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Vorwort.

Die nachfolgenden Schilderungen Finlands und der
Finländer haben in Rußland eine sehr günstige Auf-
nahme gefunden, und werden gewiß auch für Deutsche
von manchem Interesse sein. An der Darstellung ist
zwar mehreres zu tadeln: farbenreich und eindringend
ist Herr Derschau eben nicht, und die vielen Tauto;
logieen hätte er vermeiden können (was wir nach«
helfend in unserer Übersetzung wenigstens hier und
dort gethan); aber ein unbefangener, warwer Sinn,
Frische und Lebendigkeit des Ausdrucks, und eine,
wenn auch nicht tiefe, doch, wie es scheint, richtige
Auffassung und genaue Kenntniß des Dargestellten,
sind Vorzüge, die man nicht gering anschlagen darf,
und die gewiß Viele mit dieser Schrift befreunden.
Ich ging daher an die Übertragung derselben, und
wünsche, daß sie, wie mir, auch dem deutschen Leser
einige Mußestunden nicht unangenehm ausfüllen möge.



Vorwort.IV

Es könnte leicht sein, daß ich den oder jenen
Namen falsch geschrieben; denn ich bin in Finland nie
gewesen und manche Orts- und Personennamen da,

selbst sind mir so wenig bekannt, als manchem Leser
meiner Übersetzung; im Russischen aber schreibt man
fremde Namen, wie sie gesprochen, nicht wie sie ge-
schrieben werden. Freundliche Belehrung wird mir
willkommen still.

Leipzig, im April !BN.
»r W.
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Finland und die Finländer.

Erstes Kapitel.

Die Urfirmen. >— Einführung des ChrisienthuiN's. — Bischof Hein-
rich der Heilige. — Ansiedelungen der Schwede». — Thcilung Un-
lands. —, Sprache. — Gustau Wasa. -— Theilung der finuischcn

Kirche. — Geistliche Gesellschaften. — Pastoren. — Kirchen.

Unland, das seit undenklichen Zeiten ein selbstständiges

Reich bildete, kam im zwölften Jahrhundert unter die Vot-
mäßigkeit Schwedens, und wurde von dem schwedischen
König Johann 111. zu einem Großherzogthum erhoben; die
siegreichen Waffen Peters 1., Elisabeths und zuletzt Alexan-
ders I. vereinigten es mit Nußland unter dem Namen eines
Großfürstenthllmes (Star-Fm-ztendiiniet Fiiiliinil). Schon
Tacitus im ersten Jahrhundert spricht von den Finnen,
welche von jeher im mitternächtlichen Europa wohnten und
nach Norden hin an die Veneder grenzten. Nach der von
Leibnitz und den neuesten schwedischen Geschichtschreibern
aufgestellten Meinung bevölkerten die Finnen einst Schweden
und Norwegen und nach den Nachweisungen von Grotius
waren sie sogar Bewohner des alten Dänemarks. Die
zahlreichen Stämme der Finnen waren, wie versichert wird,
zwischen der Ostsee und dem Eismeer, von dem tiefen

t
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Norden Europas bis gen Osten, nach Sibirien, dem
Ural und der Wolga zerstreut. „Wir wissen nicht," sagt
Karamsin, „wann die Finnen sich in Rußland niederge-
lassen, doch kennen wir auch keine älteren Einwohner als
sie in den nördlichen und östlichen Erdstrichen desselben.
Dieses alte und zahlreiche Volk, welches in Europa und

Asien einen großen Raum einnahm, hatte keine Geschicht-
schreiber und machte sich weder durch Siege berühmt noch
eroberte es jemals fremde Lande; vielmehr trat es immer
die seinigen ab und blos in der Armuth suchte es Sicher-
heit. Nur die Hunnen scheinen zu Anfang der christlichen
Acre unweit der Wolga und des Urals von ihnen be-
wältigt worden zu sein. Nach den Worten des Tacitus,
hatten die Finnen weder Häuser noch Pferde noch Waffen,
bekleideten sie sich mit Thierfellen, nährten sich von Krau-
tern und suchten unter Ficchtwerk Schutz gegen Unwetter.
In Tacitus' Beschreibung der alten Finnen lassen sich zum
Theil auch die heutigen erkennen. Der wohlrednerische
Tacitus sagt: „Weder den Zorn der Götter noch die Raub-
gier der Menschen fürchtend, haben sie sich das auf Erden
seltenste Gut erworben, eine glückliche Unabhängigkeit vom

