erben einsetzte, eine glânzende 

Hochzeit aus.  Waăhrend dieser starb sie, aufrecht
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_ fand man sie im Bette sitzend, und alle bewunderten, 
wie stattlich sie aus dem Leben geschieden sei. So 
trank man wâăhrend der Hochzeit gleichzeitig ihr 
Erbbier. Unnr war Christin und auf einem Hiigel 
hatte sie ein Kreuz errichten lassen. Ihre Nach- 
kommenschaft verfiel wieder dem Heidentum, aber 
mit aberglăubischer Scheu betrachtete sie den kreuz- 
geschmickten Hiigel, und es bildete sich die Meinung, 
dass die Toten des Geschlechts in diesen Higel ein- 
gingen. Man errichtete sogar einen Tempel bei ihm, 
und da das Wort, das fiir diesen Tempel gebraucht 

wird, hauptsăchlich, wie es scheint, fir solche Ver- 
wendung fand, die einer Gâttin geweiht waren, so kann 
ich mich dem Gedanken nicht entziehen, dass hier 
eine eigentiimliche Ironie des Schicksals gewaltet hat, 
nach der eine der ersten Christinnen - auf der Insel nach 
ihrem Tode als Schutzgeist des Geschlechts gâttliche 
Verehrung von îhren heidnischen Nachkommen fand. 

So giebt es der Erinnerungen hier noch manche, 
Doch unsere Fahrt ging weiter. Einmal noch, an der 
Sidkiiste des Breidifjărăs, machten wir Halt, an dem 
kleinen Handelsplatz Stykkish6imur.  Kurz vor der 
Einfahrt în den Hafen, der durch das feste Land und 
eine davorliegende steile Felseninsel gebildet wird, 
passiert man einen direkt aus dem Meer aufragenden 
alten Krater, jetzt mit ippigem Griin bedeckt, auf 
dem zahlreiche Schafe în der Nâhe eines Gehâfts 
weiden. Ein paar Boote liegen in der fast kreis- 
runden Bucht, die sich nach dem Meer hin 5ffnet. Von den Hiigeln, auf die hinauf Stykkish6lmur sich 
zieht, hat man eine schâne Aussicht, weithin iiber die breite Bucht mit ihrem Gewirr von Felseninseln.
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Am Morgen des ş. August kamen wir wieder 

in Reykjavik an, wo ich mein altes Zimmer bezog. 
Meine Isiandreise ist im wesentlichen beendet, jetzt 

habe ich nichts weiter zu thun, als auf das Schiff zu 

warten, das mich wieder heimwărts fihren soll. 

Am Abend desselben Tages, an dem ich an- 

  

  

Stykkishâlmur. H, Schisth phot. 

gekommen, war auch J6nas mit den Pferden, alles în 

guter Gesundheit, eingetroffen, so dass ich auch iber 

ihr Schicksal beruhigt sein konnte und nunmehr die 

kleine Karavane auflăste. Nur Montanus behielt ich 

noch, und er sollte mir noch zweimal gute Dienste 

leisten. Im Hâtel lernte ich den ersten Deutschen 

auf meiner Reise kennen, Herrn Dr. jur. Hans Krticzka 

Freiherrn v. Jaden, k. k. Auskultanten aus Wien, der, 

beseelt von regem Înteresse făr Island, eine Reise
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nach der fernen Insel unternommen hatte. Aber es 
war ihm nur vergânnt, eine kleine Tour in's Land zu 
machen in Folge schlechten Wetters, nicht einmal die 
Hekla hatte er erreicht, sondern friiher umkehren 
missen.: Nun .harrte er hier wie ich des abgehenden 
Schiffes, - Wir hatten einige gemeinsame Bekannte und 
verlebten die letzten Tage in regem Verkehr.  Erst 
jetzt sah ich, dass die Zahl der Gebildeten, die deutsch 
sprachen oder doch verstanden, viel grosser war, als 
ich geglaubt hatte. Ich hatte es, im Interesse meiner 
Sprachstudien, bisher immer vermieden, deutsch zu 
sprechen. So kam es mir fast wunderbar vor, als 
zuerst nach 6 Monaten — auch. wâăhrend meines 
dreimonatlichen Aufenthalts in Kopenhagen hatte ich 
mich der deutschen Sprache nach Moglichkeit ent- 
halten — zuerst wieder die heimatlichen Laute in der 
gemiutlichen Fărbung des âsterreichischen an mein 
Ohr schlugen, und hell musste ich aufiachen, als abends 
beim Bier meine neue Bekanntschaft das schăumende 
Glas erhob und als alter Student zu mir sagte: „Ich 
gestatte mir die Blume“. Es war wie ein Gruss aus 
der Heimat. | | 

