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Den Gästen gewidmet.





Die Bade- und Brunnen-Anstalt

Helsingfors.
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Willkommen müder Wanderer, .hülfesuchender Kranker,
willkommen! am Gestade, wo die Natur, wo menschliche
Industrie, menschliche Theilnahme und Heilkunst Dir ein
Asyl eröffnen. Die scherzhaft drohenden Wogen des fin-
nischen Meerbusens tragen euerSchiff in den sichern Port den
die Höhen und die räumlichen, reinlichen Gebäude von Hel-
singfors umringen. Sweaborg, des Nordens Gibraltar, bleibt
schirmend euch im Hintergrunde, und im Westen winkt der
Abhang des Bergrückens mit der Bad- und Trink-Anstalt,
ihrem jugendlichen Parke und den Villen und Rennaissance«
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Burgen, welche in bunter Reihe die Felsengipfel krönen.
In wählerischer Ferne dagegen seht Ihr diese Lichtpunkte
dem Meere entsteigen, und die Stadt sich stattlich vor
euren Blicken entfalten, wenn euer Reisewagen über den
letzten der Berge herabrollt welche des Flachlanders erregte

Phantasie früher so halsbrechend sich vorgespiegelt hatte.
Vergönnet, daß die Hand, die euch den Willkommen beut,
einen schwachen Umriß der Oltlichkeiten entwerfe und euch
zum nothdürftigen Wegweiser diene so lange bis ein bes-
serer oder eigene Erfahrung ihn überflüssig machen.

Hygiea hat diese Granitbucht sich zum Heiligthume,
euch zum Heilorte erkiest, ihr leidenden Wallfahrer! Da-
rum sey auch zuerst dieser Gegenstand unserer näheren Be-
trachtung gewidmet.

In den finnischen Meerbusen weit hinausragend auf
einem Vorgebirge des Granit-Walles, der das Meerentstie-
gene Land den Fluten vorenthalt, liegt dessen aufblühen-
de Hauptstadt. Durch zwei Vergterrassen von ihr getrennt,

öffnet sich dem Meere das Felsenthal mit dem steinernen
Kur-Saale in seinem Gartenschooße, dem Vadehause und
den Schwimmgemachern am wogenreichen Strande. Welch
ein Meerbad! Nur eine Landenge in Nordwest knüpft das
Stadtgebiet an den Continent. Von allen andern Welr-
gegenden her treiben die Nereiden ihre rollenden! blauen
Wogen dem Badenden entgegen der, anfangs erschüttert,
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bald erquickt und gestärkt, die Wohlthat der salzigen Flu-
ten preiset deren Spiel hier noch nicht durch das Laby-
rinth der Scheeren und Inseln beengt ist, welche den größ-

ten Theil der übrigen Küsten Finnlands verschanzen. Denn
kein Hemmniß erfährt der Wogenschlag durch die benach-
barten kleinen Klippen noch durch die sieben Eilande süd-
östlich von der Stadt, merkwürdig in der Zeitgeschichte durch
Ehrenswärds waffentrotzende Beste, bis auf diesen Tag
noch Sweaborg (!) genannt. Eine gigantische Schutzwebr
gegen überseeische Ruhestörer, eine gastfreundliche Zwillings-
Stadt für Helsingfors.

Die Parkanlage enthalt im Umkreise fünfzig Tonnen-
land oder siebenhundert tausend Qvadrat-Ellen.

Jetzt verherrlicht lachendes Grün die lockenden Ufer
und Anhöhen. Birken, Espen, Ellern, Eschen, Ahorn, Lin-
den und Roßkastanien steigen überall schlankwüchsig empor:
hier mit laubigen Baumgruppen und Hainen, dort in
schnurgeraden Alleen die vom Sqvare des Badehauses, die
Villen und den Kursaal entlang, bis zu der Uferstraße

Vor zehn Jahren bespülten die Wellen hier bloß ei-
nen öden, allenfalls von Seevögeln besuchten Strand,

Moor und Gestrüppe. Moos und Heidekraut deckten den
Boden und kein menschlicher Fuß bahnte sich einen Pfad
durch die grausigen Steintrümmer zu den kahlen Felsen-
kuppeln.
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leiten, welche des Fleißes Arm, zwischen dem Fuße der
Felsenwand und dem Seestrande, zu den Märkten der
Stadt hinabgeleitet hat. Duftender Wiesenwuchs erfüllt
üppig die Gründe und umfaßt die strahlenden Blumen-
beete. Das Vadehaus zugleich mit den einzelnen Bade-
pavillons, täglich gegen 500 Bäder darbietend, reicht mit
einer fast fünfzig Klafter langen Brücke und Wasserleitung
nach dem Pumpwerke hinaus, welches auf einer Tiefe von
drei bis vier Klaftern, täglich etwa achtzehntansend Kannen
Wasser herausbringt. In Verbindung mit demselben ist
hier ein Sturzbad »la Prießnitz angebracht. In angemes-
senen Entfernungen von einander stehen die im Meere er-
bauten Badepavillons für Herren nnd Damen. Räumlich-
keit, Sauberkeit nnd Bequemlichkeit herrschen in den Na-
degemächern in einem Grade der ihnen, unübertrieben, vor
manchen der berühmtesten Europäischen Anstalten dieser
Art, den Vorzug einräumt. Der Badende sieht, von sei-
ner Wanne aus, die unendliche Pracht des Meeres vor den
Fenstern schimmern und wallen, als hätte ihn Amphitrite
selbst in ihrem Kristall-Pallaste gebettet. — Breite Schat-
tengange und zahlreiche Fußpfade ziehen sich durch den Park
nach den Villen und auf die höchsten Spitzen der Gebirge
hinauf von denen Aussichten sich eröffnen über das ganze
Stadtgebiet, die umliegenden Gegenden und Landhäuser,
über Sweaborgs bombenfesten Felsen-Archipelag, über ent-
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Etwa 800 Schritte vom Vadehause, gen Norden,
geschützt durch einen doppelten Felsenrücken (Ulrikasburg
genannt), von dessen Sternwarte zuerst Argellander die
Gestirne beobachtete, liegt der Kursaal mit seinem bedeck-
ten Säulengange, zwischen der Allee und einem gedeihli-
chen Haine mit Teichen, Schaukeln, Gartengezelt nnd Ke-
gelbahn. In dem großen geschmackvoll ausgestatteten Brun-
nensaale, der wohl an 500 Menschen faßt, werden die
Trinkenden, an einem zierlichen Schenktische mit 24 Arten
Mineralwässer bewirthet, deren ganz vorzügliche Bereitung
von berühmten Chemikern und vielbewanderten Brunnentou-
risten hoch gepreiset wird, sich schon an so vielen Genese-
neu und Genesenden bewahrt und, in Verein mit dem
Rufe der heutigen Ärzte von Helsingfors und dieser. An«

ferntete Inseln, das weite Meer, die Leuchtthürme nnd, bei
wolkenfreiem Himmel, selbst über den Spiegel des Golfes
hinaus bis zum Gipfel des alten Olai in Reval. Die
Westseite des Parkes umfangt ein Labyrinth von Schlangen-
pfaden die abwechselnd durch flüsternde Laubengänge, Ge-
müse- und Blumenbeete führen. Längs einem Weidentei-
che gelangt man, über mehrere Brücken, an schroffen Berg-

wänden vorüber und mitten durch ihre Spalten, eine
schmale Felserstiege hinan, zu einer Vergplatte voll ent-

zückender Fernsschten.
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Die gewissenhafte Sorgfalt der Vrunnen-Intendenten
und Ärzte für die Anstalt und ihre Krauken, der Saal mit
seinen ansprechenden Verhältnissen und der Doppelaussicht
gen Norden auf den Ententeich und das Observatorium
nebst einem Theile des Fahrweges; gen Süden nach dem
Park, dem Badhause, dem Meerbusen und der Festung;
auf der Gallerie der "Löwe"") unserer Ballsaison mit sei-
ner meisterhaft eingeübren Musik-Kapelle, die Nebenzimmer
mit ihren Comforts und Recreationen; die zusammenge-
strömte Gesellschaft verschiedener Nationen und Stande,
getrennt und angenähert durch den Wechsel von wenigstens
fünf bis sechs Sprachen, und dennoch durch anmuthigen
Umgangston und bescheidene Freimüthigkeit zu Einem har-
monischen Ganzen verschmolzen: dieses alles gewahrt eine
Stimmung die den Aufgeregten besänftigt, den Unmuthi-
gen erheitert, den gebeugten Kranken emporrichtet und sei-
nem bleichen Antlitze bei dem harmlosen Scherze der Ge-
sunderen, ein wohlthätiges Lächeln abgewinnt. Ermutig-
ter blicken die Augen nach dem Minutenweiser über dem

stall insbesondere, die Anzahl der Gaste mit jedem Jahre
sichtlich vergrößert.

') So hieß der Musikdirektor im vorigen Jahre; der
gegenwärtige heißt Ganzauge, und ganz Ohr
sind seine Hörer.
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Krebenztisch nnd nach Hartwalls perlenden Bechern, rascher
wandeln die Gruppen, wechseln die Gespräche, munter
zwitschern draussen die Vöglein, rauschender schallt die Mu-
sik, in Sonnenglut zittern die Banme nnd funkeln die Fen-
ster der Villen indeß erfrischend vom Meer herweh't der
Hauch der Gesundheit. Ja, ein Ihrer würdiger Tempel
thront hier auf dem von der Natur dazu angewiesenen
Platze, ein Tempel aus dem viele innige Dankgebete zn
dem Geber alles Guten emporsteigen der auch hier Seine
Wunder offenbart wie an so manchen vielhundertjährig be-
rühmten Heiterten in begünstigtem Zonen Europas. Allein
— "nw ein Gotteshaus steht" sagt ein altes scherzhaftes
Sprichwort — "da baut der T —sich alsbald eine Kapelle."
Sollte dieser Spruch wohl Anwendung finden an den der
Genesung geheiligten Stätten? O! nur zu sehr! Sähet
Ibr nie jene Kapelle wo auf grünschimmerndem Teppich,
um des tollen Ungefährs kreisende Würfelscheibe, Säulen und
Pyramiden von Gold und Silber sich erheben, Schick-
salswürfel nnd bunte Zauberblätter mit Bildnissen alter Kö-
nige, Weiber nnd Knappen nnd mit blutrothen Herzen und
Rauten, schwarzen Kreuzen und Lanzen, gleich Vampyren
lautlos herzwagend umher fliegen, daß bei ihrem Anblicke fre-
cher Uebermuth oder wilde Verzweiflung die Gesichter verzerrt
und Flüche und Verwünschungen gellen. Diese Tenfels-
Kapelle, im gemeinen Leben auch Spielhölle genannt, an
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Deutschlands Gesundbrunnen und Badorten das Mekka un-
zähliger Wallfahrer, das Grab unseliger Menschenopfer, unse-
rem Nordischen Bethesda ist sie ftemd, und fremd möge sie
immerdar ihm bleiben. Dieser Mangel ist ein reicher Ersatz
für das Entbehren so mancher Vorzüge deren die Quellen
des Südens sich rühmen. — Eine zweite Klippe der Versu-
chung ist dort der lncullische Ueberfluß der öffentlichen Gastta-
feln, während hier die kargere Natur, die herkömmliche Frnga-
lität und die weise Vorsicht der Ärzte manchem Gastronom
saure Mienen kosten. Bleibe nur bei deinem Fasten ge-

faßt in Geduld, unbefriedigter Feinschmecker! dein Beutel
nicht nur, auch deine Gesundheit wird dabei gewinnen, und
deine Philosophie sich bewähren.

Kauptsache: Beobachtung einer strengen regel-
mäßigen Lebensart: Diät der Seele gleich wichtig wie
die des Körpers: Beibehaltung einer ruhigen und zufrie-
denen Gemüthsstimmung, angenehme Beschäftigung, ge-

Bei'm Punkte der Philosophie angetanzt, geschieht der
Uebergang ungezwungen zu den Brunnenregeln die hier
wörtlich einfließen wie die Ärzte sie vorgeschrieben haben.
Nach ihnen folgt das Verzeichnis der vorhandenen künst-
lichen Mineralwässer und die Tare der Bäder.

Brunnen-Negeln:
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müthlicher unterhaltender Umgang, erheiternde Zerstreuun-
gen, am liebsten in freier Luft und mit körperlicher Be-
wegung verbunden: sorgfältige Vermeidung aller Leiden-
schaften, aller Anstrengungen der Seele und der Denkkraft.

Der Gebrauch der Mineralwässer vermehrt die Tran-
spiration und die Reitzbarkeit im Allgemeinen. Darum ist
man wahrend der Brunnenkur empfänglicher als je für Er-
kaltung und Erhitzung. Man hüte sich also sorgfältig vor
beiden, so wie im Allgemeinen vor schnellem Uebergange ans
einer Temperatur in die andere. Die Kleidung sey daher
warm aber nicht beschwerlich.

Die Gabe des Mineralwassers welches taglich ge-
trunken werden muß, hängt von der verschiedenen Peschaf.-
fenheit des Wassers, der Krankheit und der Constitution ab.
Gewöhnlich fängt man mit einer geringern Quantität an,

und steigt damit allmahlig während vier oder fünf Tagen bis
zu der bestimmten Höhe, von kalten Mineralwässern ge-
wöhnlich 6 bis 8, und von warmen 8 bis 16 Becher.
Die Zeit zwischen jedem Glase hängt von verschiedenen
Umständen ab; überhaupt darf man nicht öfter trinken
als man fühlt daß der Magen aufgelegt ist mehr Wasser
zu empfangen, wozu gewöhnlich Z Stunde oder mehr er-
forderlich ist. Wahrend dieser Zeit mache man sich eine
gelinde und langsame Bewegung in freier Luft.

Nach dem letzten Wasserbecher, noch eine Stunde lang
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Bewegung, am liebsten infreier Luft. Der an Frühstück Gewöhn-
te verzehre hierauf eine sehr maßige Portion Kasse, ungewürz-
te Coocolade, kalte Schaale, oder Bouillon mit Weißbrodt
ohne Butter. Den Rest des Vormittags verbringe man,
wie ssch's gehört, in angenehmer Gesellschaft, unter munterm
Gespräch oder Anhörung unterhaltender Lecture, noch lie-
ber in freier Luft, fahrend in einem bequemen Wagen, oder
auch langsam reitend oder gehend. Schädlich dagegen ist
heftige Körper-Bewegung, noch schädlicher: Beschäftigung
welche die Seele, die Angen, die Brust oder andere einzel-
ne Organe anstrengt. Dieses hindert die gehörige Wir-
kung des Wassers nicht nur, sondern verursacht auch oft die
größten Ungelegenheiten. In den Fällen wo Bäder erlaubt
sind, nehme man einige Stunden nach dem Frühstücke ein
Bad. Das Mittagsmahl genießt man am liebsten um Ein
Uhr. Auch hierbei ist die größte Mäßigkeit vonnöthen. Die
dienlichsten Speisen sind kräftige Fleischbrühe ohne Zurhat
erhitzender Gewürze, gutes, mürbes Fleisch, gesotten oder
gebraten, leicht verdauter Fisch, wie Barsche, Hechte, San-
der; zarte nnd leicht verdauliche Gemüse-), wie Spinat,
Schotenerbsen, türkische Bohnen, Spargel, Artischocken, zarte
Wurzelgewachse, gekochte nicht säuerliche Früchte. — Da-

*) Gelocht mit Bouillon oder Wasser, nicht aber mit
Butter oder Milch.



gegen vermeide man sorgfältig alle schwerverdauliche oder
sonst schädliche Speise, als Fett, gesalzenes oder geräuhertes
Fleisch, Speck und Schweinefleisch, Enten und Gänse, gesal-
zene, gedorrte oder sonst fette Fische als Aal, Lachs; com-
plicirte fette oder gewürzte Saucen, schwere Mehlspeisen,
Puddinge, Pasteten, Kuchen, trockene Hülsen- und Schaalen-
fruchte, Milch, Käst, Butter, Oehl, alle säuerliche Sachen,
Essig, saure Weine und rohe und säuerliche Früchte. Das
beste Getränk besteht in reinem Wasser, entweder für sich
oder gemischt mit ein wenig gutem nicht säuerlichen Wein.
Nach der Mahlzeit genieße man allenfalls ein Schalchen Kaffe,
am liebsten ohne Schmand oder Rahm. Dagegen unterlasse
man gänzlich alle erhitzende Dessertweine, Liqveure u. s. w.