Schicksal." Die Freiheit der Finnen währte bis zum
zwölften Jahrhundert. In den Jahren 1156—1157 unter-

warf Erich IX., oder der Heilige, sich einen Küstcntheil
Finlands, den er Neuland (N) innd« - I^'in) nannte, und
mit Schwert und Feuer zwang er die Finnen, den christ-
lichen Glauben anzunehmen. Im Jahre 1249 eroberte der
schwedische Regent Birger-larl den übrigen Theil Fin-
land's und erleuchtete denselben durch die christliche Lehre.
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Die Finnen, bei denen das rohe Heidenthum gar zu
tief eingewurzelt war, widersetzten sich lange der Einführung
des Christenthumes und es wurde viel Blut vergossen, ehe
die schwedischen Waffen die Hartnäckigkeit dieses Volkes
besiegten. Die eifrigsten Verbreiter der Christuslehre in
Finland waren: König Erich der Heilige, die Bischöfe
Thomas und Heinrich und der Regent Schwedens Virger«
larl, auch in den russischen Jahrbüchern bekannt durch
die berühmte Schlacht, welche ihm Alexander Newskij
lieferte. Die Jahrbücher reden mit Schrecken von den un<

erhörten Martern, welche die Aufklärer der alten Finnen
erlitten haben, insbesondere Bischof Heinrich, dessen frommes
Leben ein gewaltsamer Tod endete. Er wurde auf dem
Wege nach Kynleholm zwischen Abo und Vjörneborg von
dem finnischen Edelmann Lalli ermordet. Nach vollbrachtem
Morde wollte dieser von der Hand Heinrichs einen goldenen
Ring abziehen, und um dies leichter zu bewerkstelligen, hieb
er dem Ermordeten den Finger ab, in dessen Besitz er jedoch
nicht geblieben ist. Denn er verlor ihn gleich im Schnee,
und erst im Frühling nach dem Aufthauen des Schnees
wurde der Finger aufgefunden. Die Sage erzählt, daß der
Mörder den Hut des Bischofs weggenommen und lange
damit geprunkt hätte; hierauf bezieht sich sogar ein Volks-
lied, welches von den Finnen häusig in ihrer monotonen
nnd einförmigen Weise gesungen wird. Hut und Ring
des Bischofs Heinrich bilden noch bis jetzt das Wappen
des Abo'schen Consistoriums (vom Ilnpilell).

Bischof Heinrich ward, wie alle großen Männer, bei
Lebzeiten nicht seinen Thaten gemäß gewürdigt; aber nach
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seinem Tode kamen die Finnen zur Einsicht und erkannten
in dem, welchen sie bedrückt und mißhandelt, ihren Auf-
klärer, der sie aus der Nacht des Aberglaubens und der
Unwissenheit geführt, und das finnische Volk mit den Strahlen
der heilbringenden Christuslehre erleuchtet hatte. Im Jahre
13W wurde der Körper des heiligen Heinrich mit sehr
großem Gepränge nach der Abo'schen Domtirche gebracht,
und, wie Nühs versichert, soll er 1720 von dem russischen
Feldmarschall Fürsten Golitzün nach Petersburg geführt
worden sein; doch für letzteres fehlen die Beweise, es ist
eine Versicherung, welche durch nichts und von niemand
bestätigt wird.

Virger-larl bevölkerte nach der Eroberung des übrigen

Theiles von Finland im Jahre 1249 das Kirchspiel Vir-
kala mit schwedischen Ansiedlern, deren viele um das Jahr
13N0 an das nordöstliche Ufer des bothnischen Meerbusens
(Oesterbothnien) übersiedelten, wo ihnen der König Mag-
nus (1348) das Recht ertheilte, sich die Lappländer zu
unterwerfen und den Handel derselben an sich zu ziehen.
Von daher leitet man den Ursprung der schwedischen
Niederlassungen im Gouvernement Wasa; nach der Mei-
nung Anderer aber war es der Fischreichthum des both-
nischen Meerbusens, welcher viele Virkaler auch nach dem

Jahre 1292 nach Oesterbothnien gelockt hatte. UebrigenS
kann man die Ansiedelung der Schweden in Oesterbothnien
für noch älter annehmen als die der Virkaler; denn die