Mit Herrn v. Jaden machte ich denn auch noch 
zwei Ausflige zusammen. Der cine fihrte uns an 
einem regnerischen Sonntagnachmittag mit noch zwei 
islăndischen Herren nach den &stlich vom Ellidavatn 
gelegenen Raudahlar, d. h. „den roten Hiigeln“, einer 
Anzahl tiefroter alter Krater, deren Oberflăche bedeckt 
ist mit rotlichem Gersll, in das die Pferde tief einsanken. 
Dieser Ausflug gewann dadurch an Interesse, dass ich 
das Sonntagsvergniigen der Reykjaviker mănnlichen 
Bevălkerung kennen lernte. Trotz des schlechten
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Wetters mit seinen hăufigen Regengiissen waren zahl- 
reiche Leute unterwegs. Einmal besteht das Vergniigen 

darin, die Pferde so schnell wie mâglich laufen zu lassen 

und kleine Wettrennen zu veranstalten, so dass ich. 

mit meinem von der langen Reise doch etwas mit- 

genommenen braven Montanus zuweilen Miihe hatte, 
mitzukormmen, sodann aber, wo sich Gelegenheit bietet, 

einzukehren „und zu kneipen. Man wird vielleicht ver= 
wundert fragen, ja giebts denn Wirtshăuser in der 

Umgegend von Reykjavik? Nun, das grade nicht, 

aber man weiss sich zu helfen. Die Bauern in der 
Năhe der Stadt sind auf diesen Sonntagsbesuch ein- 

gerichtet und  halten sich Flaschenbier und auch 
Cigarren. Unter Fihrung unserer islăndischen Freunde 

mussten wir wohl sechsmal einkehren und fanden 

iberall die den Ausfliiglern eingerăumten Zimmer stark 

besetzt, An Glăsern mângelte es und so trank man 

aus der Flasche.  Allmăhlich war unsere Gesellschaft 

auf 8 Personen angewachsen, und statt um 9 Uhr, wie 

beabsichtigt, kehrten wir erst um 11 Uhr bei ziemlicher 

Dunkelheit heim. Mit den hellen Năchten geht's stark 
zu Ende. Den letzten Teil des Weges legte ich allein 

zuriick, da ich den andern mit ihren frischen Pferden 

nicht mehr folgen konnte. | 
Einen zweiten Ausflug machte ich mit Herrn 

v. Jaden und dem Domprobst nach Gufunes, einer in 
die Bucht von Reykjavik von der Ostkiste aus vor- 

springenden Halbinsel. Dort liessen wir unsere Pferde 

und setzten in einem Boot iiber nach der Insel Videy. 

Diese kleine Insel hat reichen Graswuchs, so dass ein 

zahlreicher Viehstand auf ihr gehalten werden kann, 

auch nisten hier und auf nahe gelegenen Klippen zabl- 
Kahle, Ein Sommer aut Island. 18
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reiche Eidervâgel. Friiher muss auch einmal Acker- 

bau getrieben worden sein, denn es wird iiberliefert, 

dass einst Măuse dem Korn grossen Schaden zugefiigt 
hătten. Sie vertrieb auf Bitten der Finwohner der 
heilige Bischof Borlâkr. Im 13. Jahrhundert wurde 

hier ein Augustinerkloster errichtet, das dann in der 

Reformationszeit von der Regierung cingezogen wurde. 