Der Neigung zum Nachmittagsschlaf widerstehe man
standhaft und suche dagegen Gesellschaft oder die freie
Natur. Die Sieste ist schädlich, und bewirkt Trägheit, Un-
lust, Kopfweh, Schwindel, ja selbst Schlag. Zu Abend
erlaube man sich nur wenige und leichte Nahrung: etwas
gut gekochtes Gemüse, Brei mit Wein-Kaltschaale, ein
Täschen nicht zu starken Thoe, Gesundheits-Chokolade oder
magre Fleischbrühe mit Semmel.

Zeitig um 10 Uhr zu Bette, um am folgenden Mor-
gen spätestens 7 Uhr beim Trinken zu seyn. Die kühle
oder feuchte Abendluft und das Nachtschwärmen sind höchst
verderblich.

»»
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Die Wässer, welche bei dieser Anstalt aus Reservoi-
ren servirt werden, so wie die Preise derselben wöchentlich
berechnet, sind folgende:

Warme Wässer: Carlsbader Sprudel, Neu- und Mühl-
brunnen. Emser Kesselbrunnen und Krahnchen, 3 Rubel
Silber.

Nach der Brunnenkur, welche wenigstens einen
Monat dauern muß, beobachte man noch zwei bis vier Wo-
chen dieselbe Lebensart und die nämliche Diät.

Nalte Bäder sind während der Brunnenkur nicht
anzuwenden. Dagegen kann vft die Wirkung der Mineral-
wässer durch laue und warme Bäder (-5-32° bis -5-38°
Celsius oder 25° bis 30° Re'aumur) unterstützt werden,
gleichwohl erst nach einem längern Gebrauch der Trinkkur.

Außerdem erhält man auf Flaschen: Aachener zu 3
Rub., Salz-Pyrmonter, Wildunger, Eger-Salz-Quelle
und Kaukasischen Narsan zu 2 Rubel 20 Kop., Adelheids-
qnelle, Fachinger und Geilnauer zu 2 Rubel wöchentlich.

Kalte Wässer: Marienbader Kreuzbrunnen und Fer-
dinands-Quelle, Eger Franzensbrunnen, Kissinger Ragozzi,
Schlesischer Ober-Salzbrunnen, Spaa, Eisen-Pyrmonter 2
Rubel 50 Kop. und Selters 2 Rubel.

Die Abgabe wird jede Woche im voraus bezahlt, und
die Zahlung in ein besonderes Buch eingetragen; Außer-

aaaaa



Gläser und Becher erhält man am Brunnen unent-
Zeitlich oder auch zu Kauf.

Das Trinken beginnt am (i) 13 lunii und dauert
alle Tage von 6 bis 10 Uhr v. M.

Außerdem erhebt man für die tägliche Harmoniemu-
sik am Brunnen, von den Herren i Rubel, von den Da-
men 75 Kop. und von Familien, bestehend aus mehr als 2
Personen, 2 Rub. Silber, für die ganze Saison.

dem können diejenigen die es wünschen eine besondere
Quittung über die Einzahlung erhalten.

13



Vm Vrunblotzaile: Ein oder zwei Wannen-

N:o 13. Zwei Wannenbäder mit einem Toilette-

Zwei Wannenbäder und ein Tropfbad . . 2: »»

bäder, ein Tropfbad oder ein Wannen- und
Tropfbad Silber i: 50.

Lokale für Damen

Im Badehause.

Bad-Taxe.

Km Nokale.

N:o 14. Ein Wannenbad — 30.
N:o 15. Zwei Wannenbäder mit einem Toilette-

N:o 16> Ein Wannenbad mit Toilette-Zimmer — 40
N:o 17. Ein Wannenbad —25

N:o 18. Ein Wannenbad —25

N:o 19. Ein Wannenbad mit Toilette-Zimmer . —45

Zimmer — 60.
Ein Wannenbad in demselben Lokal .

— 40.

Zimmer '

. —60
Ein Wannenbad in demselben Lokal .

.
— 40

Ein Schwefelbad — 40

Ein Schwefelbad — 40,

»A



N:o 20. Ein Wannenbad mit Douche- und Gieß-
Bad — 60

N:o 22. Zwei Wannenbäder — 60.

N:o 24. Ein Douche- oder Gieß-Bad ohne Toi-

Nn den Kchwimmenhiiuschen.

Ein Wannenbad allein — 40
Ein Tropf- und Gieß-Bad .

.
. .— 35

Ein Wannenbad .
. e —40

Ein Wannenbad mit Toilette-Zimmer .
— 40,

Ein D:o d:o mit D:o - 35

Das ganze Lokal mit einem Douche- oder
Gieß-Bade und einen Wannenbade .

— 60

lette — 25

Vm alten: Das Lokal N:o 1, 2, 3, drei Ab-
lleide-Zimmer.

Nm neuen: Sechs Abkleide-Zimmer gleich wie
im alten Schwimmenhause.

Die Lokale N:o 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. zu

Das Lokalbillet gilt für eine, höchstens

Villet für ein besonderes Zimmerfür die

Aut dem Kchwimmtloese.

vier Personen — 30,

Person — 8,

R5



Anm. Mehrere Personen als das Billet anzeigt
werden nicht ins Vadhaus zugelassen, ausgenommen Do-
mestiken zur Bedienung. Auch kann ein zehnjähriges Kind
mit der Mutter oder Wärterin zugleich baden, dagegen
für mehrere Kinder von gleichem Alter ein besonderes Bil-
let seyn muß. Jedes Bad dauert eine Stunde.

Im Vadehause.
Vm Notzale.

Zimmer für die Person. .....— 8.
fammen acht Abkleide-Zimmer: jedes

Für Herren

N:o i. Ein Douche- und Gieß-Bad ohne Toi-

N:o 3. Zwei Wannenbäder mit Toilette-Zim-
mer — 60.

N:o 4. Ein Wannenbad mit einem Toilette-Zim

N:o 2. Ein Wannenbad mit Toilette-Zimmer .
— 40.

Ein D:o d:o mit d:o — 35.

Diese beiden Lokale mit einem Toilette

Ein Wannenbad in demselben Lokale .
— 40.

Zimmer — 60.

lette-Zimmer — 25.

mer '
— 40.
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N:o 5. Ein Wannenbad mit Douche- oder Gieß-

N:o 6. Ein Wannenbad ohne Toilette-Zimmer .
— 30.

Nn> 9. Ein Wannenbad mit Toilette-Zimmer .
— 40,

Nto 7. Ein Wannenbad mit Toilette-Zimmer .
— 35.

Ein Schwefelbad m demselben Lokale .
— 50

N:o 8. Ein Wannenbad —25

N:o 12. Em Wannenbad und ein Douchebad mit

N:o 10. Zwei Wannenbäder mit einem Toilette

Ein Schwefelbad — 40

Ein Wannenbad in demselben Lokale .
— 40,

Ein Douche- nnd Gieß-Bad . . . —25

Zimmer — 60

Bad — 40,

Das Lokal für kalten Douche: N:o 1 et 2:
Ein Douche- oder Gieß- Bad . .

.
— 20,

Ein Wannenbad mit Toilette-Zimmer. — 40,

Ein Douche- oder Giß- Bad mit Toi-

Das Lokal für Schwefelranchbäder: Ein

Lokale: N:o 3, et 8: Ein Seebad . —15

mer — 60
einem gemeinschaftlichen Toilette-Zim-

lette-Zimmer — 35

Bad ... — 50,

35m Schwimmhause.
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An m. Mehrere Personen als das Bittet anzeigt
werden nicht ins Vadhans zugelassen, ausgenommen Dienst-
boten zur Aufwartung. Auch kann ein Kind bis zehn
Jahren mit dem Vater oder Wärter zugleich baden; dage-
gen für mehrere Kinder von gleichem Alter ein besonderes
Villet gelöst wird. Jedes Bad darf nur eine Stunde
dauern.

Seit den letzten vier Jahren sind hier durchschnittlich
15,585 Bäder im Jahre genommen worden, und haben
jährlich 200 Patienten Mineralwässer getrunken die meisten
mit erwünschtem Erfolge.

Eine ungefähre Knrstatmik dieses Heilortes liefert mit
Annahme der geringsten Ziffer nachstehendes Resultat:

N:o 9, 10,11,12,13,14 et 15: Jedes
N:o 4, 5, 6, 7: Ein Seebad '

.
.

— 8.

Gemach für die Person — 8.

So viel Gutes ist, im Verlauf eines kurzen Zeitraum
mes, auf diesem Flecke geleistet der, Jahrtausende lang, ein
Tummelplatz wilder Elemente gewesen war.

Ein so schneller Uebergang von völliger öde zu einer
wohnlichen großartigen fröhlichen Genesungskolonie die in
Ulrikasburgs Klippenthälern wie ein kleines Carlsbad oder

"Der Himmel lächelt mild wo Menschenhand
"Aus Wüsteneien Paradiese schafft".

,8
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Wiesbaden emporblüht, berechtigt zu erfreulichen Hoffnun-
gen für die Zukunft. Kein Laboratorium der Natur kocht
im Schooße unserer Urgebirge Quellen wie sie am Taunus
und Kaukasus sprudeln; allein der Witz der Echeidekünst-
ler ruft sie in seinen magischen Kolben hervor, und das
salzhaltige Weltmeer dehnt seine kraftigen Arme aus auch
bis zu uns. Das Meerbad von Mrikasbmg ist nur 50
Jahre jünger als das älteste Seebad der Ostsee: Dobbe-
ran, welches 1794 zuerst eröffnet wurde, nachdem Lichten-
berg, das Jahr bevor, auf die, den Engländern langst be-
kannte Kraft der salzigen Fluten aufmerksam gemacht und
auf Curhaven hingewiesen hatte. Dobberan aber liegt
eine Stunde weit vom Meere. In Curhaven geht Alles,
wie ein berühmter Reisender sagt, hochenglisch zu; auf dem
grausigen Meerfelsen Helgoland mit seinem Einzigen
Baume (im Garten des Predigers) noch schlimmer; Hel-
goland ist einförmiger als St. Helena, beut nur Meer
und Sturm und keinen Trunk frischen Wassers. Das be-
rühmte N orderney mit kaum 1000 Einwohnern, meist
Fischern, eine Insel oder vielmehr Sandanfchwemmung, ist
so flach daß das Wasser, bei Stürmen, bis zu den Woh-
nungen dringt, das Auge findet keine Nahrung, Alles
ist theuer und riecht nach Fischen. Tiefhangende schwarze
Wolken und weiße Möven schweben über dem einsa-
men Eilande.



2»

In Beziehung auf Seebader im Allgemeinen schlie-
ßen wir diesen Abschnitt mit einem Citat aus der Schrift
eines höchst interessanten Reisenden"): "Ein Seebad, heißt
es dort, verhält sich zum Fluß- oder Quellen-Bad, wie das
Meer zum Fluß oder der Quelle. Nicht allein die Salz-
theile nnd reiche Schwängerungen des Seewassers mit ani-
malischen Stoffen, nicht blos die stets lebendigen Wogen
und die den Menschen durchathmende Seeluft thnt Wun-
der, sondern die eigene electrische und magnetische
Strömung des Meeres. Das erste Gefühl im Seebad ist
nicht behaglich: Kalte, Schauer, Herzklopfen, beengte Brust;

Helsingfors mit seiner Ulrikasburg ist weder Dobberan
noch Curhaven, weder Helgoland nvch Norderney, es ist e-
ben Helsingfors, und hat wie es ist, so manche schatzenswerthe
Vorzüge als Schadenersatz für das Mangelhafte.

Wir kehren zu unserer Ulrikasburg und ihrer Einrichtung

zurück. Das Bade-Vedürfniß der Einwohner von Helsingfors
veranlaßte ihre Entstehung. Im Jahre 1824 brachte ein

— aber bald folgt unnennbares Wohlbehagen. Man entsteig t
dem Meere mit einem Hochgefühle das nm der Spanier
Nunnez im höhern Grade empfunden haben mag, als er
von den Höhen Panamas das Südmeer entdeckte, und um
es für Spanien in Besitz zu nehmen, sich — darin bad ete."

-) Briefe eines Deutschen (Weber)
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Actienverein zu diesem Zwecke etwa 8000 Silberrubel zu-
sammen. Dieser Fond erwieß sich bald unzureichend. Die
zur Ausführung des Vorhabens gewählte Direction konnte
nur dürftige Darlehen auftreiben. Das Vadehaus war in-
dessen fertig geworden und konnte zur Noch benutzt wer-
den. Unendlich Vieles fehlte noch. Ein Fahrweg mußte
angelegt werden (derselbe der sich jetzt zwischen der Fel-
senwand und den Magazinen hinzieht und durch die
zudringliche Stellung der Letztern, besonders wenn Equi-
pagen und Frachtfahrer sich auf der schmalen Gasse drängen,
dem Fußgänger Gelegenheit giebt sich im Klippenspringen
zu üben). So war die Lage der Dinge und das ganze
Vornehmen in Gefahr zn scheitern, als einige wackere
Mitbürger zugleich in Aussicht auf die damals beginnende
Dampfschiffarth, sich erboten die nöthigen Geldmittel, un-
ter höchst uneigennützigen Bedingungen vorzuschießen. Ge-
sagt, gethan! Die allmählige Verwandlung der Wildniß zu
dem was sie jetzt ist, ging mit Riesenschritten vor sich.
Weg nnd Steg wurden gebahnt, die kahlen Klippen mit
Erde bedeckt, Berge gesprengt und geebnet, Baume und
Sträuche gepflanzt, Gemüse und Blumen gesäet und ge-
plegt, Kanäle und Teiche gegraben. Der rastlose Finnische
Arbeitsfleiß hat gesiegt und gezeigt was er zu leisten ver-
mag: die zu diesem Zwecke aufgeopferten 20,000 Silber-
Rubel tragen lebendige Früchte. Die Höhen die den Park



22

Von diesen freundlichen wachsenden Anlagen im Fel-
senringe des Ufergebirges wenden wir uns nach dem an-
stoßenden

umgeben, wurden Privaten zur Anlegung von Villen ü-
berlassen und sind schon fast alle bebaut. Sie wetteifern
mit einander an Schönheit der Lage und manche sind
durch ihre Architectur und Einrichtung ausgezeichnet, darun-
ter vorzüglich die der Fürstin Inßupow, und Kalliolinna
(die Felsenbnrg) im norrmannischem Styl. In den mei-
sten der Villen stehen bequeme Sommerwohnungen den
Reisenden zu Gebot, neben einigen derselben Klettermaste
und Strickleitern zum Gymnasticiren.