Schweden konnten geradeswegs über Quarten hingelangen.
Die Zahl der Virkala'schen Ansiedler konnte auch nicht groß

sein; die Schweden aber hatten zu Anfang des XIV. Jahr-
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Hunderts im Wasa'schen Gouvernement schon zwei Kirch-
spiele bevölkert: Mustasparo und Pedersöre, und im Jahre
1348 bewohnten sie auch das dritte: Narpis. Einige be«
Haupte», daß nach der Vereinigung Finlands mit Schweden
die schwedischen Herrscher, um ihre Herrschaft sowohl als
das Christenthum in dem neueroberten Finland zu sichern,
Oesterbothnien mit schwedischen Ansiedlern bevölkert hätten.
Die Uebersiedelung der Schweden an die finnischen Ufer
trug wesentlich zum Auswurzeln aller Reste des Heiden«
thumes unter den Finnen bei, und legte den Grund zur
Erleuchtung Finlands. Vis zur Einführung der sinländischen
Dampfschiffahrt (1836) war diese ganze Gegend, obgleich
in so naher Nachbarschaft Petersburgs, in Rußland doch
sehr wenig bekannt, und man hatte hier die dunkelsten
und unrichtigsten Begriffe von derselben; da kam das

für Finland wohlthätige Jahr 1836, und Sehaaren Neu-
gieriger fuhren auf den Wellen des finnischen Meerbusens
hin. Alles strömte nach dem Centrum der finnischen
Thätigkeit, dem malerischen Helsingfors, und die so lange
unbekannten Schönheiten Finlanv's begannen durch ihre
Originalität und Großartigkeit die Petersburger Gäste zu
bezaubern.

Finland, auf finnisch Suomi genannt, ward nach
seiner Verbindung mit Nußland in das alte und neue ein«
getheilt. Beide Theile sind durch Religion und gleiche

Rechte vereinigt, zeigen aber einen auffallenden Unterschied
in Sitten und Gebräuchen ihrer Bewohner.

In Bezug auf die Civilverwaltung ist Finland
seit dem Jahre 1831 in 8 Gouvernements eingeteilt:
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Abo-Vjorneborg, Wiborg, Wasa, Meaborg, Tawastehus,
Nyland, Kuopio und St. Michel.

Bei der Eintheilung Finlands in Gouvernements haben
übrigens die Finnen dieselben Rechte behalten, welche sie
unter der Herrschaft Schwedens genossen. Die Hauptbe-
völkerung Finlands bilden die eigentlichen Finnen oder Fin-
länder. Die schwedischen Ansiedler bewohnen einen großen
Theil des Nyland'schen Gouvernements, die Alandischen
Inseln und das nordöstliche Ufer des bothnischcn Meerbusens.

Russen wohnen blos in Städten, wo sie dem Handel
leben. Ihre Anzahl ist in Helsingsfors und im Wiborg'-
schen Gouvernement bedeutend genug; dort haben sich die«
selben nach der Vereinigung Finlands mit Nußland, näm<
lich im Jahre 1809, niedergelassen.

Uebrigens waren auch schon vor dieser Zeit zwischen
Petersburg und Wiborg im Kirchspiel Mol ein paar Dörfer
von Russen bewohnt; ihre Niederlassung daselbst fällt in's
Jahr 1710. Nach der Unterwerfung Wiborgs bevölkerte
der erste russische Commandant zu Wiborg, Tschernüschew,
diese Dörfer mit Russen. Außerdem leben in Finland auch
Abkömmlinge altgermanischer und dänischer Stämme; sie
sind in den Städten des Wiborg'schen Gouvernements sehr
zahlreich, wo sie seit der Calmar'schen Union und den
Zeiten Alberts von Mecklenburg feste Sitze genommen.
Endlich bilden einen Theil der finländischen Bevölkerung
die Zigeuner, welche in verschiedenen Gouvernements zer»
streut sind.

