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Vorwort:
Jean Francois Regnard kam 1655 in Paris als Sohn
eines Pariser Kaufmanns zur Welt, der mit Stockfisch und Salzhering sein Vermögen gemacht hatte,
aber früh verstarb. Schon als Schüler begann er
Verse zu schmieden. Im Alter von 16 Jahre machte
er ein großes Erbe und ging darauf für zwei Jahre
auf Reisen, die ihn auch nach Istanbul führten. Im
Jahr 1676 ging er dann zusammen mit seinem
Freund Fercourt auf eine Italienreise, auf der er das
Ehepaar Prade kennenlernte und sich in die Frau
unsterblich verliebte. Gemeinsam nahmen sie ein
Schiff von Genua. Seeräuber kaperten das Schiff
und verkauften alle Vier auf dem Sklavenmarkt in
Algier, wobei das Ehepaar getrennt wurde. Später
wurden aber alle Vier unter Vermittlung eines
Mönchs freigekauft. Doch das Sehnen nach der Angebeteten blieb unerhört, da auch ihr Ehemann wieder auftauchte.
Schon bald darauf ging der unternehmungslustige, nicht unvermögende Regnard 1681 zusammen
mit seinen beiden Freunden, dem adeligen Fercourt
und dem jungen Juristen de Corberon auf Reisen,
ursprünglich nur nach Flandern. Doch die kurze
Reise sollte sich auf zwei Monate verlängern, in denen die Drei zunächst dem dänischen Königshaus
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folgend von Amsterdam nach Oldenburg im Ammerland und weiter über Bremen bis nach Hamburg reisten. Von dort ging es weiter bis nach Kopenhagen, wo den jungen Männern besonders die
hübschen Däninnen ins Auge fielen. Doch als man
sie darauf hingewiesen hatte, dass es auch in
Schweden bezaubernde Frauen gäbe, wollten die
unternehmungslustigen, jungen Männer auch dem
schwedischen König ihre Aufwartung machen,
nachdem sie nun schon vom dänischen in Kopenhagen empfangen worden waren. Der Schwede
Karl XI. hatte viel Zeit für sie und empfahl ihnen,
ihre Neugier doch in Lappland zu stillen, was zwar
zu seinem Herrschaftsgebiet gehöre, aber herzlich
unbekannt sei. Sämtliche notwendigen Papiere,
Passierscheine und Empfehlungen wurden angefertigt, so dass die Reise gen Norden in Stockholm
am 23.Juli 1681 starten konnte, die sich dann aber
über sechs Wochen bis zur Rückkehr nach Tornio
hinzog. Bei der Reise war es auch ihre Absicht, den
bekannten Kirchenherrn Johannes Tornaeus in Tornio aufzusuchen.
Ihre Tour führte sie dann von Tornio am bottnischen Meerbusen, das östlich des Flusses und gegenüber der heutigen Grenzstadt Haparanda (finn.
Haaparanta) liegt, immer am Tornio Fluss entlang
Richtung Nordwesten bis zum Tornio See (schwed.
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Torneoträsk), wo der Fluss seinen Ursprung hat.
Dort erklommen sie dann die höchste Stelle des Gebirges und konnten bei guter Sicht das Eismeer sehen - wie sie meinten. Wahrscheinlich aber haben
sie damals den norwegischen Herjangsfjord bei
Narvik gesehen. Wenn man heute von der finnischen Wintersportstätte Kiruna (schwed. Giron)
immer Richtung Nordwest fährt, geht die Straße am
Tornio See direkt vorbei bis nach Narvik, dem bekannten norwegischen Seehafen auf der Höhe der
Lofoten. Auf dem Weg zu ihrem Ziel war eine ihrer
Stationen Köngäsen (finn. Kengis), wo der Munio
Fluss in den Tornio mündet. Sie besuchten die Bergwerke von Junosuvanno (schwed. Gundsavvon)
und mit einem Abstecher auch Svappavaara und
die Kirche in Jukkasjärvi (schwed. Cohkirras), in
unmittelbarer Nähe des Sautusjärvi (Sautus See).
Obwohl Regnard ganz offensichtlich ein präzises
Tagebuch während dieser Reise geführt haben
muss, ist es dennoch schier unmöglich, derartig
viele Kenntnisse über Ess-und Sexualsitten der
Lappen, deren Kleidung und ihrer Herstellung und
vieles mehr in so kurzer Zeit zu erfahren, zumal
auch teils winterliche Themen erwähnt werden, obwohl die Reise im Sommer stattfand. Auch die physikalischen und geologischen Passagen lassen
Zweifel aufkommen.
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Aber gerade wegen dieser so vielen, farbenreich
geschilderten Beobachtungen, der Lappen selbst
und der Tierwelt in umfassender Form und der vielen Erlebnisse, ist die Geschichte höchst amüsant
und kurzweilig zu lesen, wobei allerdings immer
wieder auch thematisch viele Wiederholungen auftreten, die aber das Gesamtbild nur noch vertiefen.