Melsingtors:
Der Felsenkamm den das Observatorium gleich einem

Diademe schmückt, bildet die Gränze zwischen dem Thale
des Brunnenparkes und dem der eigentlichen Stadt. Von
hieraus das Gesicht nach dem erster« gerichtet, erblickt man
den Eingang des Schiffshafens, die Nhede und die Festung
in Südost; den unabsehbaren Meerbusen im Süden, das
Klippenzestade, die Nothberge mit der Seilerbahn und die
hölzerne sogenannte Neustadt in Westen. Gewendet nach
dem Nordthale und seinem fernen Horizonte, siehst Du
an demselben, in heitern lohannisnächten, die Abend- und
Morgenröthe sich vermählen; im Westen hinter dem
schattenreichen Kasernengarten zieht sich die lange Voule-



vardsstraße die vom Theaterplatze, an der alten baum-
umpfianzten Kirche vorbei, nach der Sandbucht (Sand-
wiken) führt, hinter welcher das glänzende Irrenhaus mit
seinem Garten, und weiter hinaus der lutherische Fried-
hof neben dem griechischen und dessen Vaumgruppen und
Gebüschen, auf einer Landenge Raum finden die jene

Bucht des Meerbusens von der nördlichen oder Thölo-
Bucht scheidet. Ueber diesen Isthmus schlangelt sich die
Landstraße nach Äbo, beginnend hinter der großen russischen
Kaserne und dem Schlagbaume, zwischen lachenden, in
Gärten und Hainen halbversteckten Villen. Unter diesen
nennen wir das Landhäuschen des Künstlers Sedmigrad-
sty, die großartige Anlage des Geheime-Rathes Walleen,
und die Colonie von Thölo mit ihren wunderlieblichen
Waldpartien. Am Fuße des Felsenkegels von Thölo schließt
die mahlerische Bucht dieses Namens die im Süden den
reihenden Park von Kaissaniemi und den botanischen Gar-
ten bespült; und im Norden schwellen waldige Hügel an
deren Abhängen Landhäuser allmählig emporsteigen. An
diesen vorbei ergießt sich die Bucht weiter östlich, unter

zwei langen Brücken welche eine dazwischen liegende Insel
zu beiden Seiten mit dem Festlande verbinden, in die nörd-
liche Stadtbucht oder in den sogenanntenNordhafen (Norra
hamn). Dieser nördliche Hafen ist von dem südlichen
durch die östlich weit auslaufendeLandspitze getrennt welche
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seit Kurzem durch einen Kanal, über den eine hübsche stei-
nerne Brücke führt, in zwei Theile getheilt wird. Der
größere westliche enthält gegm Norden den höher gelege-
nen Stadttheil: Kronhagen, scherzweise die Vorstadt
St. Germain genannt, nnd im Thale, nach der Seeseite, die
steinerne Stadt, deren Architektur der Petersburgischen im
verjüngten Maasstabe nachgebildet scheint. In ihrem Her-
zen liegt der viereckige etwas abschüßige Eenatsmarkt mit
den einander zugewandten Gebäuden des Kaiserlichen Se-
nates und der Kaiserlichen Aleranders-Universität. Im
Hintergrunde, zwischen beiden, erhebt sich auf einem
Felsen der durch eine Riesentreppe maskirt ist, die im
Bau begriffene! lutherische Kathedrale, und aus ihrer
Mitte der, neuerdings von vier Thürmchen umgebene
Thurm, dessen gestirnte blaue Kuppel, mit dem goldenen
Kreuze, auf acht deutsche Meilen weit sichtbar wird und von
seiner Gallerie eine nicht minder weite Aussicht darbietet.
Westlich von der Kirche führt, an derselben vorbei, die
schnurgerade Unionsstraße, in der Senkung nach Norden
hin, zwischen der griechischen Kirche und dem Kriegs-Ho-
fpitale, dem Klinikum und Etadtkrankenhause nebst mehre-
ren Privathausern, einerseits dem StadtMten (mit Kais-
saniemi) und dem botanischen Garten über die obenerwähn-
ten beiden Brücken auf die Landstraße, die alsdann nörd-
lich nach Tawastehus, östlich nach Borg« und Petersburg
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leitet. Gegen Süden senkt sich die Unionsstraße dem neu-
en Bibliothek-Gebäude vorbei und, jenseits der Universität
und des Senatsmarktes längs einer Reihe der stattlichsten
Häuser, darauf zwischen der vielbesuchten Esplanade und
dem Hafenmarkte, bis an Etholens Kaufmannsladen
worauf sie sich abermahls erhebt und nach dem Observatorien-
Berge hinaufzieht. Mitten auf dem Hafenmarkte vor der
Landungsbrücke, erhebt sich ein kleiner Obelist von schönem
geschliffenen Aboer-Granit, mit einer großen vergoldeten
Weltkugel und dem Doppeladler. Die Inschrift bezeich-
net die Ernichtung dieses Denkmals zur Erinnerung an
den ersten unvergeßlichen Besuch der Kaiserin Alerandra
in Finnland. Nördlich von dem Denksteine führen die
Gatterpforten eines zierlichen Eisengitters mit vergoldeten
Doppeladlern, zu dem Vorhole und der Auffarth eines
dreistöckigen Eckgebäudes mit einem Belvedere und einem
Wimpelstocke. Dieses Gebäude, früher ein Privathaus, ist
jetzt zu einer kleinen Pfalz für die Kaiserliche Familie um-
nnd ausgebaut worden. Die Schaufelte ist dem Meere
zugewendet, die östliche Seitenansicht aber der Marien-
Straße und der romantischen Felsenparthie des Vorgebir-
ges Skatudden welches, wie schon bemerkt, dnrch einen
unlängst gegrabenen Kanal von dem Festlande getrenm,
Mittelseiner steinernen Brücke mit demselben verbunden ist.
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Auf Ekatudden, das so manche schöne Gesichtspunctt dar-
bietet, nisten noch ärmliche Hütten in Menge, eine Ste-
uern für die "Geheimniße von Helsingfors", die mit der

Regelung jenes Etadtthnles verschwinden werden. An
dem meerumspülten südöstlichen Ende befinden sich die
großen steinernen Kasernen der Finnischen Marine mit
ihren Gärten.

5 Stadttheile nebst der Vorstadt Ekatudden; 104
Stadtviertel, 692 Hof- und Bauplatze, 56 Magazinplätze, 65
Straßen und 3 offenePlätze mit Baumpflanzungen. Außerdem
273 Bauplätze außerhalb der Stadtlinie. Der übrige Raum
ist 133 sogenannten Villen oder Landhäusern zugetheilt, so
wie einer Schiffswerft, Niederlagsplätzen, Fabriken-Plantagen
u. s. w.; Mit der Brunnen- und Vade-Anstalt auf Ul-
rikasburg sind wir schon bekannt. Die Stadt hat 536
neue Privathauser, unter denen 56 von Stein und 480
von Holz. —1842 wurde ibr Gesammtwerth auf 1,782,990
Rubeln Silber angeschlagen. Seitdem sind viele hinzuge-
kommen.

Nintheilung ver Ktadt

öffentliche Gebäude: die neue unvollendete Lutheri-
sche Kirche von Stein; eine kleinere von Holz, die Grie-
chisch-Russische von Stein, die Kaiserliche Pfalz, der Se-



Die übrigen sind: das Armenhaus, 3 Pfarrhäuser, die
Commendantur lOrdonnanzhaus), das Wagehaus, die
Gensd'arme-Kaserne, die Manegen, ein Kron-Getraide-
und Proviant-Magazin, ein Kochhaus, 2 Wartthürme
und ein Theaterchen; außerdem im Botanischen Garten:
Orangerien und Wohnhäuser, sowie auch ein Magne-

nat^) die Universität nebst der Bibliothek; der Fecht- und
Gymnastik-Saal, das anatomische Theater, das Klinikum,
das Stadtkrankenhaus und das Astronomische Observatori-
um, das Wohngebäude des General-Gouverneurs, das
Rathhaus, das Lazareth, die Kasernen für das Garde-Ba-
taillon der Finnischen Scharfschützen die Finnische Marine
und das rußische Militair; die Hauptwache, das Irrenhaus,
das Schulhaus, das rußische und finnische Militair-Hospi-
tal, das Societatshaus, das Gouvernements-Gefängniß und
Zollhaus, alle ansehnliche Gebäude von Stein.

s) Außer dem Justiz- und Oeconomie-Deparlement
des Senates deßen 4 Crpeditionen und Bibliothek,
befinden sich in dem Senatsgebaude: die Gouver-
nementsregierung, die Oberverwaltungen des Me-
dicinalwesens, der Post, der Ländervermeßung,
der Weg- und Wasiereommunicalion, des Zolles,
der allgemeinen Revision, der Bank; das Post-
eontoir und das Slempelconioir.
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Landes-Vehörden: der Kaiserliche Senat für Finnland,
die Ober-Verwaltung der Censur und ein Censur-Commite,
das Ober-Kriegs-Gericht, die Oberverwaltung des Medicinal-
Wesens, die Cancellei des General-Gouverneurs, die Gou-
vernements-Regierung der Landschaft Nyland, die finnische
Bank, die Post-Direction, die General-Zoll-Direction, das
General-Landmeßer-Contoir, das Intendanz-Contoir der öf-
fentlichen Bauten, die Direction des Lotswesens, des Berg-

wesens mit der öffentlichen Controlle, das Revisions-Gericht
niit dem Revisions-Contoir, das Stempel- Papttr-Contoir, die
Direction der Weg- und Wasser-Communication mit deren
Ingenieur-Corps, die Manufactur-Direction, die Direction
der Irrenhauser im Lande nebst der Heilanstalt für Geistes-
kranke, dieDirection des finnischen Ritterhauses, des Brand-
versicherung-Vereins, der Wittwen- und Waisen-Cassen für
Staatsbeamte und Militairsund die Verwaltung der Spar-
dank.—Lehr-Ausialten und gelehrte Corporatio-
uen: die Kaiserliche Aleranders-Universität, die finnische
Wissenschafts-Socierat, die Gesellschaft l»r» ?»«„» et rinr»
I'ennie», die finnische Literatur-Gesellschaft, derÄrzte-Verein,

tifches Observatorium liebst einer Wohnung für den Obser-
vator im Stadtgarten. Die Straßen sind gepflastert und
mit Bürgersteigen oder Trottoiren versehen').

5) Letztere zum Theil ans Quadern oder Fliesen.

2»
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Kur-Anstalten: ein Lazarett», das Klinikum, die Mi-
litair-Lazarethe in der Stadt und in der Festung, bei wel-
chen besondere Ärzte angestellt sind; außerdem ein Provin-
cial-Arzt, zwei Gefangen-Ärzte, ein Stadt-Physicus und
ein Stadt-Chirurg. Hierzu gehören auch die Brunnen- und
Bade-Anstalt an Ulricasburg und 3 Apotheken.

Local-Behörden: der Magistrat nebst dem Rathstuben-
und deßen Untergerichten, die Policei-Kammer, das Post-
Contoir und die Zoll-Kammer.

eine Navigations-Schule, ein Technisches Institut, eine
höhere und eine niedere Elementar-Schule, eine Töchter-
schule, eine Gewerbschule, eine Klein-Kinderschule und ei-
ne Sonntagsschule, eine Menge privater Lehranstalten und
Pensionseinrichtungen unter denen das Lyceeum bisher oben
an steht.

Im Jahre 1842 wurde die Schiffahrt mit 32 Fahr-
zeugen, von 2962 Lasten, mit 35 Schiffern und 399 Ma-
trosen betrieben.

Im Januar und Oktober werden unbedeutende Jahr-
märkte gehalten; wogegen die tägliche Zufuhr die letzten
Jahre lebhafter geworden ist.

Die Stadt zahlt ferner etwa 60 Kausteute und
über 100 Victualien-Handler mit ausgedehnteren und
eingeschränkteren Privilegien; über 70 offene Läden.

Noch giebt es 2 Vuchläden, 4 Buckdruckereien, 2
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Hier einige Andeutungen über die Entstehung und
allmälige Gestaltung von Helsingfors seit der Mitte des
I6:ten Jahrhunderts. Die Päbste hatten, mit ihren Ab-
laßbullen, Finnland zu einem blutigen Tummelplatz ge-
macht, wo die Schwedischen Waffen theils das Heidentbum,
theils die Rußen als Anhänger der Orientalischen Kirche
bekämpfen sollten. Die Reformation und Gustav Was«
thaten den Gräueln Einhalt. Dieser König —der. leider
erst gegen das Ende seiner Regierung, — dem damals
verheerten und ausgesogenenFinnland nähere Sorgfalt wid-
men konnte, hatte im Jahre 1524 einen Waffenstillstand
auf sechzig Jahre mit dem Großfürsten Waßili loanowitsch
abgeschloßen. Gustav fesselte zw« den Handel Finnlands

Die Zahl der Handwerker beläuft sich auf 200 nebst
mehr als 600 Gesellen und Lehrburschen, 20 Fischer,
über 100 Fähr- und Fuhrleute und etwa eben so viele
Zimmerleute und Miethkntscher.

Schließlich: 4 Zuckerbacker, 10 Wirthshäuser, 2 Wein-
keller, 5 Kaffehäuser und ein privilegirter Distillateur.

Steindruckereien, i Kupferstecher«, Eine Spiegel-2 Karten-
und 2 Tobaks-Fabriken und 1 Gerberei, eine Zuckersiederei,
eine Licht- unb Seifen-Fabrik, 2 Meubel-Fabriken, Porter-
Bier- und Eßig-Brauereien.
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an den schwedischen, wollte aber dabei das leztere Land
zu einem Stapelplatz für den Russischen Handel machen
und demselben die Vortheile zuwenden welche ihm der Fall
der Städte Nowgorod und Plesffou darzubieten schien.
Zum Mittelpunkte solchen Verkehrs wählte er die Gegend
wo das heutige Helsinzfors liegt und verordnete 1550 die
Anlegung der Stadt zuerst auf der Insel Sandhamn
(Sandhafen) in SO. von Eweaborg und SW. der Eilan-
de von Degerö und Willinge, mit der Absicht den neuen
Ort durch Festungswerke zu sichern. Die Schiffarth auf
Neval sollte aufhören, Sandhamn aber eine Factorei werden
wohin die Schweden Leder, Eisen, Kupfer, Salz und Bäl-
ge von Ottern, Bibern, Wölfen und Hasen einführten um
sie an die Russen gegen Zobel, Grauwerk, Linnen und an-
dere Zeuge, Wachs, Honig, Lein, Hanf und Russische Häute
zu vertauschen. Ein Theil dieser Kaufmannsgüter sollte
nach Schweden gehen, das llebrige nach England, den Nie-
derlanden und den hochdeutschen Städten ausgeführt wer-
den. Handelsleute aus. diesen sowohl als aus jenen wa-
ren auf dem neuen Marktplatze zu erwarten der, zu diesem
Ende, auch zu einer Niederlage des überfiüßigen l?) Ge-
treides ans dem ganzen Lande bestimmt wurde. Bürger
aus Borgo und Ekenäs, aus Raumo und Björneborg wur-
den, nicht immer ohne Gewalt, zur Uebersiedelnng vermocht;
die in Reval wohnhaften Finnen und Schweden sollten her-
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überziehen, samtliche Ausfuhr-Waaren aus Wiburg hier-
her geschickt werden, schiffahrende Bauern ihre Wohnplatze
gegen die Stadt vertauschen. Gustav sah, im Geiste, der
blühendsten Zukunft für seine neue Anlage entgegen. Diese
kam mittlerweile auf Sandhamn nicht zu Stande, son-
dern etwas weiter nördlich auf dem Festlande an dem
pittoresken Waßerfalle welchen die Wand« bei ihrem Aus-
flüsse in die Seebucht vor Gammalstad (Altstadt) bil-
det. Mühle, Garten, Schenke, Landhäuser und Bauer-
hütten, eine deutsche Meile vor dem heutigen Helsingfors,
begrüßen den Reisenden mit Erinnerungen an die "alte
Stadt". Spuren ihres Straßenpflasters sollen im benach-
barten Gehölze noch jetzt zu finden seyn.