Die Gesammtzahl der Einwohner Finlands beläuft sich
auf 1,400,000 Menschen.
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Die herrschende Sprache in Finland ist die schwedische,
deren man sich in allen Erpeditionen, Schulen so wie über-
haupt in den Städten bedient. Sie ist bei schöner und

richtiger Aussprache dem Ohre angenehm, und für einen
Kenner der deutschen sehr leicht; dagegen ist die finnisch«
Mundart unausgebildet, rauh und für ein feines Gehör
unangenehm. Die reine Ursprache der Finnen eristirt nur

noch im Innern Finlands; an allen anderen Orten, be»

sonders in den Küstengegenden hat dieselbe bei der Ver-
mischung mit der schwedischen ihre Formen verändert und

ist hierdurch sehr abgeartet. Die finnischen Lieder sind
melodisch, aber alle, selbst die heitersten nicht ausgenommen,
erregen in dem Hörer ein trübes Gefühl; ihnen fehlt jene

ungezwungene Heiterkeit, jenes Leben, welches unsere russi«
schen Volkslieder charakterisirt.

Die Finnen bekennen sich zur lutherischen Konfession;
vor der Regierung Gustav Wasa's aber war die herrschend«
Confession in Finland die römisch-katholische. Unter dem

schweren Joche der Päpste waren die Finnen nur gedrückt
und unglücklich.

Die katholischen Zeiten sind die traurigste Epoche in
der Geschichte Finlands. Noch heutzutage findet man Hier-
selbst in vielen Kirchen und Klöstern die Spuren jener Zeit.-
geheime unterirdische Gewölbe, wo der Fanatismus geist»
licher Würdenträger seine schuldlosen Opfer marterte, weiche
ihr Leben enden mußten, wenn sie nur die Absicht hatten,
sich der Herrschsucht Jener zu widersetzen. Mit der Thron«
besteigung Gustau Wasa's verschwindet der Kathclieismus'.
durch die Willenskraft dieses Königs verbreitet sich in Fin-
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land die Lehre Luthers, und er selbst theilte im Jahre
1554 die finnische Kirche in zwei Visthümer, das Abo'sche
und Wiborg'fche, während er die Städte Abo und Wiborg
zu dem Sitz der Bischöfe bestimmte.

Durch die Vertreibung der Katholiken und Einführung
des Lutherthumes rettete Gustav Wasa Finland von tausend
drohenden Uebeln, und diese That erwarb ihm einen un«

sterblichen Ruhm, welcher in den Annalen des dankbaren
Finlands niemals erlöschen wird. Schon in seiner Jugend
bewährte sich dieser Herrscher als Held, als Retter seines
Vaterlandes, welches er von dem Joche Christierns 11. be<
freite, als dieser mit seinen Gefährten Schweden und Fin»
land überzogen hatte. Gustav Wasa war noch mehr als
groß. Der Zeitraum seiner Regierung ist der Uebergang
von dem Unglück Schwedens und Finlands zu der Wohl«
fahrt dieser Land.er. Gustav 111. that für Schweden viel:
er erleuchtete, erhöhete sein Vaterland, und brachte es so
weit, daß es mit der gleichzeitigen Kultur Europas wett«

eifern konnte; aber alle seine Verdienste um dasselbe kommen
denen Gustav Wcisa's nicht im Entferntesten gleich. Die
Namen Christincns und Karls XII., so berühmt deren
Negierungen durch große Thaten sind, stehen in der Ge»
schichte der Volkswohlthäter immer tiefer als der Name
Gustav Wasa's, welchen die Enkel makellos von Geschlecht
zu Geschlecht überliefern werden.

Als nach dem Nystadter Frieden Wiborg dem russi»
schen Reiche einverleibt wurde, versetzte man das Wiborger
Visthum nach Vorgo, wo sich dasselbe auch gegenwärtig
befindet, so daß auch jetzt die sinnische Kirche in zwei
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Visthümer getheilt ist, das von Abo und Wiborg, deren
jedes unter der Verwaltung des Bischofs und des Dom-
capitels steht. Unter den Finnen giebt es keine Neligions-
partheien, und keine einzige Sette, die vom herrschenden
Glaubenskenntniß abwiche, die Anhänger des alten Testa-
mentes ausgenommen, welche besondere Gemeinden bilden,
und in freien Stunden zum Gottesdienste zusammenkommen,
wobei sie ihre vom Geiste der alten Lehre durchdrungenen
Gebete sprechen und Psalmen singen. Am zahlreichsten sind
diese Gemeinden in Oesterbothnien und zum Theil auch im
Abo'schen Gouvernement. Das finnische Kirchenwesen wird
nach dem Kirchcngcsetzbnche geleitet, welches Karl XI. im
Jahre Itiß6 herausgegeben; da dieses jedoch nunmehr
veraltet ist, so hat sich dermalen in Abo ein Comitö ge-
bildet, um ein neues Gesetzbuch zu begründen, welches
der Aufklärung und den Bedürfnissen der Gegenwart ent-
spräche; außerdem siud in Abo drei Gesellschaften zusammen-
getreten, um eine neue Anleitung zum Gottesdienste, einen
neuen Katechismus und ein finnisches Gesangbuch heraus-
zugeben. Die heilige Schrift ist im Jahre 1642 voll«
ständig in finnischer Sprache erschienen. In Abo cristirt
auch noch eine evangelische Gesellschaft, deren Zweck es
ist, lehrreiche Bücher unter dem Volke zu verbreiten.