Spăter wurde ein kleines Hospital aufgefihrt. In der 
„Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde sodann fir den 

Landvogt ein grosses steinernes Haus gebaut, und 

etwas 'spăter eine kleine Kirche. Im Beginn dieses 

Jahrhunderts wurde dann die Insel verkauft und war 

kurze Zeit die Heimstătte der einzigen Buchdruckerei 

des Landes. Hier wohnte in jener Zeit der verdiente 

Jurist Magnus Stephensen, der auch litterarisch vielfach 
thătig war, der Vater des heutigen Gouverneurs des 

Landes, dessen Bruder die Insel jetzt bewirtschaftet 

und uns freundlich empfing und mit Kaffee und Ge- 

bâck bewirtete. 
Im Jahre 1809 besuchte der englische Botaniker 

William Jackson Hooker den friiheren 78Jăhrigen 

Stiftsamtmann O'lafur Stefânsson hier. Die Schilderung 

dieses Besuches ist so amiisant, dass ich sie etwas ab- 

gekiirzt hier wiedergeben mâchte.1) 

In voller Gala empfing der friihere Gouverneur - 

seine Găste: în scharlachenem Rock mit griinen Auf- 

schlăgen und Goldstickerei, blauen Hosen mit Gold- 

streifen und einem Dreimaster. Nur der Degen fehlte. 

Nachdem sie die Insel besehen, ging's zu Tisch. Die 

1) Journal of a tour în Iceland, în the summer of 1809. London. 

Second edition. 1813, I, 60 ff. 

18*
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Tafel war gedeckt in dem grossen Flur, der sich durch 
die Mitte des Hauses hindurchzieht und auf den von 
rechts und links Zimmer minden. Der Tisch war mit 
einem Tischtuch bedeckt, das Gedeck bestand aus 
einem Teller, einem Messer, einer Gabel, einem Lăffel, 
einem Weinglas und einer Flasche Rotwein fiir jeden 
Gast, in der Mitte des Tisches stand eine Glasschale 
fir Zucker und ein vortrefflicher silberner Topf. Die 
Gănge wurden einzeln hereingebracht: unser erster 
war eine grosse Terrine mit Suppe . . , die gemacht 
war von Sago, Rotwein und Rosinen, die zu einer 
zăhen Masse zusammengekocht werden. Wir wurden 
zu zwei Suppentellern genâtigt, die wir assen, ohne zu 
wissen, ob noch etwas mebhr kommen wiirde. Kurz 
darauft indessen wurde die Suppe entfernt, dann wurden 
zwei grosse Lachse, gekocht und in Stiicke geschnitten, 
hereingebracht, und mit ihnen zerlassene Butter, die 
wie Oel aussah, gemischt mit Essig und Pfeffer; dies 
war gleichfalls sehr gut, und wir leerten unsere Platten 
mit einiger Schwierigkeit, erustlich hoffend, dass wir 
unser Mittagessen beendet hătten. Aber nein; denn 
es wurde darauf eine Terrine mit Eiern der Kria oder 
grossen Seeschwalbe hereingebracht, hart gekocht, von 
denen ein Dutzend vor jedem auf die Teller gelegt 
wurden; und als Sauce hatten wir eine grosse Schale 
mit Rahm, in der vier Loffel waren, so dass wir alle 
aus derselben Bowle assen, die in der Mitte der Tatel 
stand.  Wir baten sehr darum, nicht alle Eier von 
unseren Tellern essen zu missen, aber wir baten ver- 
gebens. „Sie sind meine Găste,« sagte er, „und dies 
ist das erste Mal, dass Sie mir die Ehre eines Besuchs 
anthun, deshalb miissen Sie thun, was ich will; in
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Zukunit, wenn Sie mich besuchen, mâgen Sie thun, 

wie es Ihnen beliebt.“ Zu seiner eigenen:Entschuldigung, 
dass er unserm Beispiel nicht folgte, wies er auf sein 

Alter hin, und wir konnten dagegen nichts einwenden. 
Wir verschlangen mihsam unsere Eier und den Rahm; 

aber wir hatten kaum unsere Teller geleert, als ein 

“ halbes Schaf, wohl gebraten, eintraf, mit einer Schiissel 
Sauerampfer, auf dânisch Loffelkraut genannt (Rumex 

acetosa), mit Zucker gesiisst. Es hatte keinen Erfolg, 

dass wir unserm Wirt versicherten, wir hătten bereits 

mehr gegessen, als uns gut thun wiirde: er filite 

unsere Teiler mit Hammel und Sauce und liess uns 

uns damit abfinden, so gut wir konnten; gleichwohl 

hătte einer von den Gângen, die wir vorher gehabt 
hatten, fir einen măssigen Mann genigt. Indessen 

selbst das war noch nicht alles; denn eine grosse 

Schiissel mit „Waffeln“, wie sie es hier nennen, d. h. 