König Johann(der III) verlieh den 3 August 1569,
der neunzehnjährigen Nebenbuhlerin unserer Städte freie
Schiffarth, Stapelrecht und manche Morgengabe. Krieg und
Elend im Lande ließ aber kein Aufkommen zu. Johann
und loan Wassiljewitsch zogen gegen einander zu Felde
und das Jahr 1572 verbreitete Verheerung übet Finnland bis

Johann, Gustavs Lieblingssohn, von dem Vater zum
Herzoge von Finnland ernannt, kündigte seinem ältern
Bruder Erich, nachdem dieser König von Schweden
geworden war, den Gehorsam, und beraubte ihn, nach
wechselndem Kriegsglücke, endlich 1568, der Schwedischen
Krone.
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In jenem alten Helsingfors, mit seinen Winkelgaßchen
und kahlen Klippen am brausenden Ausfalle der Wanda,
hielt der junge König Gustav Adolph der Große, zur Ab-
hülfe der wachsenden Uebelstande, und um sich der Ergeben-
heit der Finnen zu versichern, vor 240 Jahren (1616) einen
besondern Landtag mit Finnlands Reichsständen "). Die

Helsiugfors von wo sich die Russen nach Esthland wand-
ten. Carl IX, der die Privilegien der Stadt bestätigte,
Verordnete daß alle fremde Ansiedler wenn sie Helsingfors
wieder verließen, ein Drittheil ihres beweglichen Vermö-
gens der Stadt abtreten sollten, weil eine Menge Hollän-
der und Deutsche sich zeitweise hier niederließen und, nach-
dem sie sich bereichert hatten, mit ihrem ganzen Erwerb
zurück in die Heimat!) zogen.

5) Zu diesem Reichstage waren aufgeboten: alle voll-
jährige Finnische Edelleute, der Bischof nebst zwei
Capitularen, aus jedem Gerichtssprengel ein Geist-
licher, die Rittmeister und Hauptleute mit Einem
vom Befehl und zwei Reisigen oder Kriegslnech-
ten; aus jeder Stadt Finnlands: der Bürgermei-
ster nebst einem Nathsherrn und einem Bürger,
und endlich zwei Bauern aus jedem Gerichtsspren-
gel. Umgeben von dieser zahlreichen Versamlung
eröffnete der König den Reichstag mit einer merk-
würdigen Rede. Sie findet sich, von Gustav
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Ein Mißgeschick auf's, andere betraf gleichwohl die
junge Stadt: 1657 eine allgemeine Feuersbrunst, 1695 bis
1697 ringsumher herrschende Mißernte und Hungersnoth;
1710 die Pest welche gegen 2000 Personen dahinraffte.
Carl X von Schweden erhob, nach Versammlung der
Stande Finnlands, ausserordentliche Kriegssteuern und Trnp-
penbeiträge.

ungünstige Lage der Stadt veranlaßte den Beschluß sie an
die jetzige Stelle zu verlegen um ihr einen bequemen Ha-
fen und mehr Ausdehnung des Raumes zu verschaffen.
Der Befehl dazu erfolgte, wahrend der Minderjährigkeit
der Königin Christina, den 2 October 1639, und 1642 der
Bauplan durch Mitwirkung des General-Statthalters Gra-
fen Pehr Brahe (des Jüngern), dieses unermüdlichen und
unvergeßlichen Wohlthäters Finnlands, von den Eiwohnern
durchgängig der Landesvater genannt. Er gründete
auch Finnlands Universität, Kirchen- Schul- Gerichts- Me-
dicinal- und Militarwesen.

Mit dem Anfange des neuen Jahrhunderts aber be-
gann eine neue Zukunft für den Norden. Peter I erließ

Adolphs eigener Hand geschrieben, im Neichs-Aickiv
zu Stockholm aufbewahrt; abgedruckt in I. Wi-
detinds "Gustaf Adolfs Moria. Stockholm ,69'";
in deutscher Uebersetzung in Niihs' Finnland Leip-
zig l»v9. Band I S. »26.
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am Aleranderstage 1700 in Moskau seine Kriegserklärung
gegen Schweden, schlug die schwedische Flottille auf dem
Ladoga, eroberte Echlüsselburg «nd Nyenschantz 1702, grün-
dete imfolgenden Jahre S:t Petersburg, beunruhigte die
Finnische Küste, wobei Vorgo 1708 in Feuer aufging, nahm
1710 Wiburg, Willmanstrand und Kerholm und setzte es
mit Ernst auf Helsingfors an. Gerade als am Büß- und
Vettage, im Jahre 1713, die andächtige Gemeinde zur hei-
ligen Feier in der Kirche vereinigt war, erdröhnten Russi-
sche Schiffskanonen feindlich vor Helsingfors. Die dort
verlegten Finnischen Regimenter, unter Anführung des tap-

fern General-Majors Armfelt, sahen sich bald außer Stand
zur Gegenwehr, warfen Feuer in die Stadt und zogen sich
zurück.

Die Unentschlossenheit des General Lybeckers und an-
derer schwedischen Heerführer welche sich überall mit ihren
Trupven zurückzogen, erweckte den höchsten Unmuth des
Volkes und gewahrte der Eroberung des Landes durch die
Russen freien Spielraum.

Sieben Jahre waren sie im Besitze der traurigen Ue-
berreste der Stadt -) wo sie, zu ihrem Unterkommen, Ba-
racken und Hütten erbauten. Die von dort entflohenen
Einwohner kehrten, größtentheils erst nach dem in Nystad

') So wie des ganzen Finnland.
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Langsam erholte sich der Ort, zugleich mit dem übrigen
Lande, mit eiserner Geduld und eisernem Fleiße seine
Mißgeschicke bekämpfend, als eine Faction in Schweden, von
französischem Einftuße gehalten, den König Friedrich
zwang, seiner bessern Ueberzeugung zum Trctz, eine Kriegs-
erklärung gegen Rußland, am 24 Julii 1741, zu unter-
zeichnen die sofort der Russischen Regierung zugefertigt
wurde. Der den Schweden erwünschte Krieg war nun da,
aber keine Einigkeit, kein Brct, kein Geld, kein Heerführer,
kein Kopf. Schon anderthalb Monat nach jener Erklärung
hatte Feldmarschall Lascy, bei Willmansirand, den General
Wrangel geschlagen und, schwer verwundet, gefangen ge-
nommen; die Leichname der treuen Finnen bedeckten den
Wahlplatz.

(im Gouvernement Äbo) 1721 geschlossenen Frieden, nach
Helsingfors zurück wo neue Wohnungen allmählich aus
der Asche wieder emporstiegen.

Minder ehrenvoll erlag der Graf Lewenhaupt, Ober-
befehlhaber der schwedischen Armee, den raschen Sieger-
schritten der Russen die, unter Lascys Anführung, ihn mit
seiner ganzen Waffenstärke, ohne Schwertstreich, durch alle
ihm günstigen Defilsen, von Friedrichshafen bis Helsing-
fors zurückdrängten, hier umringten nnd, am 4 September
1742, zu einer Capitulation vermochten von welcher ein
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Augenzeuge, der Graf Härd l) sagt: "Ich begreife nicht,
warum Leute von Ehre, deren Seele noch einige Kraft hat,
in solchen Fällen nicht blos die Verzweiflung fragen statt
sich einer so erniedrigenden Capitulation zu unterwerfen."
Lewenhaupt der seinen Rückzug mit Brandstellen bezeich-
nete, während desselben 15.000 Mann einbüßte und an
der Spitze der noch übrigen 17.000 die Capitulation an-
nahm, verließ nebst Buddenbrock die zerrüttete Arm«e in
Helsingfors um, in Stockholm, dem Kriegsgerichte Rede
zu stehen. Siebentausend finnische Krieger verschmähten nach
Schweden abzuziehen, überlieferten ihre Waffen und kehr-
ten zum hnmathlichen Heerde zurück. Das Jahr zuvor
hatte jener Lewenhaupt ein aufwiegelndes Manifest, ohne
den mindesten Erfolg, an das Russische Volk erlaßen. Die
Russen verbreiteten dagegen, bei ihrem Einmärsche, ein Ma-
nifest der Kaiserin Elisabeth in welchem Finland Freiheit
und Selbständigkeit, unter Russischem Schutze, angeboten und
gerathen wurde sich ruhig zu verhalten zur Abwehrung der
Grauel des Küeges den Schweden über sie gerufen hatte.
Dieß Manifest, gegeben m Mostan den 18 März 1742
nnd, m zahlreichen Eremplaren, als Schutzdrief im Lande
vertheilt, hatte die heilsamsten Folgen. Es regelte das Be-

l) In seinen üllemoire» dun Bvntii'lzotnuie Buedoi«.
Berlin 1788.



tragen der Landeseinwohner und wurde durch die Trup-
pen gerechtfertigt. Der von Schweden geschürte panische
Schreck vor dem "östlichen Nachbar'' ward durch die Erfah-
rung beschwichtigt, und der Grund gelegt zu einer natio-
nalen Verträglichkeit die, hundert Jahre später, freundlich und
glückverheißend sich gestaltet. Die schwedischen Geschichtsquel-
len jener alten Zeit bezeugen die vortrefiiche Mannszucht
der Russischen Truppen, die Menschlichkeit und Milde ihre«
Anführer, die Ordnung bei ihrem Einmärsche und die Hoch-
herzigkeit der Kaiserin Elisabeth welche die Einwohner des
Landes mit Mehl und Saatkorn, von Rußland aus, ver-
sorgen ließ. Keiths Andenken wird noch von späten Geschlech-
tern gesegnet, und General Kindermann, der in Ost-
botynien die Stände versammelte und ihnen die Regierung
übertrug, wurde der "Gott der Ostbothnier" genannt.

Wahrend jener Zeit ließ die Russische Regierung ganz
Finland militairisch-topographisch aufnehmen.

Der Enkel Peter's des Großen und Großneffe Carl
XII, Herzog Peter von Holstein Gottorp war zum Thron-
folger von Rußland, und sein Oheim der Herzog Adolph
Friedrich zum Thronerben Schwedens ernannt worden. Die
Bande der fürstlichen Verwandtschaft beschleunigten den
Frieden der Staaten der, im nächstfolgenden Jahre 1743
am 7:ten August, zu Äbo abgeschlossen wurde, ohne Inter-
vention fremder Mächt.

«8
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Schweden hatte abermals ganz Finland verloren; die
Bereitwilligkeit sich, mit Aussicht "auf alle Vortheile de-
ren sich diejenigen schmeicheln durften die aus Achtung für
das Vaterland nnd die Gutgesinnten, sich bei Zeiten und
auf eine vernünftige Art (ä'une maniere r»iBonn»v!e)

unterwerfen" war in einem officiellen Act i) ausgesprochen.
Indessen gab jener Friedensschluß dieß Land der Krone
Schweden nochmals bis weiter zurück, mit Einbuße von
etwa Zweihundert geographischen !Hl Meilen, 50,000
Einwohnern, einer vortheilhaften Vertheidignngslinie und
dreier Festungen 2) welche den Eingang nach Finland am
Wuoren, Saima und Kymmene verschlossen, wie Kerholm
und Wiburg am Ladoga und am Endpunkte des Finni-
schen Meerbusens.

Schon als Gustav Wasa die Anlegung einer Stadt
auf Sandhamn verordnete, beabsichtigte er zugleich die Siche-
rung derselben durch Festungswerke. Die Richtigkeit sei-
ner Ansichten mußte jetzt, zweihundert Jahre später, der
Schwedischen Regierung nur um so scharfer einleuchten,
Helsingfors und dessen Lage, in commerzieller und strategi-
scher Hinsicht, Ihr um so wichtiger erscheinen. Man begann
im Jahr 1748, auf den Rath des damaligen, um das Land

2) Nysiott, Willmanstrand und Friedrichshamn.
i) Einer gewissen Besatzung.
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Hochverdieuten General-Gouverneurs Reichs-Rathes Grafen
G. F. von Rosen, einige kleinere Festungsarbeiten auf dem
Broberge i) und Kasaberge 2) seit jener Zeit, der
Schwedischen Königin zu Ehren, Ulrikasburg genannt.

Ihre Ausführung unterblieb aber noch im selbigen Jahre
als des Feldmarschalls Grafen Ehrensward großartiger Plan
in's Werk trat, nämlich die Gestaltung der vorliegenden
Sieben-Inselkette zu Swea's unbezwinglicher Brustwehr
"Sweaborg". Seine'Ausdauer vollführte die Schöpfung fei-
nes Genies und zwar, wie die Inschrift an einem Gebäu-
de in Gustavsswärd besagt: "durch Kraft, Eifer nnd Ei-
nigkeit der Regimenter Tawastehus und Björneborg
zur Sicherheit des Vaterlandes."

i) "Brückenberg" von dem Schwedischen "Bro"
Brücke, die nördliche Stadtgränze von Helsing-
fors, zur Schwedenzeit der Nichtplatz.

2) Nach der Erklärung in dem von Forsius, vor ya

Jahren, herausgegebenen Specimen über Helsing-
fors, von dem alten Worte "Käsar" Späher oder
Hochwächter" welche vou den Scythen, vor Ein-
führung des Postwesens, auf Bergeshöhen zum
Kundschaften ausgestellt wurden. Ein ahnliches
Vorgebirge bei Wiburg von dessen verschanzter
Anhöhe Peter der Große das dortige Schloß be-
schoß, heißt noch bis auf den heutigen Tag: Kasa,
oder Kasaberg.



Ehrenswärd organisirte auch die Scheerenfiotte zugleich
mit der Erbauung des sogenannten nordischen Gibraltars
welches das ehrenwertheste Denkmal für ihn selbst gewor-
den ist. Auf seinem Granitgrabe im Burghofe des Kom-
mandanten, erblickt man, aus Erz: Helm, Schwert und
Schild mit der Seraphimer Ordenskette, und darunter die
Inschrift "Graf Augustin Ehrenswärd inmitten seiner Wer-
ke etc.", auf der andern Seite: "Auf Gustav lil Befehl
und nach seiner Angabe errichtet 1788 um, durch das Vor-
bild des Feldherrn und Mitbürgers, Geistesbildung und

Willenskraft in den Gemüthern, zum Nutzen für's Vater-
land, zu beleben." Ueber der Königspforte auf Gustav-
swärd:

Giebt der Klugheit Herrschaft über Meer und Land."