Die Bisthümer sind in Propsteien getheilt, deren jede
unter der Verwaltung des Propstes steht, welcher zugleich
der Hauptpastor des Kirchsprengels ist. Der geistliche
Stand ist sehr zahlreich. Zu einer Eparchie zählt man in
der Regel 250 Pastoren, 200 Küster und 300 Kirchen-
diener. In den Bezirksftecken erhalten alle geistlichen
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Personen ihre Besoldung in einer bestimmten Menge von
Landeserzeugnissen, in den Städten in Geld.

Der grüßte Theil der finländischen Kirchen ist in den
katholischen Zeiten erbaut; daher tragen sie meist das Ge«
präge des Alterthums und einer in unseren Augen selt«
samen Architcctur. Fast in allen Städten sind die Kirchen
steinerne; auf dem Lande aber giebt es auch hölzerne.
Die Zahl der Kirchen in Finland reicht an 60N; unter
ihnen sind zwei Domt'irchen: zu Abo und Vorgo.

Das Haupt der finnischen Kirche ist der Kaiser von
Rußland. Er wählt Bischöfe und Pastoren der Haupt«

kirchsprengel aus der Zahl der vorgestellten Candidaten; die
Pastoren der übrigen Kirchsprengel aber werden von den
Cingepfarrten gewählt.

Zweites Allpifel.
Der Erdboden Finlands. — Allgemeiner Charakter des südlichen F!n»
lands. — Postjtraße». — Raioki. —> Das hohe Ltbcosalicr der
Finnen. — Gastgcbcrcicn. — Wagen. — Das Tagebuch. — Post«

pfcrde. — Krasiioje Sclo.

Finland, das von Rußland durch den Fluß Sestra (Naioki)
und von Schweden durch den Fluß Torneo getrennt wird,
nimmt einen Raum von 6,780 lü Meilen ein.

Der Erdboden Finlands besteht hauptsächlich aus Gra-
nitmafsen, die theils nackt, theils mit dichten Waldungen
überdeckt sind. Bald ist er unter den angeschwemmten

Schichten verborgen, bald blickt seine ewige Riesenfeste
drohend aus ihnen hervor, als wollte sie über dem kühnen
Wanderer zusammenstürzen, welcher sich in die Krüm«



11

mungen der Granitfelseu gewagt, zwischen denen der größte
Theil des finnischen Küstenweges hingeht. Den allge»
meinen Eharacter des südlichen Finlands bezeichnen unge«

wohnlich große Kiesel, welche sich bald stolz an den Seiten
der Granitmassen erheben, bald tief unten am Fuße der«
selben liegen, und, von der Zeit besiegt, in feinen Quarz
abbröckeln. Sie sind es, welche die Meinungen der Geo«
logen von einer allmählich erfolgenden Bildung der Erd-

kruste als unbestreitbare Facta bestätigen. Das Wilve und

Originelle der finländischen Natur ist hinreißend! Das
Auge des Naturforschers findet hier eine reiche Weide.