eine Sorte Pfannkuchen, von Weizenmehl hergestellt, 

flach und in einer Form gebraten, die eine Anzahl 

Vierecke bildet, folgten dem Hammel. Sie waren 

nicht dicker als einen halben Zoll und ungefăhr von 

der Grăsse eines Oktavbuches. Der Stiftsamtmann 

sagte, er wollte zufrieden sein, wenn jeder von uns 

zwei von: ihnen essen wollte, und bei so măssigen 

Bedingungen waren wir gezwungen sie zu erfillen. 

An Brot wurde norwegisches Bisquit und Brote von 

Roggen aufgetragen; an Getrănk hatten wir nur Rot- 

wein und waren genttigt, die Flasche, die bei uns 

stand, auszutrinken und dies noch dazu eher aus Bier- 

als aus Weinglăsern. Es ist nicht Sitte in diesem 

Lande, nach dem Essen beim Wein zu sitzen, aber 

vwir mussten dafiir soviel als es unserm Wirt gut diinkte
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Kaffee trinken. Der Kaffee war sicherlich ausser- 
ordentlich gut und wir glaubten, er wiirde unser Fest 

„_beenden; aber es war noch nicht alles voriiber, denn 
eine ungeheure Bowle mit Rumpunsch wurde herein- 
gebracht und freigebig in grosse Glăser gefillt und 
zu jedem Glas ein Toast gegeben .. . . Als wir unsern 
Leuten Befehl gegeben hatten, das Boot zur Abfahrt 
bereit zu machen, schlossen wir das ausserordentliche 
Fest durch drei Tassen Thee; wir nahmen Abschied 
und erreichten Reykjavik gegen Io Uhr, aber wir 
konnten uns erst nach einiger Zeit von dieser sehr 
untreiwilligen Unmăssigkeit erholen. In der That, wir 
mussten anerkennen, wir waren einigermassen în der- 
selben Lage, wie der Gast des Kamtschadalen, von dem 
Kracheninnikow  anderweitig  berichtet: „ll vomit 
pendant son repas jusquă dix fois: aussi apr&s un 
festin de cette nature, loin de pouvoir manger pendant 
deux ou trois jours, il ne sauroit mâme regarder aucun 
aliment, sans que le coeur ne lui soulăve.“ 

Nun, so genudelt wurden wir gliicklicher Weise 
nicht, wir tranken wie gesagt nur Kaffee mit unserm 
Wirt.  Dann besahen wir den fir islândische Ver- 
hăltnisse ippigen Garten ună die kleine schmucklose 
Kirche, die reichlich Platz hat fâr die 48 “Leute, die 
auf der Insel leben. Bei unserer Heimkehr tranken 
vwir în Gufunes noch einmal ICaftee und erhielten hier 
recht wohlschmeckende Pfannkuchen von derselben 
Art, die dem braven Englânder sovie] Beschwerden 
gemacht. 

Die letzten Tage waren natiirlich ausgefiillt durch 
manche Abschiedsbesuche bei den Freunden, die mir 
in so  liebenswiirdiger Weise entgegengekommen
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waren. Auch neue Bekanntschaften machte ich noch, 

so besuchte ich den Nestor der islăndischen Dichter, 

den einundsiebzigjâhrigen Benedikt Grândal.  Eines 

seiner schânen Gedichte mâge hier in der Ueber- 

setzung von Poestion eine Stelle finden. 

Rickkehr aus dem Siden. 

Nordwărts zieh” ich breite Piade 
Mit des Dampfes Flammendrang, 
Schneller als nach Flut und Regen 
Fliegt ein Schiff den Fluss entlang. 
Stăate, Burgen flieh'n voriiber 

Zabhllos: ohne Ruh: und Rast 

Dreht sich, gleich des Erdbalis Kreisel, 

Der Maschine Eisenlast. 