In der Absicht die Zustände Finnlands kennen zu lernen und
zu verbessern unternahm der Thronerbe Adolph Friedrich im
Jahre 1752, eine Rundreise durch das Land. Aus Stock-
holm langte er zu Schiff in Sweaborg an, und verfolgte dann
seinen Weg aus Helsingfors nach Äbo und Ostbothnien.

Den ersten Besuch des Königs Gustav m erhielt un-
sere Stadt auf seiner Reichsreise (Erichsstraße) i), im lah^

i) "Crilsgata" (Crichsgasse) heißt die Rundreise wel-
che, nach Ursilte, der König durch das ganze Reich

"Sweaborg die See berührend und den Strand

4»
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re 1775. öfter sah sie Ihn in den Jahren 1788, 89 und
90, während jener Feldzüge ohne gegründete Anlässe wie
ohne nöthige Vorbereitungen und mit höchst zweifelhaften
Aussichten begonnen und geführt. In den Notizen eines
Zeitgenossen geschieht zweier Vertrauten des Königs Erwäh-
nung, welche damals selbst gestanden haben sollen die Kriegs-
anstifter gewesen zu seyn. Einer von ihnen, heißt es, habe
in Helsingfors bei offener Tafel ausgesagt, er hätte dem
Könige Gustav 111 drei Auswege vorgelegt seinen zerrütteten
Finanzen aufzuhelfen. Der erste: sich eines Theils seiner ge-
schickt erworbenen Souverainität zu begeben und dadurch die
Stände zu Bezahlung der öffentlichen Schuld zu bewegen;
der zweite: alle Pensioner und Sinecuren aufzuheben und
den Hofstaat einzuschränken; der dritte: den Krieg gegen

Rußland zu beginnen, sich so Subsidien, Kriegssteuer und,
im glücklichsten Falle, Siegesgewinn zu verschaffen. Die-
ser Lockton übertäubte jede Bedenklichkeit. "Un Noi 6e-

zurücklegen mußte, in jeder Landschaft seine
Versicherungen zu geben und den Eid des Volkes
zu empfangen. Einige meynen der König Erich der
Heilige habe diese Sitte eingeführt. Andere leiten
den Namen von dem Worte "Nitsgam" Reichs-
gasse, her. S. Das alte Schwedische Landgesetz
"Sweriges Nikes Landslag 1442;" gedruckt l6c>z;
zweite Auftage Stockholm 1726.



viMt 8»n armee yui l'iläore, «8t tou^nur» invinclble"ward
des Königs Losung. Diese Vorspiegelung verdrängte jede

Rücksicht. Er wollte den glücklicheren Carl XII spielen.
Die Reichsverfassung gestattete ihm keinen Angriffskrieg; die
Staatsnachbarn dachten an keinen Angriff. Der siegträu-
mende Fürst nahm zu einem Gaukelspiele seine Zuflucht.
Seine eigenen Leute mußten, in Feinde verkleidet, als
Friedensiörer auftreten. Nun hatte Gustav einen Verwand
um den Krieg, angeblich zur Vertheidigung des Landes zu
führen, und schickte sich an mit finnischen und schwedischen
Truppen, in Karelen und Sawolar, gegen Sordawala oder
Kerholm, Nyflott und Willmanstrand, am Kymmene bei
Anjala und Abborfors»), die Grenzen zu überschreiten.

Damals, in den Jahren 1788, 89 und 90 sahen Hel-
singfors und ttowisa oft die drei Brüder: Gustav 111, Carl
(nachmals XIII) und Friedrich Adolph: den König schon
im Geiste siegreich vor Petersburg, und nur wenige Wochen
später, voll Entrüstung anordnend den Rückzug seiner hin-
ter Friedrichshamn gelandeten Truppen veranlaßt durch die
Weigerung der finnischen Armee: "einen Krieg zu führen,
begonnen im Widerspruche mit der Reichsverfassung, ohne
feindlichen Anfall, eingeleitet durch eine Intrigue und ohne
Hülfsmittel zur Sicherung erwünschter Erfolge." Diese Er-

') Im Jahre »788.
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Die Hülfsmittel zur Führung des Krieges waren
übrigens so unzureichend daß die notwendigsten Lebensbe-
dürfnisse für das Heer und den König selbst nicht, laut
Rechnung, bezahlt werden konnten. Ein Augenzeuge berich-
tet: der schwedische General Toll habe den Lieferanten (in
Helsingfors) zur Beschwichtigung auf ihre Forderungen die
klassische Antwort ertheilt: "Inter »rma «llent le^eB"2).

klärung wurde förmlich in eine Urkunde niedergelegt, von
den Häuptlingen zu Anjala am Kymmene, am 12 Au-
gust 1788 unterschrieben und sowohl der Kaiserin Catha-
rina II als dem Könige Gustav und den Schwedischen
Regimentern zugefertigt, die gleichfalls mit Unwillen den
Feldzug angetreten haben mochten. Die Grundursach dazu
sucht man, zu einem Theile, in einem ältern Plane des
Grafen Sprengtporten: Finnland zu emancipiren und un-
ter den Schutz des Russischen Thrones zu stellen l).

Nach der Schlacht bei Hochland zog sich die schwedi-
sche Flotte nach Sweaborg zurück um ihren erlittenen Scha-
den wieder gut zu machen, während die Russische, gehörig
verstärkt, bei Hangö-udd vor Anker ging und die Verbin-
dung Schwedens mit Finnlands Küsten abschnitt.

2) "Im Waffenschwall verhallt des Rechtes Ruf."

l) 8. veuvires posthume» da l'eld-ÄlardoKal «omte
de BtediaFil. kari«. 1845.

44



Noch stärkere Rüstungen wurden im folgenden Jahre
1790 aufgeboten. Gustav kam, schon im März, nach
Finnland herübergesegelt und begab sich zuerst nach St.
Michel i) zu den Truppen in Sawolar, von da aber
nach Borgo, Helsingfors und Sweaborg, um die er-
neuerten Angriffe, gegen die Grenze, auch mit der Flotte
zu unterstützen. Vier Monate lang war der kampflustige
Monarch, zu Lande und zur See, möglichst allgegenwärtig
um Trophäen oder Fortschritte zu erzwingen, Ruhm oder
Untergang zu theilen. Die Erfolge der Landtruppen bei

Der Frühling des folgenden Jahres 1789 begrüßte
den König in einer günstigeren Stellung zu Hause, und
schwellte die Segel seiner Eroberungslust gen Osten. Mitte
Juni besuchte er, guten Muthes, wieder unsere Gegend.
General Meyerfeld passirte, mit seinen Schweden, den
Kymmenestrom bei Högfors; General Kaulbars aber wur-
de, bei Kaipias, mit großem Verluste zurückgeschlagen und
von den Russen hart verfolgt. Etwas glücklicher war
wohl Obrist (nachmals Feldmarschall) Stedingk in Sawo-
lar; dennoch muffte Gustav's Heer, besiegt zu See und
zn Lande, sich wieder innerhalb der alten Grenzen zurück-
ziehen.

i) Damals ein Flecken, seit drei Jahren eine Stadt
und der Sitz der Regierungsbehörden des Gou-
vernements gleichen Namens.

4L
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Pactakosti (15 April) und Walkiala (d. 29) und der Ga-
leerenfiotte in der Bucht vor Frednchshamn(d.is Mai), un-
ter persönlicher Anführung des Königs, erquickten sein Herz.
Am 3 und 4 Juli wurde der kecke Held nebst dem größ-
ten Theile seiner Flotte, in der Wiburger Bucht, von dem
Russischen Geschwader eingesperrt, und musste mit großem

Verluste sich durchschlagen. Während sein Bruder Carl, an
der Spitze der Orlogflotte, abermalige Verluste bestand
und in Sweaborg von der verfolgenden Rnßischen Seemacht
bloqnirt wurde, behauptete der König, mit der verstärk-
ten Scheerenflotte, siegreich seinen Posten bei Kotka oder
Ruotzensalmi (d. 10 Juli); schrieb aber doch vier Tage
späteren den Grafen Cmt von Stedingk ''j« «anhalte
«rdemlueat 1» p»ix", und schloß, einen Monat darauf, den
heiß ersehnten Frieden zu Wärälä, welcher, nach den
Feldzügen dreier Jahre, Schwedens Gebiet nicht um eine
Spanne vergrößerte, sondern die Verhältnis der beteilig-
ten Lander auf den Grundlagen des Aboer Friedens beru-
hen ließ.

Weder der Ausgang des Anjalabundes.i), noch der
des Krieges, befreite Finnland von der obschwebenden Be-
sorgnis einen Kriegsschauplatz für die Heere Rußlands und

i) Welchen letzteren der Obrist Hiistesto, in Stockholm,
auf dem Blutblocke, mit seinem Kopfe büßte.
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Tröstlicher leuchtete die Aussicht auf Annäherung der
Strebepunkt in der .Staatsklugheit der beiden nordischen Ka-
binette sowohl, als auf die Knüpsung gegenseitigerFamilien-
Verhältnisse. Unter den ausgezeichneten Bohschaftern der
Europaischen Mächte an Catharinas glänzendem Hofe, nahm
Graf Stedingk einen ehrenvollen Platz ein und befestigte
die fteundschaftliche Stellung zu Schweden durch Bildung
einer Coalition gegen die Grauel der Rewolution in Frank-

reich, als Ankarströms meuchlerischeKugel Gustav den Tod
und der Politik ein veränderte Richtung gab. Der Herzog
Carl von Südermannland, Oheim des Kronprinzen Gustav
Adolph und, während dessen Minderjährigkeit, Reichsver-
weser, war der erste der dieRepublik Frankreich anerkannte.
Das Staatsproject den jungen König mit der schönen und
reichbegabtcn Großfürstin Alerandra Pawlowna zu vermäh-
len, schien er nicht in Abrede zu stellen, sondern begleitete
selbst seinenKöniglichen Neffen, auf dessen Brautfarth, nach
St. Petersburg 1796, bei welcher Gelegenheit die beiden
Fürsten auch Helsingfors besuchten. Der junge Gustav
kehrte zurück, mit einem Herzen voll Entzücken, und ge-
wiegt von den seligsten Hoffnungen. Auch Finnland mochte
diese theilen mit der Aussicht auf das eingeleiteteBündniß.
Die Vorsehung leitete es anders. Die Großfürstin vermähl-

Schwedens abzugeben: mit offenen Zugängen für erstere,
und der bothnischen Seegrenze gegen letzeres Reich.
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te sich mit dem Palatin von Ungarn, der König mit der
Schwägerin des Kaisers Aler'ander, Prinzessin Friedrike
von Baden. Unsere Stadt sah dieses Ehepaar im Jahre
1802, als Gustav seine Erichsstraße durch Finnland antrat,und
als Seine Gemahlin ihre Kaiserliche Schwester, die unver-
geßliche Elisabeth, die ihr aus Petersburg entgegengereist
kam, an der Grenze, in Abborfors, besuchte. Die Durchreise
jenes erhabenen Schwefierpaares und ihr rührendes Zusam-
mentreffen in dem Landhause der Frau von Clayhills in
Abborfors, leben noch frisch im Gedächtniße so mancher Au-
genzeugen. Auf eben jener Reise besuchte das Königspaar,
in Begleitung des Prinzen von Glocester, auch die Stadt
Äbo und Kgten den Grundstein zu dem Universitäts-Ge-
bäude welches unter Kaiser Alerand er beendigt wurde.

Der Stral der Friedenshoffnung der, aus dm überstande-
nen Gewittern, über Finnland emporging erweckte denKunst-
fieiß und erfüllte die Gemüther mit patriotischem Enthusias-
mus. Es bildete sich eine "Finnische Oeconomische Ge-
sellschaft" die, unter persönlichem Protektorate Seiner Ma-
jestät des Kaisers, fortbesteht und sowohl mitMusterwirth«
schaften, Schulen, mancherlei Anlagen nnd Verbesserungen
als durch ausgesetzte Prämien und Verbreitung nützlicher
Schriften, eine zweckmäßige Volksbildung zu befördern
strebt. Gleichzeitig begründet wurde eine Comission zur
Reinigung von Stromschnellen und Austrocknung der Mo-
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Der König Gustav IV Adolph hatte, auf seiner Heer-
schau in Finnland ll803), die Russischen Farben auf der
Hälfte einer Grenzbrücke, in Abborfors, mit den Schwedi-
schen überstreichen lassen ohne sich an die nachbarlichen
Gegenvorstellungen zu kehren, bis ein Russisches Corps
mir feindlichem Einmärsche drohte. Da verhinderte nicht
länger der König die Wiederherstellung der ursprünglichen
Farben, und die Kriegswolke zog glücklich vorüber i).
Nicht so als, ein Lustrum später, das Schutz- und

räste so wie zur Eröffnung von Wasserstraßen. Diese be.
steht jetzt zweckmäßig organisirt und in ansehnlich vergrößer-
ter Scala, unter der Oberleitung des General-Gouverneurs
und verschafft dem Lande unnennbare Vortheile. Auch die
Universität, diese geistige Schatzquelle des Landes, deren
höchste Obhut in den pflegenden Händen des Kaiser-
lichen Thronerben ruht, begann damals ihre selbständigere
und umfassendere Gestaltung zur Ausbildung der Landes:
söhne für das Heimathland.

i) Graf Stedingk, damals Schwedischer Bothschafter
am Russischen Kaiserhofe, sagt in seinen, zu jener
Zeit, nach Stockholm geschriebenen Briefen: "tln
«ert m»I «on Bouver»in «zu»nü on tait tnut «e
l>ui lui vient 6an» I'e«^rit. I.e» «entimenz
s'»tt»elienient »u Itni ne z»envent Hnmiü» «e in»-
nife»t«r ll'une maniöre z»!u« ««latante, z»re-
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Trutzbündniß zwischen den beiden Nordischen Mächten sich
auflöste und der König Gustav, aller Politik zum Hohn,
dem Continentalsystem seinen Beitritt verweigerte. Kaiser
Alerander sah sich von seinen mächtigsten Alliirten, Eng-
land und Österreich, im Stiche gelassen, seine Grenzen
von Napoleon Vuonaparte bedroht, zum Frieden zu Tilsit
genöthigt. Einem hieran geknüpften Antrage zur Aussöhnung
mit dem Manne des Augenblicks, stellte König Gustav die
Vetheurung entgegen: "lieber mit den Waffen in der Hand zu
fallen" worauf er auch das heilige Nachtmal nahm. Die
Erfüllung der Tractate von 1780 und ißoo, betreffend die Ost-
see-Sperre gegen fremde Flotten, machte er abhängig von
Bedingungen zu Gunsten Englands, dessen Kabinett ihn,
seit der Zerstörung von Kopenhagen, mit geheimen Erobe-
rungsplänen auf Dänische Besitzungen zu ködern wußte und
so eine Coalition gegen Rußland vorbereitete. Diesem zu-

«entant au Bnuvermn lle» verlte» yul enntrllrient
«e» et «nn II ne z»eut z,»«
ennvenir u 1» Buelle «le lever le linuelier en
ee innment, et äe «e elilrr^er «l'un Premier rnle
lilln» une Fuerre eventuelle. I_>^ perte älinin»
ine» e»t l»ien tune«te pour 111 8uelle; m»l8 »I .V
»urnit ninin» lle lehret», «i une elniF-
nee üe» nn» trnntiere», nnu» jinui
taujnur» lle untre passinn 1» militllire.''



vorzukommen marschirten Russische Truppen, im Februar
1808, nach Finnland, und die Festungswerke von Wiburg,

Friedrichshamn undRuotsensalmi wurden ausgebessert. Kai-
ser Alerander sah die Wohlfarth seines Reiches gefährdet,
alle andern Anstrengungen zur Erhaltung des guten Ver-
nehmens mit Gustav Adolph erschöpft, und nur noch ein
Zwangsmittel übrig um, wie es in der Declaration hieß
"die Sicherheit Seines Reiches zu befestigen."