Wer zum ersten Male durch Finland reist, der wird
es gewiß für eine optische Täuschung halten, wenn er

auf den gigantischen Granitmassen die dunkele» und düsteren
Fichtenwälder erblickt; wer sich an die Eigenthümlichkeit
der finländischen Natur noch nicht gewöhnt, dem ist der
erste Eindruck derselben sicherlich etwas Unerklärbares. An
manchen Orten bilden die Kiesel, welche in Folge einer
Erderschülterung von den Granitmassen herabgerissen wor«
den, ganze Berge, oder sie dehnen sich in einer ununter-
brochenen Kette hin, und geben der Gegend ein eigen«
thümlich malerisches Ansehen. Die Wege in Finland sind
ein hohes Erzeugniß menschlicher Kunst. Der Geist und
Wille des Menschen kennt keine Hindernisse. Daß die
Thätigkeit dieser beiden auch die hartnäckigste Natur be«
siegt, beweisen die finländischen Straßen zur Genüge,
die sich auch eines europäischen Nuhmes erfreuen.

Den ganzen Erdboden Finlands, besonders die nord-
östliche Küste des bothnischen Meerbusens, Oesterbothnien
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genannt, durchschneidet eine große Menge Seen und Flüsse;
letztere zeichnen sich durch eine reißende Strömung aus,
so wie durch viele Wasserfälle, welche über den ungleichen,
felsigen Grund hinstürzen. Das Geräusch der Wasserfälle
hört man in sehr bedeutender Entfernung, und darum
wird die Fahrt durch Oesterbothnien fortwährend von diesem
eintönigen, einschläfernden Geräusch begleitet.

Im südlichen Finland bildet das Austreten der Früh-
lingsgewässer eine Menge Gießbäche; diese benutzen die
Finnen, um Wassermühlen zu bauen, deren es in Fin-
land unzählig viele gicbt.

Die Wege sind in ganz Finland, mit Ausnahme
einzelner Strecken, durchaus vortrefflich; sie werden in sel-
tener Ordnung gehalten und verdienen in vollem Maße
jenes laute Lob, das ihnen allenthalben gezollt wird.
Kaum kann es irgendwo zu Lande eine ruhigere und an-
genehmere Fahrt geben, als in Finland. Die Oberfläche
des Weges ist spiegelglatt, nnd obgleich derselbe in Neu-
finland über ununterbrochene Reihen steiler Berge geht,
so ist er doch auch hier so eben und so gut hergestellt,
daß alle diese natürlichen Krümmungen und Unebenheiten
nicht den mindesten Einfluß auf die Bequemlichkeit, Schnel-
ligkeit und Gefahrlosigkeit der Fahrt haben. Hier war
die Natur selbst der Ingenieur. Der Erdboden ist so fest,
daß nirgends von dem häufigen Fahren Löcher und Un-
ebenheiten gebildet werden, und ereignet sich dies auch ein
Mal stellenweise, so liegt schon zu beiden Seiten Schutt
zur Ausfüllung bereit, so daß die Verbesserung des Weges
immer nur eine höchst unbedeutende ist. Diesen Schutt
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hat die Natur selbst bereitet; er bildet ganze Berge aus
verwitterten Steinalten, welche die Zeit in feinen Quarz
verwandelt hat. Auf diese Weise kostet das Zerschlagen
der Steine zum Chausseebau, welches überall mit einem
so großen Aufwand von Mühe und Geld verbunden ist,
in F'inland weder das Eine, noch das Andere.

Alle Wege Finlands sind in gewisse Strecken oder
sogenannte Distanzen eingctheilt, welche von den Dorfbe-
wohnern beaufsichtigt werden; es ist dies eine Hauptpflicht
der letzteren. Jeder Aufseher hat den seiner Aufsicht an-
vertrauten Theil des Weges bei der geringsten Beschädi-
gung zu jeder Jahreszeit sofort auszubessern; darum hat
der Wetteifer der Aufseher, vielleicht auch ihre Furcht vor
Strafe die Wege überall vervollkommnet.

Kaum ist man über die finländisch-russische Grenze
gekommen, so empfindet man schon alle Annehmlichkeiten
der Fahrt in Finland. Ein ungeheuerer Gegensatz! Wer
durch Finland gereist ist, hat ihn erfahren. Ja, welch'
ein angenehmes Gefühl überkommt Einen, sobald man
an dem Grenzpfahle vorüber ist, der traurig auf einem
steilen, mit großen Kieseln bepflasterten Berge steht und
bei dem Vorgreifenden ein unwillkührliches Mitleid er«
regt. Mit dem Wege verändert sich auch die Gegend,
und — sei es, daß unsere lebhafte Einbildungskraft uns
dies glauben macht, oder daß es wirklich so ist — selbst
die Luft scheint eine andere zu werden; sie bringt einen
neuen, angenehmen Eindruck hervor. Wie, wäre dcun
wirklich in Finland alles eigenthninlich? stände auch die
Luft dort unter einem eigenen Naturgesetze? Vielleicht!
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Wahrscheinlicher aber ist's, daß hier die Einbildungskraft
ihr Spiel treibt.