Beim Lesen spürt man die literarische Begabung
des jungen Mannes, der nach dieser Reise noch ein
bekannter Komödienschreiber werden sollte.
Zwar wusste man im siebzehnten Jahrhundert
schon vieles über Lappland. Aber dennoch war es
für die meisten Europäer herzlich unbekannt, was
wiederum auch die Neugier reizte, als das Werk
Lapponia, eine Beschreibung Lapplands und ihrer
Bevölkerung mit allen Sitten und Gebräuchen der
Lappen, von dem berühmten Professor Johannes
Scheffer aus Uppsala 1673 in Frankfurt am Main in
Latein veröffentlicht wurde. Wegen des allgemein
hohen Interesses kam es sehr bald danach 1674 in
Oxford in englischer, 1675 in Frankfurt und Leipzig
in deutscher und 1678 in Paris in französischer auf
den Markt. Bei Scheffers Werk handelt es sich um
eine zusammenfassende, wissenschaftliche Gesamtsicht des damaligen Kenntnisstandes über
Lappland unter Nennung sämtlicher Autoren und
Originaltexte sowie seiner namentlich genannten
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Mitarbeiter. Gerade hier unterscheidet sich Regnards Bericht, dessen Geschichte ein Erlebnisbericht ist, dabei viel über Lappland und seine Menschen erzählt, jedoch so gut wie keine sicheren
Quellen angibt. Es muss davon ausgegangen werden, dass Regnard diese Beschreibung vor Reisebeginn oder auch danach gelesen haben muss, zumal
er auch der lateinischen Sprache mächtig war. Das
Buch Lapponia wird aber nirgends erwähnt. Nur
der Name Scheffer taucht irgendwann einmal in einem Nebensatz am Ende der Erzählung auf. In jedem Falle aber sind so viele Passagen übereinstimmend, dass wohl gesagt werden muss, dass Regnard große Teile schlichtweg abgeschrieben hat,
auch wenn er sicherlich vieles selbst erlebt und erfahren hatte oder ihm persönlich berichtet worden
ist. Beim gleichzeitigen Lesen beider Werke fällt
auch die sich häufig gleichende, chronologische
Struktur mit Scheffers Inhaltserklärung auf, die
Regnard dann mit Erlebnissen gefüllt hat.
Erwähnt werden muss, dass die Längenangaben
von Regnard oft vorne und hinten nicht stimmen.
Mal redet er von schwedischen, dann wieder von
französischen Meilen, mal mischt immer wieder
auch alles durcheinander. Es ist auch kaum glaubhaft, dass man an nur einem Tag von Uppsala bis
nach Stockholm rund 80 Kilometer mit einem Pferd
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durch die Wälder unter erschwerten Bedingungen
reiten kann. Auch die Geldangaben in französischen, schwedischen und sonstigen unterschiedlichen Währungen sind heute sehr schwer nachzuvollziehen. Am besten ist es, dass man beim Lesen
nur an teuer oder günstig denkt. Regnard selbst
aber mangelte es wohl nicht am Geld.
Scheffers Lapponia dürfte der Grund sein, warum
Regnards Reisebericht über Lappland, so amüsant
und interessant er auch ist, abgesehen von den
Schummeleien, vielfachen Übertreibungen und immer wiederkehrenden kleineren Übertragungen
aus Scheffers Lapponia ohne Quellennennung,
nicht sogleich veröffentlicht wurde, sondern nach
Regnards frühzeitigem Tod im Jahr 1709 im Alter
von nur 54 Jahren erst im Jahr 1731 publiziert
wurde. Als Ursache des frühzeitigen Todes Regnards wird ein Schlaganfall oder ein Suizid diskutiert. Sehr viel passender zum Leben Regnards aber
ist die Beschreibung, die in der schwedischen Ausgabe von 1946 Resa i Lappland von Paul-Erik Öhman zu lesen ist: Danach soll nämlich Regnard, als
er einmal sehr stark unter Darmverstopfung litt,
spontan zu einem starken Abführmittel, was für eines seiner Pferde verordnet war, gegriffen haben.
Dann war es doch ein Suizid, aber unbeabsichtigt.
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Der dem Verfasser vorliegende vollständige Reisebericht von Regnard beschreibt die gesamte Reise
und beginnt mit Voyage de Flandre und setzt mit
folgenden Abschnitten fort: Voyage de Hollande,
Voyage de Danmark, Voyage de Suede, Voyage de
Lapponie und endet mit Voyage de Pologne und
mit Voyage d´Allemande. Hier aber soll nur der
Teil ab Deutschland und zurück bis Stockholm erzählt werden, weil dieser mit dem Hauptteil über
Lappland für den/die Leser/in am interessantesten und abwechslungsreichsten ist, zumal dieser
nördlichste Teil der Erdkugel auch heute im dritten
Jahrtausend kaum für viele Menschen bekannter
sein dürfte.