Im Januar 1808 enthüllten die warnenden Depeschen
des Schwedischen Vothschafters in Petersburg, Grafen
Stedingk, seinem Gebieter die verhängnißvollen Folgen
Seiner Politik und die nächste Zukunft, mit Hinwei-
sung ans die Mängel Seiner Armee und Garnisonen,
die ungeheuren Kosten eines Krieges, die Unzureichlichkeit
der englischen Subsidien lFünf Millionen Pfund Sterling)
und weissagte gewissermaßen den Verlust Finnlands für die
Krone Schweden. Fast gleichzeitig gab er dem in Finn-
land commandirenden tapfern General Klercker erforderli-
che Winke. Im selben Monate ertheilte der König den
Finnischen Regimentern Ordre sich zu rüsten und auszu-
rücken. Am 9 (21) und 16 (28) Februar führten der O-
bergeneral Burhövden, Fürst Vagration und General Tutsch-
kow die Russischen Truppen an sechs verschiedenen Stel-
len, von Abborfors bis Randasalmi, über die Grenze. Kälte
und Schnee erschwerten das Vorrücken. Proklamationen,

5»
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zur Beruhigung der Gemüther, kamen zu Hülfe. Die
Russischen Truppen beobachteten die strengste Kriegszucht;
alle Bedürfniße wurden mit Gold aufgewogen. Am Aben-
de des ersten Tages rasteten Vurhoewdens Krieger schon in
dem gastfreundlichen Städtchen Lowisa, von wo eine
Abtheilung zur Einnahme der nahebelegenen Seefestung
Swartholm abging. In den Vergklüften bei Forsby, wo
die Schweden eine Position gefaßt hatten die aber von den
Russen, auf dem Eise der Perno-Bucht, umgangen wurde,
gab es ein Scharmützel. Am 23 (11) Februar kamen die
Russen bis Vorgo. Graf Orlow-Denißow mit einem Re-
giments Jäger und Leib-Kosaken drang, auf den Schultern
der fliehenden Schweden, in Helsingfors ein, von wo
jene, mit ihren Artilleristen, die geladenen Kanonen
im Stiche lassend,' sich nach Sweaborg warfen. Nach
Hbo war ihnen der Rückzug durch den General-Major

Tutschkow abgeschnitten, nach Tawasthus und Heinola:
durch den Fürsten Bagration. Graf Vurhoewden rückte
mit der Hauptstärke, am 18 Februar 1808, in Helsingfors
ein nnd erbeutete Waffen, Munition und Vorräthe in
Menge. Dem Willen des Kaisers Alerander zufolge, be-
trugen die Russen sich gegen die Bewohner des Landes
durchgängig wie Freunde. Alle Schlagbäume und Grenz-
zölle wurden aufgehoben. Die Städter nnd Landleute von
Alt- nnd Neu-Finnland traten in ungehemmten Verkehr un-



ter gemeinschaftlicher Aegide,- alle Bedürfnisse des Hee-
res wurden freigebig bezahlt, die Schwedischen Kriegsge-
fangenen anständig behandelt, die Finnischen friedlich in
ihre Wohnungen entlassen.

Im März wimmelte Helsingfors von Russischen Trup-
pen. Der Ingenieur-General Suchtelen bereitete Sweaborgs
Fall, indem er ans der südlichen Landspitze von Skat-Ud-
den (unterhalb der heutigen Finnischen Marinecaserne), auf
dem Sternwaltberge (Ulrikaburg) nnd unterhalb desselben
am Seestrande, sowie auf einer Klippe mitten zwischen Hel-
singfors und Sweaborg, Battereien anlegte, die alsbald
ihr mörderisches Spiel begannen. Außerdem beunruhigte
allnächtlich eine bewegliche Batterie i) die ununterbrochen
beängstigte Festung. Ihr Kommandant, ein tapferer Ve-
teran der Königlich Schwedischen Marine, Vice-Admiral
Cronstedt, vertheidigte seinen Posten mit 7000 Mann,
ließ das Eis an mehreren Stellen durchsägen um den Zu-
gang unmöglich zu machen, und beschoß lebhaft Helsing-
fors mit acht und vierzig-pfündigen und sechzig-pfündigen
Kugeln. Um einer gänzlichen Verheerung der Stadt vor-
zubauen, unter deren Einwohnern die Garnison eine Menge
Verwandte nnd Angehörige zahlte, wurde ein Parlamentär

i) Angefühlt von einem Obrist mit dem Argus-Na-
men Vrgun.
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Bald starrten dessen Anhöhen und Seeufer von Rus-
sischen Fußtrnppen, Reiterei und Artillerie die eine leb-
hafteKanonade unterhielt und mehrere Feuersbrünsie in der
Festung veranlasste. Alle vereinigten Künste der Strate-
gie und Politik in den Händen der Belagerer, unter-
stützt von der Jahreszeit, den Tagesereignissen und man-
cherlei Stimmungen unter den Schweden und Finnen, be-
schleunigten, anfangs die theilweise Abtretung der befestig-
ten Eilande, und bald die gänzliche Uelkrgade von Swea-
borg dem, in seinem Innern, die erforderliche Kraft zum
Widerstände abging und^ von aussen, der Entsatz und
aller Beistand von Seiten der Schwedischen Regierung.
April tief zu Ende, allein der Winter nicht: das
Eis lag fest um Sweaborg; die Convention ging in
Erfüllung. Die Regimenter "Räsan" und "Veloserff",
fünfzig Leibkosaken, eine Schwadron finnlandischer Dra-
goner und Grodnoschee Husaren, russischerseits, mach-
ten am (22 April) 4 Maj, Front auf der Landspitze von
Helsingfors gegenüber Sweaborg. Alsbald rückten aus
letzterem, mit klingendem Spiele^ drer Bataillone der Gar-
nison nebst einem Detnchement Dragoner und reihten sich

mit eindringlichen Vorstellungen an den Admiral Cron-
ftedt abgesandt der, nach langem Widerstände, der Zurede
des Kriegsrathes Gehör gab? das Schießen einzustellen
und eine Art von Neutralität für Helsingfors zu gewähren.
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Sweaborgs Einahme ward in Petersburg glänzend gefei-
ert und während der Parade ließ der Kaiser Aterander die
Truppen dem Denkmale Peter des Großen, dessen eherner Arm
nach Finnland hin deutet, die militärischen Ehren erweisen.

jenen gegenüber. Nach gegenseitiger Eyerenbezengung leg-
ten die Vertheidiger ihre Waffen nieder. An beiden fol-
genden Tagen geschah auf selbe Weise die Ablösung der
übrigen sowohl Land-als Seetrnppen; zu allerletztkam der
greise Komandant mit den Schlüsseln nnd der Flagge. Am
8:n Maj (26 April) begrüßten Einhundert Kanonenschläge
die Russische Flagge auf Sweaborgs Wällen nnd verkünde-
ten dessen Besitznahme durch die Sieger, während an Ehren-
fwärds Denkmale ein Dankgebet dargebracht wurde. Die
kriegsgefangenen Schweden zogen nach Wiburg und nahbele-
genen Russischen Gouvernements, die eingeborenen Fin-
nen erhielten Pässe nach ihrer Hcimath.

Die Kriegsgäste gefielen sich, auch in Helsingfors, als-
bald in den gastfreundlichen Zirkeln der Einwchner, und diese
fanden ihrerfeits daß die in alten Chroniken so anthropo-
phagisch ausgemahlten Nachbarn ganz liebenswürdige Ge-
ftlfchafter feyen. Ja, selbst zärtliche Bande wurden an-
geknüpft, nnd an der verkohlenden Zwietracht der Völker
zündeten schalkhaft Amor und Hymen ihre Fakkeln.

Allein verderblichere Flammen loderten noch, im selben
Herbst, über die sich kaum erholende Stadt. Eine Feu-
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ersbrunst entstand in der Nacht des 19 Novembers, durch
Unvorsichtigkeit, im Hause des Commerz-Rathes Heyden-
strauch, welche die ganze Nacht, angefacht von einem ra-
senden Sturme, fortwüthete und den sudöstlichen Theil
der (damas weit kleineren,) Stadt vom Markte bis zur See,
in Asche legte«).

Im März des folgenden Jahres (1609) nach Eröff-
nung des für Finnland so wichtigen Landtages zu Borgo,
traf der edelmnthige neue Herrscher des Landes, Kaiser
Alexander I, in Helsingfors ein, wo das Haus des Lagmans
(Landrichters) Mattens (jetzt demKaufmanne Baranow gehö-
rig) am Senats-Markte, zu Seiner Aufnahme bereitet war.
Der Kaiser besuchte auch die Festung Sweaborg und nahm
sie genau in Augenschein. Einen Ball den die Bürgerschaft
dem hohen Gaste zu Ehren gab, besuchte der Monarch

i) Ein Officier (geborener Finnländer) in Russischen
Diensten, welcher Abends zu einem Balle nach Swea-
borg gefahren war, eilte bei'm Anblick des Feuers
auf einem Boote über des Golfes kalten Flam-
menspiegel nach Helsingfors, wo er eine, seiner Ob-
hut anvertraute öffentliche Casse, von 50,022 Ru-
beln, in feinem Zimmerchen stehen hatte. Cr fand
sie unversehrt und seinen treuen Russischen Die-
ner wachsam gelagert auf dem Kasten in dem die
Summe verschlossen war.
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nicht, nachdem Derselbe, selben Morgens, durch einen
Obrist Lagerbring den Bericht aus Stockholm erhalten
hatte: daß der König Gustav IV Adolph Schwedens Kro-
ne niedergelegt habe. Der alte Neichs-Kanzler Graf Ru-

mänzow eröffnete den Ball. Der Kaiser reiste am fol-
genden Tage nach Äbo. Nach dem Landtagsabschiede und
der Vertagung der!Finnischen Stande, kam der Kaiser, auf
Seiner Rückreise von Äbo, nochmals nach Helsingfors
und bewohnte Sein früheres Absteigequartier. Im Juni
desselben Jahres flog ein Pulvermagazin, in Sweaborg
(auf Stora österswärd) in die Luft. Die hölzernen Hän-
ser gingen in Rauch auf, und auch die Reihe der Stein-
gebäude welche der Kriegs-Gouverneur inne hat, gerieth
in Brand.

Als, in dem unvergeßlichen Jahre 1812, der Kaiser
zur Zusammenkunft mit dem damaligen Kronprinzen Schwe-
dens, Carl Johann, (Bernadotte) nach Äbo eilte, verweilte
Cr in Helsingfors nur kurze Zeit. In demselben Jahre ver-
fügte der Monarch die schöpferische Bestimmung derselben
zur Hauptstadt des Landes. Die darauf bezügliche Ur-
kunde vom (27 März) 8 April, nennt als Gründe dazu
hauptsächlich ihre geringere Entfernung von der Residenz
des Landesherrn, den Schutz den ihr die Nähe Sweaborgs
gewährt, die Industrie und den Gemeingeist der Einwoh-
ner u. s. w.



Im Monate August wimmelte der Hafen von Hun-
derten von Kriegs- und Handelsschiffen welche 16,000 Mann
Russischer Truppen, unter Anführung des General-Gou-
verneurs Grafen Fabian Steinheil, nach Reval hinüber-
schaffte, um von dort weiter zu gehen und sich den Rei-
hen der Vertheidiger des Vaterlandes gegen Napoleons
Heeresmassen beizugesellen.

Nachdem, in Folge obiger Verordnung, der Neu-
bau von Helsingfors begonnen worden, und die Behörde
über den Fortgang desselben berichtet hatte, befahl der
Kaiser (Verord v. 9 Juli 1817) daß der Senat und die
übrigen Autoritäten, vom 1 October 1819 ab, ihren Sitz
dort nehmen sollten. Das genannte Jahr wurde noch
in anderer Beziehung denkwürdig für die neue Haupt-
stadt. Zum letzten Male sah sie den Besuch des Grün-
ders ihrer jetzigen Bestimmung und Blüte, den Kaiser
Alerander, auf Seiner dem Lande ewig unvergeßlichen
Rundreise durch ganz Finnland wo Sein leuchten der
Blick bis in die ärmsten Hütten drang.

In der Äboer Allgemeinen Zeitung von 1819 liest
man über diesen Besuch unter anderm, Folgendes:

Nach Bereifung des ganzen Großfürstenthums bis in
dessen entlegenste Wohnorte, gelangte der Kaiser, an Seinem
Namenstage, nach Finnlands neuer Hauptstadt und nahm
Seine Wohnung im Hause des General-Gouverneurs Gra-
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Der Ruf der dem milden Besuche Aleranders im
ganzen Lande vorangegangen und gefolgt war, lockte auch nach
Helsingfors, außer vielen Reisenden, ganze Schaaren des
Landvolkes. Ernst achtsam ist des Finnen Sinn, allein
er entfaltet sich dem Wohlwollen wie die geschlossene
Knospe den Straten der Sonne. So bedurfte das ehrer-
bietige Aufschauen der Menge nur der liebreichen Neigung
des schönen Aleranderhauptes um auszubrechen in einen Ju-
bel der kein Ende nehmen wollte.

fen Steinheil. Der Einzug geschah durch die damals
neuangelegte Straße welche jezt von der Vorgo-Vaniere
nach dem Observatorium führt, zwischen zwei Pfeilern die
mit Feuertöpfen und Lampen erleuchtet waren, durch dop-
pelte Reihen stammender Pechkrciuze bis zum Obserua-
torienberge auf dessen Gipfel ein Obelisk emporstieg.
Die ganze Stadt schimmerte von brennenden Lampen und
fröhlichen Blicken. Eine Äußerung die der Kaiser an den
halbvollendeten Vau des Senatsgebaudes knüpfte, sprach
Seine Hoffnungen für dessen Zukunft aus.

Am folgenden Morgen, nach der Truppenparade auf
dem Hafenplatze, begab sich der Kaiser nach Sweaborg,
von da zu dem Sonntagsgottesdienst und der Heerschan
des Feldlagers und dann in dieKrankenzellen des Hospitales
zu Tbölö. Um Ein Uhr empfing der Monarch die Auf-
wartung der verschiedenen Stände, fragte, lobte und—ver-
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In der Morgenfrühe reiste der Kaiser nach Borgo ab,
von Stadt und Land gesegnet. Diese Reise durch Finnland
war ein wahrer Triumfzug: erobert wurden Herzen ohne
Zahl. Die Jahrbücher werden es den späten Geschlechtern
erzählen wie mild und gütig Er war und wie Er dadnech
Finnlands Volk in seiner Treue und Ergebenheit für den
Landesvater, für immer, befestigte.

hieß Seinen steten Schutz. Nach einer Spazierfarth durch
alle Theile der emporsteigenden Stadt, bezeugte der Kai-
ser dem Comite der Neubauten unter des Leitung des

Staatsrathes Ehrenström (f 1847 d. 15 April, fast 85
Jahr alt) Seinen hohen Beifall, und verfügte Sich dar-
auf, in einer Schaluppe, nach Skatudden zur Besichtigung
der Kasernen. Zur Kaiserlichen Tafel waren mehrere Ho-
noratioren eingeladen und Abends erschien Alerander auf
dem Balle der Bürgerschaft um an heitern Tänzen Theil
zu nehmen, und wurde auf den Stiegen schon von einer lieb-
lichen Frauen-Gruppe begrüßt die Seinen Schritten Blu-
men streute.