Es giebt Leute, die, sobald sie die finländische Grenze
überschritten, über den balsamischen Hauch der Luft er-

staunten und dabei behaupteten, daß diese sogleich ihre
Heilkraft auf den Menschen äußere; dagegen haben Andere
nach einem Aufenthalte in Finland versichert, daß die

Luft daselbst die Entwickrlung chronischer Krankheiten be-
günstige. Dies ist falsch. Unzählige Erfahrungen haben
dargethan, daß das Klima Finlands durchaus gesund sei,
und keineswegs die Entwickelung von Krankheiten begün-
stige; vielmehr hebt es oft solche von Grund aus.

Die günstige Beschaffenheit des dasigen Klimas be-
weist am besten das gesunde Aussehen, so wie das lange
Leben der Finländer. Nach der Zählung vom Jahre 1835
ergab es sich, daß 180 Menschen (also von 7743 Einer)
das Alter von 90 bis 100 Jahren erreicht hatten; unter
diesen waren 120 Frauen und 60 Männer. Freilich ist
diese lange Lebensdauer auch Folge eines mäßigen Lebens
und hängt noch von mancherlei Nebenumständen ab; daß
aber auch das Klima hierauf einen bedeutenden Einfluß
übt, ist keineswegs zu leugnen. Am förderlichsten für
eine lange Lebensdauer ist die Statthalterschaft Uleaborg,
ivo von 4170 Einer das Alter von 100 Jahren er-

reicht hat; am ungünstigsten dagegen ist Kuopio, wo nur
Einer von 25,720 so alt wurde. In Finland ist es kein

seltener Fall, daß Urgroßväter auf der Hochzeit ihrer Ur-
enkel tanzen. — Der Finländer wird selten gebrechlich,
und ungeachtet seines hohenAlters bleibt er rüstig und frisch.
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Die Stationen sind auf allen Wegen Finlands nicht
weit von einander entfernt; eine Entfernung von 22 Wersten
ist die größte, doch findet man sie selten. Gewöhnlich sind
es Stationen von 13, 15, oft sogar nur 8 Wersten. Die
Postpferde sind kräftig und g.hcn guten Trab. Die ge-
wöhnlichen finnischen Pferde sind kleinen Wuchses, von

fahler oder fuchsrother Farbe, mit grauer Mähne. Der
Postreisende, der nicht viel Gepäck hat, nimmt nur ein
Pferd und kommt so von Station zu Station sehr schnell.
Mit einem solchen Einspänner legt man gewöhnlich in
einer Stunde 12 Werfte zurück. Für große schwere Equi-
pagen sind die Wege in Finland nicht sonderlich bequem,
denn sie sind erschrecklich enge, so daß ein Viergespann
und Dreigespann selten, ohne daß etwas vorfällt, an
einander vorüberfahren können.

Die finländischen Stationen werden „Gastgebereien"
genannt. Der Posthalter, welcher zugleich der Wirth
des Gasthauses ist, heißt der „Gastgeber." Vis gegen
Wiborg sind die meisten dieser Gastgeber Russen; weiterhin
aber Schweden und Finnen. Jeder Wirth einer Gast-
geberei muß Gßwaaren von den Vorräthen des Dorfes
für die Reisenden in Vereitschaft halten, und nach einer
von der Negierung bestimmten, sehr mäßigen Tare verab-
reichen. In Neufinland, in der Nahe der Städte, findet
man in jeder Gastgebern ein igutes Mittagessen, selbst
Wein von allen Sorten, und alles wohlfeil, gut und
sauber. Die Reinlichkeit in den Passagirstuben ist er-

staunlich: der Fußboden ist nach dortiger Sitte mit Fichten«
zweigen bestreut, und nirgends ist auch nur der kleinste
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Flecken an ihm wahrzunehmen. Alle Gastgebereien Fin-
lands sind aus Holz und nach Einer. Form gebaut, mit
Ausnahme einiger in Neusinland, welche in der letzten
Zeit und allerdings in eigenthümlich schönem Geschmacks
erbaut sind.