In des Siidens stolzen Sălen 
Sah ich Ros und Lilie bliib”n, 
Stolze Mânner, bolde Frauen, 
Lieblich war ihr Wort und kiihn; 

Von den bimmelhoheu Tiirmen 
Scholl der frohe Stundentanz, 
Von den goldgeschmiickten Wânden 

Strahlte heller Lichterglanz. 

-. 

Doch indes die Pracht ich schaute, 
Standest du im Silberkleid 
Vor mir, schimmernd, schneegegiirtet, 

„ Eisgekrânte Heldenmaid. 

Lieber will ich bei dir wohnen, 
Heimat, als in fremdem Glanz, 
Lieber bei dir einsam trăumen, 
Als mich drehn im leichten Tanz. 

Niemals wird die Sonne tagen, 
Da ich nicht gedenke dein, 
-Hehre, schâne Asentochter, 
Mit dem Brauthelm licht und rein, 

Mit dem Schleier, zart gewoben 
Aus Krystall und weissem Schnee, 
Feuerglut im tiefen Busen 
Trotz der eisumwogten See.



2 80 Benedikt Grândal. 

  

Herrlich taucht die Morgensonne 
Deine Bergeswelt in Glut, 
Ihre Runenschrift, die gold'ne, 
Abends auf dem Meere ruht. 
Magst du auch zum Meere eilen 
Jeden Abend, schâner Strahl, 
Lebst am Himmel meiner Seele 
Du bei Tag und Nacht zumal, 

Ruf vom Grabe deinen S&hnen, 
Saga, die Vergangenheit, 
Ihren Zauber, ihre Schâtze, 
Threr Helden Herrlichkeit, 
Dass .sie steh'n und kămpfen mâgen, 
Nie ermatten, balten Stand, 
Nimmer dulden, dass der Fremde 
Heilge sich das gute Land. 

Wann wird uns die Stunde schlagen, 
Wo der Knechtschaft Nacht zerfliesst, 
Wo der Blumen schânste Fille 
Aus dem freien Boden spriesst? 
Ja, der Tag, er wird erwachen, 
Wo das Recht zum Szepter greift, 
Und der Tag wird dann erst enden, 
Wenn mein Volk zum Grabe reift! 

Ich traf einen kleinen sich aufrecht haltenden 
Mann mit dunklem Kopfhaar und kleinem dunklen 
Schnurrbart. Man sah ihm sein hohes Alter nicht 
an. Er empfing uns — ich war zusammen mit Herrn v. Jaden — auf das Liebenswiirdigste.  Aber ver- geblich machte ich den Versuch, mit ihm iiber seine dichterischen Arbeiten zu sprechen, er wich mir aus. Wohl aber ging er auf litterarische Bestrebungen der Neuzeit ein und dusserte sich ziemlich schart iiber den Realismus.  Besonders Ibsen, dessen letzte sym- bolistische Dramen er ubrigens nicht kannte, schien ihm antipathisch zu sein. Grosse Sticke hielt er auf M. Nordaus Buch „Entartung“.  Alş einen Freund deutschen  Schrifttums und deutscher Wissenschaft
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bekannte er sich und des zum Zeichen wies er darauf 

hin, dass er nicht nur -eine friihere Auflage von 
Meyers Konversationslexikon besăsse, sondern auch 
Abonnent der neuen sei. Allerdings hatte er an 

dieser eins auszusetzen, nămlich den Artikel iiber 

neuislândische Litteratur. Und hierin hat er sicherlich 
Recht. In diesem wird der neuislăndischen Litteratur 

so ziemlich jede Bedeutung und Originalităt abge- 

sprochen, und davon kann keine Rede sein. Es 
sprach sich berechtigtes Selbstgefiihl in den Worten 

Grăndals aus, wozu allerdings vielleicht auch etwas 

die Krănkung hinzukam, die er wobl dariiber empfinden 

mochte, dass man ihn nicht, wie bei der vorigen Auf- 

lage, mit der Abfassung des Artikels betraut hatte. 