Unter den Transparents in Finnlands alter Hauptstadt
war einer, vor dem Universitätsgebäude angebracht, der wohl
erwähnt zu werden verdient. Ein Held, in alterthümlicher
Waffentracht, mit dem Diadem geziert, blickt auf drei vor
ihm niedergelegte Kronen: eine Kaiserliche, eine Königliche
und eine Großfürstliche, in Lorbern gefaßt, mit der Umschrift:
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Aleranders Rundreise 1819. durch Finnland, glich li-

beral! einem Triumphzuge. Noch wird in den entlegen-

sten Gegenden wohin Sein Fuß Ihn, durch fast unge-
bahnte Wildnisse trug, von Ihm benutztes Geräthe als
Reliquie den Reisenden gezeigt, und Seine Leutselig-
keit in einer Menge von Beispielen, mit Rührung, ge-
priesen.

Damals bewohnte Er in Helsingfors des Generalgou-
verneurs neu eingerichtetes Haus (jetzt Rathhaus). Auf
dem Festballe der Bürgerschaft warben Ihm bei'm Eintrit-
te Blumen gestreut. Heiter mischte der hohe Gast Sich
in die frohen Abendtänze und Seine milde Majestät er-
füllte Aller Herzen mit ehrerbietigem Entzücken.

Reo miuuz ill» Ilvl äileel»."
»— U«uä ullilnz noltr»

Es war am 9:ten Juni 1820 n. S. um 8 Uhr Mor-
gens, wo der Großfürst (jetzt Kaiser) Nicolaus an
Bord einer Fregatte, nach sechsstündiger Ueberfarth von
Rewal, unter heftigen Regengüssen, vor Sweaborg von
dessen Kanonen begrüßt, vor Anker ging, und in Seinem
Absteigequartier bei dem Admiral Grafen Heyden, den
Generalgouverneur Grafen Steinheil empfing. Am fol-
genden Tage, nach Besichtigung der Festung, kam der hohe
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Reisende, bei'm schönsten Sonnenscheine, nach Helsingfors
und besah, nach festlicher Begrüßung abseifen aller Auto-
ritäten, die Stadt und deren Umgebungen, worauf Er, am
dritten Tage, die Reise nach Hbo und Aland fortsetzte.

Ein paar Monate später sah unsere Stadt den Prin-
zen Carl von Preußen in ihren Mauern und, am 25 Au-
gust, auf einem glänzenden Balle bei seinem Hauswirthe
dem Grafen Steinheil.

Eilf Tage nach Alerander's Hinscheiden, am 12
December 1825, wurde Seinem als Nachfolger gehuldig-
ten Bruder der Eid der Unterthanentreue geschworen, und
nach Vorschrift und altem Brauche nicht nur, sondern im
innigsten Schmerzgefühle, die allgemeine Landestrauer, in
Städten und Dörfern angelegt, die Trauer weinender Kin-
der um den geliebten Vater.

Am 30:ten deßelben Monates empfing der Senat das
Thron-Manifest vom zß December mit der Kaiserlichen
Bestätigung der Beibehaltung der Landesreligion, Grund-
gesetze und Ständeprivilegien, und leistete, nebst sämtli-
chen Autoritäten, sowie darauf das ganze Land, den Eid
der Huldigung und Treue dem Erben der Throne und
Gesinnungen Aleranders: dem Kaiser Großfürsten
Nico! aus und Seinem Thronfolger dem Cesarewitsch
Großfürsten Alerander Nicolajewitsch.
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Am 3 September (22 August) 1826 feierte die Lan-
desregierung Hieselbst, mit allen Stadteinwohnern und rei-
senden Gästen, das Krönungsfest Ihrer Majestäten des
Kaiser Nico laus und der Kaiserin» Alerandra- Auch
die sämtlichen Stadtarmen wurden mit einem Mittags-

mahle bewirthet 1).
Am 18 December desselben Jahres, dem Namens-

feste S. Majestät, wnrde die Kirchweihe der neuen (höl-
zernen) Kirche, begangen zu deren Erbauung der hochselige
Kaiser Alerander einen Theil der von Ihm zum Bau der
neuen steinernen Kirche angeschlagenen Staatsmittel anzu-
wenden erlaubt hatte.

Bei einem Rückblicke auf die allgemeinen Freudenta-
ge mag auch des 28 Octobers 1829 erwähnt werden, gewid-
met dem Gedächtniße des Friedens mit der Ottomanni-
schen Pforte, und der Ernennung des Finnischen Lehrbatail-
lons zur Kaiserlichen Leibgarde.

Das dritte Sacularfest der Augsburgischen Confes-
sion, im Jahre 1830, bezeichnete in Helsingfors (am 26
und 27 Juni) die Einweihung der Baustelle der neuen
Evangelischen S:t Nicolauskirche durch den Stists-Vi-
schof von Borgo D:r Molander. Die ersten Grundsteine

l) Gleichzeites feierten diesen Tag alle übrigen Städ-
te und Qrte Finnlands mit allgemeinen, zum Theil
sehr sinnreichen Festlichkeiten.
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Die hehren Empfindungen zu denen jene Tage die
Gemüther stimmten waren eine Vorbereitung auf die Freu-
de welche den Bewohnern Finnlands bald darauf bevor-
stand: dem neuen Landesvater zum ersten Male in Person
zu huldigen. Der 12,13. 14, 15. 16 und 17 August (n.
St-) 1830 waren die unvergeßlichen Tage Seines Aufent-
haltes in Finnland, von denen drei dessen Hauptstadt zu
Gute kamen.

wurden von den Grafen Steinheil (vormaligem General-
Gouverneur) und Rehbinder, der Zeit Minister-Staats-
fecretair, eingemauert unter Beistand des Vau-Intenden-
ten Engel und seiner Gchülfen. Am folgendem Tage

hielt der Rector D:r Hällström die Fe^rede bei Gelegen-

heit des Actes in der Universitäts-Aula.

Die Herzen bewahren, die Enkel erzählen die Züge
der Menschenliebe und Großmuth des Monarchen auf die-
ser Reise; di'e Zusicherungen, Huldbeweise, Vergünstigungen
und Wohlthaten welche Se Majestät bei dieser ersten Be-
grüßung des Landes demselben zuzuwenden geruhte, sind
in den Verfassungs-Urkunden und Tagblättern jener Zeit
aufbewahrt.

Drei Jahre nachher, im Sommer 1833 beglückte der
Kaiser uns auf's Neue mit Seinem hohen Besuche,
dieses Mal auch die geliebte Kaiserin« dem hocherfreuten
Lande zuführend. Diesem Ereignisse zu Ehren ist der
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Monolith auf dem Hafenplatze errichtet worden; ein Denk-
stein wie ein Tagblatt jener Zeit sich äußerte: "nicht den
Manen Heimgegangener Größe gewidmet, noch auch den
ernsten Lorbeern des Waffenhelden, sondern dem blühen-
den Leben der besten Kaiserin«, Gattin« und Mutter".

Die Jubelfeier des zweihundertjahrigen Säcnlarfestes
der Aleranders-Universitet, im Juli des Jahres 1840, ist
in frischem Andenken, und in Schrift und Sang allzuwohl
aufbewahrt als daß es hier einer ausführlicheren Erwäh-
nung derselben bedürfte.

Zum letzten Male fungirte,bei dieserGelegenheit, der
stellvertretende Kanzler der Universität, der in Finnlands
Annale« denkwürdige Minister-Staatssecretair Graf Reh.
binder, dessen Hintritt im Frühlinge' darauf erfolgte

Freude über Freude brachte uns der Mai 1842 den
Thronfolger Großfürsten Alerand er, und mit Ihm zwei
Festtage von denen das Helsingforser Molgenblatt sagt:

"Nur zwei Maitage (28. u. 29) schön und herr-
lich wie bios. des Nordens Lenz zu bieten sie vermag, ver-
brachte hier der iunge Fürst auf Dem Millionen hoffnungs-
voller Bücke haften, doch diese Tage bleiben ewig denkens-
werth in Finnlands Fluren aufbewahrt und unauslösch-
lich in der treuen Finnen Brust''.

Auch die übrigen durchlauchtigen Kaisersöhne: Groß-
fürsten Nicolaus und Michael; der Herzog von Leuchten-
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berg, die Großfürstin« Helena nebst Prinzessinnen Töch-
tern, und der Prinz Alerander von Hessen-Darmstadt,
Schwager des Großfürsten Thronfolgers haben, zu unter-

schiedenen Zeiten, unsere Stadt mir Dero hohen Besuchen
beglückt und angenehme Erinnerungen zurückgelassen.

Die Umgebungen von Helsingfors bieten außer den
Esplanaden. Parks und Quais, angenehme Ausflüge und
Spaziergänge dar: auf dem Petersburger Wege nach dem
Wasserfalle der Altstadt (Gammelstad) wo man die Land-
sitze von Wasenius, Staudinger, von Vonsdorff, Stenberg
und das Sörnästhal (Södernäs) passirr; der neue Weg
von der Petersburger zur Äboerstraße von der langen Brüc-
ke aus nach Thölö längs dessen Bucht nördlich vom bota-
nischen und Stadtgarten; dann auf der Straße nach Äbo
die Villa Walleen, Thölö, Meilans und Munksnäs,
Hoplar, Tali. Alberga, Kilo und dem Bergwerke zu Wanda;
weiterhin die bezaubernden Plätze Dalswik und Trastanda,
und endlich die schönen Inseln des Scheerenhofes, darunter
Vorzüglich das Degeröland mit seinen landschaftlichen Punk-
ten.

Umgebungen

Für den Reisenden dem die Verhältnis gestatten
entferntere Wandrungen anzustellen um das Land und



«V

seine malerischen Gegenden kennen zu lernen, seyen hier
folgende Reiseziele aufgezählt: Tawastehus, Kangasala,
Tammerfors, Nokia, Birkala, der Wasserfall bei Kyro,
das Kumothal, Vjörneborg, der Archipel bei Äbo, Näden-
dal, Aland mit Kastelholm's Ruinen, die Höhen von
Groß- und Klein-Ämynne, Bergrath von lulin's sehens-
wetthe Minen und Fabriken zu Oriwesi und Fischars;
Ekenäs, Raseborgs-Ruine, Fagerwik und dann die Lage
von Heinola, wo der Kymmene aus dem Päjäne-See ent-
springt um sich bei Högfors, mit einem schönen Wasserfall,
in eine Meeresbucht zu ergießen; der Saima-See mit
Willmanstrand, Nyslott, dem "schweinsrück", Kuopio,
Kajana mit dem Emmeftll; Ruffeala Marmorbruch, die
grotesken Felfenpartbien von Sordawala und die Ufer
des Ladoga; I.ichimw.iara. Kronoborg, Kerbolm, Imatra
und Wiburg mit dem weltbekannten Nicolaischen Gerten,
Monrepos 1).

Dicß Rundgemälde nordischer Natur im felsigen
Finnenland?, in schönem Sonnenscheine oder bei'm maje-

stätischen Hinzuge des Gewitters angeschaut, kann mit
Feder und Dinte nicht ausgemalt werden, auch wenn ein

l) Den Gipfelpunkt dieser Wanderung bietet jenseits
Tornea der Berg von Awasara mit der Ansicht
der Mitternachtssonne.
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Auch in Finnland fand Geistesbildung ihre Stätte und
Entwickelung im Schooße der Kirche, bisweilen vor dem
Toben des Zeitgeistes scheu versteckt, dann wieder offen
und unverhüllt ihr wohlthätiges Licht um sich her ermes-
send. Mönche mochten die ersten Samen der Cultur nach
Finnland mitgebracht haben 1). In Abo's altem Dome
soll es in I. 1354 eine Bibliothek gegeben haben. Nur
dürftigen Unterricht gewährt hier die Katholische Zeit;
Gelehrsamkeit mußte damal im Auslande gesucht werden.
Finnen siuditten und promowitten i Paris, Prag, Leipzig
u. a. O, besonders gleich nach der Reformation. Die
Früchte dieser Gottesfügung wirkten und wirken Vorzugs-

geschicktere Hand sie führte als die von der diese Skizze
herrührt. Schon so mancher Fremdling ist mit Erinne-
rungen in der Zeichenmappe, im Tagebuche und — im
Herzen von hier zurückgekehrt; der Eingeborene aber ruft
fröhlich mit Runeberg:

"Und hier ist — dieses ist das Land,
Das schirmend uns umspannt:
Wir strecken nach ihm aus die Hand,
Und weisen froh auf See und Strand,
Und jubeln: sehet! dieses Land
Ist uuser Vaterland!"

,) Notiser om Helsingfors af F. Verndlson. H:fors
Wasenius 1345.
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Unter Gustaf II Adolph (dem Großen) wurde 1630,
zu Äbo, ein Gymnasium errichtet und zehn Jahre darauf,
durch Vermittelung des General-Gouverneurs Grafen P.
Blähe, zur Universität erhoben. Der Krieg zwischen Pe-
ter dem Großen und Carl Xll und die militairische Oc-
cupatio» Finnlands, verhinderten ihre Wirksamkeit bis zum
Nystädter Frieden. Von 1722 an aber machte sich diesel-
be immer mehr und mehr geltend. Natmhistorische und
numismatische Sammlungen, wissenschaftliche Instrumente,
ein botanischer Garten, eine vergrößerte Bibliothek und
sunter Gustav IV Adolph) ein theologisches Seminarium
folgten auf einander. Dieser König legte 1802 den Grund-
stein zum neuen Univcrsitats-Gebäude in Äbo (gegenwär-
tig der Sitz mehrerer Gouvernements-Behörden daselbst),
von wo nach dem unglücklichen Stadtbrande 1827, jener
Lehrsits in sein jetziges Prachtlokal nach Helsingfors ver-
legt wurde.

weise heilbringend auch in Finnland, trots dem was Fran-
zösische lesuiterzöglinge in ihren unreifen Neisenotizen
dagegen faseln mögen.

Demselben entsprechend ist die grenzenlose Freigebig-
keit mit welcher Se Majestät der Kaiser den Flor dieser
Hochschule begünstigt. Die Zahl der Profeßoren, Lehrer
und Meister belauft sich auf 51, die der Studirenden
durchschnittlich auf 600.
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An wissenschaftlichen Vereinen finden sich in Helsing-
fors: die Societät der Wissenschaften, die finnische Literatur-
Gesellschaft, die pro lauaa et Hör» lenuk», und der
Verein der Ärzte.

Die in Helsingfors casernirten finnischen Truppen sind
das finnische Gardescharfschützen-Vataillon und die Finnische
See-Equipage unter dem gemeinsamen Oberbefehl der Ge-
neral-Guverneur von Finnland, der als solcher alle Truppen
im Lande commandirt.

Das Klima unterscheidet sich von dem des übrigen Lan-
des dadurch daß im Herbste die Meereswärme längs den
Küsten den Einfluß der kalten lahrerzeit länger abwehrt,
im Frühlinge dagegen die Vegetation sich später entwickelt
als im Innern des Landes.

Klima.