Wenn man sich in die Beschreibung Lapplands
von Scheffer selbst vertieft, so sind diese oft sehr
langatmig und etwas trocken, was bei einer wissenschaftlichen Synopsis unter Nennung sämtlicher
Quellen normal sein kann. Aber trotz der vierhundert Jahre alten deutschen Sprache und des alten
Schriftsatzes lässt sich auch dieser Text sehr gut lesen.
Ganz anders bei Regnard, dessen Reisebericht
und Darstellungen oft schmunzelnd und textlich
leichter gelesen werden können, was dazu führte,
dass dessen Werk sehr bald auch posthum sich gut
14

vermarktete, zumal die Geschichte über die Bestattung des bekannten Kirchenherrn Tornaeus auch
leicht komödienhaft dargestellt wird ebenso wie
das Liebesleben der Lappen seinerzeit etwas anders
gewesen sein dürfte, wenn es denn überhaupt so
stimmt. Dabei kann einem häufiger auch der Titel
„Dichtung und Wahrheit“ in den Sinn kommen.
Das passt gut zu Regnard, der nämlich erst nach
diesen Reisen sich zum bestens bekannten Komödienschreiber Frankreichs nach Moliere entwickelte.
Regnards Komödien wurden seinerzeit auf allen
Bühnen Frankreichs gespielt, obwohl Jean Francois
Regnard heute niemand mehr im Gegensatz zu
dem älteren Jean-Baptiste Moliere (1622 – 1673)
kennt. Regnard schrieb fünfundzwanzig Komödien. Davon war die 1768 erschienene Le Légatair der Alleinerbe - die erfolgreichste. In Paris gibt es
auch eine nach ihm benannte Straße, Rue Regnard,
die rechts vor dem Odéon Théatre abgeht.
Schaut man auf die geografische Karte, so muss
man feststellen, dass sich die Grenzen Lapplands
im Gegensatz zu der Staatszugehörigkeit in den
letzten fast vierhundert Jahren kaum verändert haben. Das am nördlichsten gelegene norwegische
Lappland gehörte im siebzehnten Jahrhundert wie
ganz Norwegen zum Königreich Dänemark. Ganz
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Finnland, damals auch einfach Oestland genannt,
einschließlich des mittleren Teils Lapplands gehörte zur schwedischen Krone, was sich erst 1809
ändern sollte. Und der östliche Teil Lapplands gehörte zum damaligen Großfürstentum Russland.

Bei Regnard und in Scheffers Originalschrift einschließlich aller anderen dort zitierten Autoren
wird immer von den Lappen gesprochen. Der Begriff der Samen kam erst, sich von der norwegischen Seite ausbreitend, sehr viel später in den heutigen Sprachgebrauch. Darum ist in diesem Werk
ebenso wie bei Scheffer, deren Beschreibungen
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mehrere Jahrhunderte alt sind, immer nur von den
Lappen die Rede.
In schwedischer Sprache erschien der übersetzte
Reisebericht, Resa i Lappland, erstmalig 1946 mit
ausführlichen Kommentaren. Die finnische Ausgabe kam 1982 heraus, Retki Lapiin. Eine deutschsprachige Version der Regnards Reiseerzählung
von Jean Francois Regnard gibt es laut Auskunft
der Deutsche Nationalbibliothek im Gegensatz zu
Lapponia von Scheffer bisher nicht.
Dem Nacherzähler von Regnards Reisebeschreibung liegen die Originalversionen in französischer,
schwedischer und finnischer Ausgabe ebenso wie
die Kopie der originalen Beschreibung Lapplands,
Lapponia, von Johannes Scheffer in deutscher
Sprache vor. Weil alle Ausgaben teils im Wort ein
wenig differieren, verständlich auch aus der Sicht
der natürlichen Sprachveränderungen in den Jahrhunderten (siehe Anhang), ist statt einer originalgetreuen Übersetzung die Form einer Nacherzählung
gewählt worden, die sich aber sehr eng in ihren
sprachlichen und inhaltlichen Aussagen an das Original anlehnt. Auch die humorvolle Ausdrucksweise Regnards sollte sprachlich zum Ausdruck
kommen. Die im Anhang befindlichen Auszüge aus
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Scheffers Lapponia sind im Original einschließlich
der damaligen Schreibweise so belassen worden.
Die Schreibweisen der Orte unterscheiden sich
oft. So weit möglich wurden die Namen sowohl in
schwedischer als auch in finnischer Sprache erwähnt. Oft sind es nur minimale Unterschiede. So
heißt das damals verwaltungsmäßig schwedische
Torneo auf Finnisch Tornio, was aber auch mehr
der Bezeichnung der Lappen und der finnischen
Sprache entspricht.
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Abbildungen:
Die Abbildung entstammen dem Werk Lapponia
von Joannis Scheffer mit Genehmigung der Herzog
August Bibliothek, Wolfenbüttel.
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