— Ausser seiner dichterischen Thătigkeit, die ich hier 

nicht eingehender wiirdigen kann, ist Benedikt Grândal 

auch auf dem Gebiet der nordischen Philologie mehr- 

fach in tiichtiger Weise thătig gewesen. So hat er, 
um nur eins zu nennen, ein vortreffliches systematisches 

Verzeichnis zu dem Lexikon der poetischen Sprache 

der Skalden seines Vaters Sveinbjorn Egilsson aus- 

gearbeitet.  Aber nicht nur Dichter und Gelehrter 

ist dieser vielseitige Mann, sondern -auch Kiinstler, 

Kalligraph und Zeichner. Von seiner Hand stammt 

das Kunstblatt, das zur Erinnerung an das Fest der 

1000 jâhrigen Besiedlung Islands verâffentlicht wurde, 

und augenblicklich ist er mit der Fertigstellung eines 

wertvollen wissenschaftlichen Buches beschăftigt, das 

in farbiger Ausfiihrung die Abbilder aller islăndischen 

Tiere enthălt. Er gestattete uns einen Einblick in 

das Buch, an dem er, mit &ffentlicher Unterstitzung 

seit Jahren beschăftigt ist.
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Noch einen andern der hervorragendsten islănd. 
Dichter lernte ich in diesen Tagen kennen, den nur 
wenig jiingeren, im Jahre 1831 geborenen Oberlehrer 
an der Gelehrtenschule zu Reykjavik Steingrimur 
Thorsteinsson. Er hat hervorragendes als Lyriker 
geleistet. Daneben hat er eine fruchtbare Thătigkeit 
als Uebersetzer aus verschiedenen fremden Litteraturen 
entfaltet, auch aus der deutschen. Und fir uns 
Deutsche hat er noch ein besonderes Interesse, weil er 
der Verfasser des auf dem Gymnasium eingefiihrten 
deutschen Lesebuchs ist. Eine Probe seiner Dichtung 
habe ich friiher gegeben. 

Die Zeit des Abschieds rickte nun immer năher 
heran. Am 13. August sollten wir în See gehen. 
Am 12. abends, an dem Tage, an dem wir den Aus- 
ritt nach Gufunes gemacht hatten, waren wir beide 
Deutsche von einigen unşerer Bekannten zu einem 
kleinen Abschiedsessen eingeladen in die Răume des 
grossen, von der Handwerkervereinigung erbauten Ge- 
sellschaftshauses, das neben Restaurationsrăumen auch 
einen grossen Festsaal mit einer Biihne  besitzt, 
Unsere Wirte waren . der Redakteur der ăltesten 
Zeitung, des  Pj6d6lfur, ein Bankbeamter, der Vor- 
sitzende des Unterhauses, der Domprobst, der Rektor 
des Gymnasiums, der Lehrer des Deutschen am 
Gymnasium und Thorgrimur Thorsteinsson.  Wir 
hatten ein sehr gutes Abendessen von  mehreren 
Gângen, an Weinen gab es Haut Sauternes, Portwein, 
franzăsischen Rotwein, Sekt, Madeira.  Mehrere Toaste 
wurden gehalten, ich schwang mich sogar zu einer 
kleinen islândischen Rede auf, in der ich unserm 
Dank fir die uns bewiesene Gastfreundschatt und das
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liebenswiirdige Entgegenkommen Ausdruck gab. Nach- 
dem wir den Kaffee getrunken, sassen wir noch lange 

bei dem  unvermeidlichen Whisky  zusammen bei 
tr&hlichem  Gesprăch und deutsche  Studentenlieder 

singend, deren Kenntnis unter den Anwesenden, be- 

sonders beim Rektor, in dessen Bibliothek auch ein 

Commersbuch nicht fehlt, iiberraschend gross war. 
Am năchsten Tage war ich noch zu einem Fruih- 

stiick bei der Mutter meines ersten Fihrers, der sich 

inzwischen von seinem Sturz am Geysir ganz erholt 

hatte, eingeladen. 
Am Abend dieses Tages sahen wir unsere Wirte 

vom Tage vorher als unsere Găste nach dem Abend- 

essen bei uns im Hâtel. Ihnen gesellte sich noch 

der Redakteur der Dagskră, „des Tageblattes“, der 
einzigen tăglich erscheinenden Zeitung.  Unsere Be- 

wirtung bestand nach dortiger Sitte zunăchst wieder 

in  Whiskytoddy, heiss oder kalt mit Sodawasser, 

spâter kam ein Imbiss, zu dem Rotwein gereicht 

wurde und darauf wurde Sekt getrunken, dann kehrte 

die Gesellschaft wieder zu ihrem geliebten Whisky 

zuriick.  Verschweigen will ich iibrigens nicht, dass 

zwei der Herren dem Prinzip der Măssigkeit huldigten 

und sich mit Sodawasser und Brauselimonade begnigten. 