Nachstehende klimatologische Vergleichtabelle zwischen
S:t Petersburg und Helsingfors verdanken wir der güti-
gen Mittheilung des verewigten Profeßors Nerwander.
Die Beobachtungen während eines Quinquenniums zeigen
das die Mittelwärme an letzterem Orte 3° 70', an el-

fterem 4° 23' beträgt, berechnet nach Celsius oder der so-
genannten Centesimalscala. Ein Fünftheil davon abgezogen
bestimmt den Betrag der Grade nach Reaumur's Thermo-
meter. Bei Bestimmung der Mitteltemperatur sind nicht



blos die Tage sondern auch die Nächte mit ihrer Tempe-
ratur zum Grunde gelegt worden.

Mitteltemperatur

Hieraus ersieht man daß in Petersburg die Winter-
Anmerkung

»R

Monate. in Helsingfors. in Petersburg.

Januar — 7° 39 — 9° 59

Februar -6° 8? — 7° 40

März — 4° 33 — 3° 61

April -j-0°47 87

Mai 4-7° 38 17

Juni 4> 13° 73 4. 15° 54

Juli 16° 22 4. 17° 72

August 4. 14° 47 4.16° 70

September 4. 10° 60 »^ 10° 72

October 4. 5° 51 4-5° 21

November — 0° 16 — 0° 90

December - 5°.08 - 5°,24
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In Helsingfors hat während längere Zeit in den
Sommermonaten am wärmsten und kältesten Tage fol-
gende Temperatur stattgefunden:

Die mittlere Temperatur von Helsingfors ist im Win-
ter —7° 2', im Sommer 4^l6°, die stärkste Hitze im
Juli, die heitersten Tage sind im Juni. Im Durchschnit-
te zählt man hier 93 heitre, 189 trübe und 83 halbbe-
wölkte Tage.

monate kälter, die Sommermonate dagegen wärmer
als in Helsingfors sind.

Das Klima ist gesund. Der plötzliche Wetterwechsel
fordert gleichwohl Vorsicht. Die Sterblichkeit beträgt un-
gefähr der Bevölkerung.

Monate. Am wärmsten Tage. Am kältesten Tage.

Mai

Juni
Juli
August

September

October

4. 18° 42

4- 23° 66

_;_ 25° 72

4. 24° 11

4- 18° 99

4_ 12° 72

— 3° 32

-j-3° 14

4-5° 67

4-4° 60

4. I°lB

-4° 46
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Steigen und Fallen der Mitteltemperatur

für jeden Io:ten Tag während der Sommer
monate.

Mitte April und November steht die Mitteltempera-
tur auf 0 oder dem Gefrierpunkt. Die Mitteltemperatur
des Meerwassers ist im Frühlinge etwas kälter, im Herb-
ste dagegen etwas wärmer als die Mitteltemperatur der
Luft. Mitten im Sommer ist die Mitteltemperatur der
Luft und des Mecrwassers einander fast völlig gleich.

Zusatz.

Monate. den itten den io:ten den 20:ten

Mai 3° 8' 6° 2 8° 6

Juni 10° 4 12° 9 14° 5

Juli 15° 6 16° 1 16° 2

Aug. 15° 8 15° 0 13° 9

Sept. 12° 9 11° 2 9° 7

Oct. 8° 1 6° 4 4° 6



Daher seine Energie die keinem Widerstände weicht,
seine Beharrlichkeit bis zur Hartnäckigkeit; diese ver-
schlossene Kraft der Ausdauer, die der Bürde des Un-
glücks nicht erliegt, dieser Muth, der einer überragen-
den Gefahr, keck und bedacht, in's AUge blickt. Von

Kind an, gewöhnt an harte Arbeit, täglich mit Entbeh-
rungen kämpfend, hat er sich nicht die leichte Heiter-
keit aneignen können, die andern, begünstigten, Völkern
zu Theil ward. Daher die Züge des Ernstes in sei-
nem Gesichte, die Töne der Schwermuth in seinem Ge-
sänge. Seine Rede ist langsam und überdacht; er geht
— außer in Augenblicken der Gefahr — nicht rasch an's

Der Charakter des Finnen ist redlich und beharrlich,
allein schwer erweicht. Mangel und Leiden sind seine Leh-
rer gewesen.

Bald schnob der Krieg, von Thal zu Thal;
Bald brachte Frost Ihm Hungerqual...
Wer mäße Sein vergoß'nes Blut
Und Seinen Duldermuth?

"Wer zählte Seiner Kämpfe Zahl
Um stets entriß'nes Gut:

Volkscharakter.

(Runeberg.)

V4
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Werk, allein er vollendet sein Werk pünktlich und gründ-
lich. Dem ungetreuen Glücke traut er selten, er hat es
zu oft an sich erfahren, daß eine einzige Frostnacht plötz-
lich alle Aussicht auf eiue glückliche Zukunft vernichtet.
Eben so wenig traut er Neuerungen, und argwöhnt, in ih-
rem Gefolge, feindliche Eingriffe in das bekannte, zur Ge-
wohnheit gewordene Gute oder Erträgliche ll« mieux est

I'suneiui 6u dien). Daher sein Mißtrauen gegen Frem-
des und seine Zurückgezogenheit vor ihm. Allein dem
Wanderer steht seine Hütte wirthlich offen, und nur an
der Heerstraße hat der Bauer sich gewöhnt, von Rei-
senden, sich die Gastlichkeit bezahlen zu lassen. Herzli-
ches Wohlwollen ohne Zudringlichkeit, Redlichkeit ohne
Pralerei, sind durchgängig der Charakterzug der Finnen so-
wohl in höhern als nieder« Ständen. Ausnahmen giebt
es, hier wie dort, überall. (Kotier sui- llsisiuslors 1846.)

Vadelisten.
Die Zahl der gegebenen Bäder war
Im Jahre 1841 Summe der Bäder: 17,052.

1842 —
—

— 16,990.
1843 —

— - 15,687.
1844 —

—
_ 12,615.

Summa 62.344.
Mittelzahl !5,568.
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Die Post kömmt aus Petersburg: Montag, Mitte-
woch und Freitag und geht dorthin: Dienstag, Donnerstag
und Sonnabend; aus Schweden: Dienstags Donnerstag
und Sonnabend, und geht dorthin: Montag, Mittewoch
und Freitag; aus dem Norden: Dienstag und Donners-
tag, und geht dorthin: Freitag und Montag. Die Brie-
fe erhalt man eine Stunde nach Ankunft der Post
und Abfertigung der weitergehenden. Die Abgabe der
Briefe geschieht bis eilf (11) Uhr Vormittags an den
zum Abgange der Posten bestimmten Tagen. Gestempel-
te Couverte kauft man im Postcomtoir. Geldbriefe
und Pakete werden früher abgegeben; abgeholt wer-
den die angekommenen nachdem sie in's Empfangbuch
eingeschrieben sind. Personen die den Postbeamten unbe-
kannt sind, belieben durch Zeugen oder Zeugnisse die Iden-
tität ihrer Person darzuthun. Voten die zur Abholung
von Briefen oder Päckchen nachgeschickt werden, sind von
ihrer Herrschaft mit gehörig unterzeichneter und besiegelter

Vollmacht zu versehen und haben den Empfang der
Sendung im Postbuche zu quittiren.

Verbindungsmittel.

Post.

Das Postkontor ist gegenwärtig, bis zur Erbauung
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eines Postgebaudes für die Oberverwaltung sowohl als die
Erpeditionen, provisorisch in einem alten Hause, hinter der
neuen Kirche, nothdürftig untergebracht.

Postporto von Helsingfors nach jedem Orte in Finnland
für einfache Briefe an Gewicht bis IV» Loth.

Nach Petersburg und ganz Rußland: zehn (10) Kope-
ken Silber.

Silb. Silb.
Kop. Kop.

lNachVorgä
" Lowisa
" Tawastehus. .
" Ekenäs . . . .

" Karls
" Björneborg .

.

" Vrahestad .
.

.

" Chrisnnestad. .

" Eckerö .
.

. .
.

" Fredrikshamn.
" OamlaCarleby.

. " Heinola . . . .
" lacobstad . . .
" loensuu. .. .
" lorois
" Iywasfylä .

.

" Kakna
" Kastö

Nach Kerholm. .
.

.

" Kuopio. . . . .

" NyCarleby. . .

" Nystott . . . .

" Nystad
" Nädendal .

. .

" Raumo .
.

. .

" S:t Michel..!
" Skarpans .

.
.

" Soidawala .
.

" Tammerfors. .
" Tohmajälwi. .

" Torneä . . .
.

" Ukaborg. . . .

" Wasa
" Wiborg . . . .

" Willmanstrand.
" Äbo

10

10
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2) Desgleichen die Begleitung von Hunden, im Parke,
und in der Trinkhalle, bei Pön von Einem (l)
Nub. S:r für jeden Hund.

3) Ta backrauchen in der Trinkhalle, während der
Trinkzeit (von 6 bis 10 Uhr Vormittags) und der Tanz-
soireen.

1) Beschädigung des Parkes: Abbrechen von Zwei-
gen oder Blnmen, Zertreten der Grasbeete, Reiten
und Fahren in den Spaziergängen, ist untersagt bei
einer Pön von Zehn (10) Rubeln Silber.

Warnungs-Tafel.

4) Verboten ist, endlich noch, der Bedienung: das
Baden und Schwimmen am offenen Strande, da der-
selben dagegen ein abgelegenerer, zu diesem Vehufe be-
quemer Platz, von dem Wachtmeister des Schwimm-
hauses angewiesen wird.
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Am 14 Mai 1851, um 2 Uhr früh Morgens, wur-
de Helsingfors durch den Besuch S. K. H. des Thron-
folgers Großfürsten Alerander erfreut. Die ausgezeichnete
Güte des hohen Gastes erzeugte, nicht blos während Sei-
ner Anwesenheit, den höchsten Enthusiasmus, sondern war
vvn segensreichen Folgen, für alle Zukunft, begleitet. — Nach
Empfang der betreffenden Autoritäten, um 10 Uhr Vor-
mittags, begab Sich der Großfürst, als Kanzler der Univer-
sität, in das (akademische) Consistorium und dann in die Aula
derselben. Der Ausdruck Seiner Huld sowie die bedeu-
tungsvollen und väterlichen Ermahnungen welche S. K. H.
an die studirende Jugend lichtete, machten den tiefsten Ein-
druck. Thränen der Rührung und laute lubelrufe folg-
ten auf einander, und das Jauchzen der Volksmassen woll-
te kein Ende nehmen. Nach verrichteter Andacht, im Tem-
pel des Herrn, fand die Truppenparade statt. Während
der Mittagsmahlzeit wurde von dem Corps der Etudiren-
den, auf dem Schloßplatze versammelt, nach eingeholter
Erlaubniß, die Nationalhymne angestimmt. Da erschien
der gefeierte Kaisersohn auf dem Valcon und bezeugte, in
Schwedischer Sprache, den frohgerührten Jünglingen Seine
Zufriedenheit über den offenen Erguß ihrer innigen Er-
gebenheit. Bei der Abreise des Großfürsten hatte die

Nachtrug Mr OhrZmK s. MF. 60.
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Ein Vierteljahr später war Helsingfors wieder so
glücklich auch den Großfürsten Constantin in seinen Mauern
zu erblicken. Derselbe ankerte, am 11 Juni, sechs Uhr
Morgens, an der Spitze Seines Geschwaders, auf der Fre-
gatts "Pallas", vor Sweaborg, inspicirte darauf das Linien-
schiff "Finnland" und ließ die Mannfchaft ein Scheiben-
schießen, mit Kanonen, anstellen. Folgenden Tages besuchte
der Prinz die Kirchen, die Universität, nebst ihren Samm-
lungen, die Finnische See-Equipage und deren Lazarett) so
wie die Schiffswerft der Stadt, und kehrte, um V«4 Uhr,
zurück auf die Fregatte, begleitet vom Freudenrufe de«
versammelten Volksmenge.

Schaar der Studenten sich, auf der langen Brücke, zu beiden
Seiten aufgereiht, Ihm Dank und Lebewohl nachzurufen
und Seine huldreichen Abschiedsgrüße einzuholen.

Wir setzen jetzt den Gipfel auf unsere kleine Stadtchronit,
die vielleicht, schon zu sehr in's Breite gegangen, mit der kur-
zen Anzeige von der, am 15 Febr. 1852, erfolgten förm-
lichen Einweihung der neuen Nicolai-Kirche, zu welcher
1832, also vor 20 Jahren, durch den hochw. Bischof
Dr Molander, hochfeierlich der Grund gelegt wurde, und
die Altartafel, ein Geschenk E« Majestät des Kaisers,
von dem Hofmaler Neff, geliefert worden ist. Die Or-
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gel ist ein Werk des Orgelbauers Walker et Spaich in
Ludwigsburg; die kolossalen Standbilder des HErrn und
SEiner Apostel, auf den Zinnen des Tempels, sind in Ber-
lin, nach Modellen von Schievelbein und Wredow, aus
Zink gegossen von Devaranne. Se Majestät der Kaiser
haben, in Folge der Dankaddresse der Gemeinde-Bevoll-
mächtigten, für die Allerhöchste Verleihung der neuen Kirche,
ein huldreiches Nescript an den General Gouverneur er-
lassen, welches mit den denkwürdigen Worten schließt: "Wir
befehlen Ihnen: den Gemeindegliedern Unser gnädiges
Wohlgefallen an den, von ihnen ausgesprochenen, Gesinnun-
gen ihrer Unterthanentreue zu bezeugen, von welcher Wir
vollkommen überzeugt sind, und ihnen zugleich, in Unserem
Namen, zu versichern: daß Wir, unablässig bedacht auf das
Wohl Unserer geliebten Finnischen Unterthanen, jederzeit
mit innlger Freude ihre Wärme für Religion, ihre Liebe
zu Thron und Vaterland und ihr Fortschreiten im Wohl-
stande vernehmen".

In der obenerwähnten Addresse der Gemeinde-Bevoll-
mächtigten hieß es:

"Nur stille Danksagungen haben wir Ew Kaiserlichen
Majestät als Opfer darzubringen, doch nnaufhörlich lodern
sie in aller Finnen Brust, am feurigsten dann wann die
Seele ihre Andacht feiert in diesem Tempel und das Auge
emporblickt zu diesem majestätischen, unvergänglichen Denk-
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Möge dieses Haus des HErrn und das Wirten Sei-
nes Geistes darin, in kommenden Zeiten, reichlich das
Gotteswort bewähren:

"Siehe, Lch lege in Non einen Kost-
liehen Wetzstein".

male des hochherzigen, erhabenen Sinnes Ew Kaiserlichen
Majestät. Für den Glaubens-Aufschwung aber nnd den
himmlischen Trost den Ew Majestät, durch Errichtung die-
ses herrlichen Gotteshauses, nicht nur dem gegenwärtigen
Geschlechte bereiten sondern zahllosen noch ungeborenen
Generationen, kann ER allein, der ewigen Seligkeit Spen-
der, Ew Mäjestät den Lohn darreichen".
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Zu pag.i2,z.l3,von ob., nach "Krähnchen" folgt Aa

Zu pag. 14.

" 16, " " nach "Franzensbrunn" f.

"17, " " nach "Pyrmonter" f. Weif

" 3, von u-, nach "Fachinger" f. Hom

Zusätze.

Salzquelle

b a'ch e r

chener und Vichy,

bürg er Elisabethsquell.

Das "Prunklokal" ist aufgehoben und in Wohnzim
mcr verwandelt.
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