Mannichfache Reden wurden auch an diesem Abend 

noch gewechselt. Zum letzten Mal sahen wir uns am 

folgenden Abend an Bord, wohin die meisten der 

Herren noch gekommen waren, um uns ein letztes 

Lebewohl zu sagen. Ueber diese Tage erschien am 

20. August folgende Notiz im Djodolfur. 

„Dr. Hans Krticzka von Jaden, der &sterreichische 

Edelmann, der friiher im Djodolfur erwâhnt wurde,
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fuhr von hier am 15. huj. mit der Bothnia, nach 
einem Aufenthalt von knapp eihâm Monat. Er 
ăusserte sich sehr zutrieden iiber seine Reise, und 
beabsichtigt seinem Versprechen nach iiber sie in 
osterreichischen Blăttern zu schreiben. Das wird dazu 
dienen, die Aufmerksamkeit der Oesterreicher auf 
unser Land zu lenken und ihr Verstăndnis fir dieses 
hervorzurufen.  Indessen waren ungliicklicher Weise 
grosse Regengiisse fast die ganze Zeit, dass Dr. 
v. Jaden hier weilte, so dass die Naturschonheit des 
Landes ihm nicht in aller ihrer Pracht leuchtete. 

Dr. Bernhard Kahle, Privatdocent an der Hoch- 
schule in Heidelberg, fuhr gleichfalls: von hier mit 
der Bothnia. Er war drei Monate hier im Lande, 
und reiste den Landweg von Reykjavik nărdlich 
iber die Holtavorduheide nach Akureyri, und von 
da nordlich zum Myvatn und '"Asbyrgi. Dr. Kahle 
ist altnordischer Philolog und hat eine altnordische 
Grammatik  herausgegeben. Er spricht sehr gut 
islăndisch. 

Einige Bekannte der Herren Dr. Jaden und 
Dr. Kahle hier in der Stadt veranstalteten fir sie 
eine  kleine  Abschiedszusammenkunft im  Hand- 
werkerhause, am 12, huj., und den Abend darauf 
baten die Doktoren wiederum zum gemeinsamen 
Trunk in's Hâtel Island und es ward da ein ge- 
waltiges Trinkgelage bei schăumenden Bechern abge- halten bis tief in die Nacht. Dr. B. Gisen und 
Steingrimur Thorsteinsson sprachen aut die gliickliche 
Reise dieser beiden Auslănder und sie antworteten 
mit Wiinschen fir das Gedeihen Islands,« 

Kurz nach Mitternacht lichteten xwir die Anker
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und auf ging's nach dem Siiden. Wieder wie bei 

der Herreise sahen wir am năchsten Tage die islănd. 

Siidkiiste in ihrer Pracht daliegen, noch einmal war's 

uns beschieden, islândischen Boden zu betreten, als 

wir um die Mittagszeit des năchsten Tages die West- 

mănnerinseln erreichten, bei denen wir diesmal mehrere 

Stunden Aufenthalt hatten, um Wolle an Bord zu 

nehmen. 

Bald schwand dann die islândische Kuste und 

wir waren wieder auf der hohen See, gen Siiden der 
Heimat zusteuernd. So hatte ein fir mich un- 

vergesslicher Sommer sein Ende erreicht, in dem ich 

des Schânen und Grossartigen so vieles gesehen, und 

dankbaren Herzens dachte ich zuriick an das wackere 

islăndische Volk, bei dem ich so freundschaftliche 

Aufnahme gefunden, ihm Segen und Heil und riistiges 

Vorwărtsstreben wiinschend. 
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