Für die Reisenden kommt nach jeder Gastgebern all-

wöchentlich aus den ihr zugeschriebenen Dörfern die gesetz-
mäßige Anzahl Pferde nebst Wagen (oder Schlitten) und
der erforderlichen Zahl Postillione. Außer den bereit-
stehenden Pferden befinden sich für jede Gastgebern noch
einige als Reserve in den nächstgelegenen Dörfern, wäh»
rend auch noch der Gastgeber selbst das Recht hat, zwei
Pferde zu halten; auf diese Weise hat der Reisende wegen
der Pferde niemals einen Aufenthalt. Vis Wiborg sind
die Wagen auf den Gastgebereien mehrentheils vierräderige,
aber kleiner als unsere russischen, so daß man bei wenigem
Gepäck nur ein Pferd anspannt. Von Wiborg an be-
ginnen die zweiräderigen Wagen (liiirra); sie sind nicht
überall gleich gebaut, und öfter schlecht als gut. In den
Wagen der wohlhabenden Finnen ist zum Sitz eine Bank
mit Lehne angebracht; legt man darauf einen Strohsack
oder ein Kissen, so fährt sich's ganz ruhig. Dagegen sind
die der Aermeren unausstehlich schlecht und schütteln Einen

so durch, daß der unglückliche Reisende es oft nicht mehr
aushalten kann, und sich zu Fuße nach der Station be-
gießt. Diese Wagen bestehen aus einem unbedeckten bre«
fernen Kasten ohne Rückenwaud, der auf Aren liegt, und
sich beim Anspannen bedeutend nach der offenen Seite
neigt. In diesen Kasten wird Hen gelegt, worauf sich
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nun der arme Reisende setzen muß; allein sehr bald ver«
schwindet das Heu, und er bleibt auf den bloßen Vretern,
wobei er noch ein großartiges Fallen in Aussicht hat,
dessen er nämlich jedesmal gewärtig sein muß, wenn es
auf einen Verg geht; denn es neigt sich dann dieser Kasten
noch mehr, der unglückliche Passagier gleitet nach den Natur-
gesetzen an dem Voden desselben herab, und — schließt
mit einem Purzelbäume. So bedauernswerth nun aber

auch der Unglückliche ist, den sein Schicksal verurtheilt,
in einer so prächtigen Equipage zu fahren, so ist doch
das Loos des Fuhrknechtes noch trauriger. Der arme
Finne setzt sich auf die scharfen Rippen seines Wagens,
und jeder Stoß bereitet ihm eine schreckliche Marter. Man
glaube nicht etwa, daß man hier häufig auf solche arm-
selige Fahrzeuge trifft — nein, sie find sehr selten und
finden sich nur in den inneren Bezirken Finlands^, wo die
größte Armuth herrscht. Hat der Finne nur einige, noch
so gelinge Mittel, so schafft er sich gewiß einen ordent-
lichen Wagen und ein gutes Pferd an. Eher wird er

sich manches Andere versagen, aber mit diesem paradirt
er gar zu gern. Das ist ihre angeborene, allgemeine
Leidenschaft.

Vei Nacht, wenn die Postillione, ermattet von der
Tagesfahrt, ausruhen, werden die Reisenden gewöhnlich
von 8 — 9jährigen Knaben gefahren, und zwar sehr schnell
und sicher.

Von der finländischen Grenze an erhalten die Rei-
senden keinen Postschein mehr für die Pferde; auf jeder
Gastgebern liegt ein änZ-bok (Tagebuch) vor, in welches
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der Reisende seinen Namen, Stand Und die Zahl der
Pferde einschreibt, sowie etwaige Beschwerden über lang-
sames Fahren, oder was ihm sonst auf dem Wege ord-
nungswidrig vorgekommen. Diese Bücher werden von der
Regierung des OrteS ausgegeben und allmonatlich gegen
neue zurückgenommen; jedeBeschwerde wird dann aufmerk-
sam geprüft, und der schuldige Gastgeber oder Postillion
in Untersuchung gezogen. Seit der Vereinigung Finlands
mit Rußland sind die Postgesetze dieselben geblieben, wie
unter der schwedischen Regierung. Diesen Gesetzen zufolge
hat der Reisende das Recht, zu einem Postwagen nur ein
Pferd zu nehmen, wenn sein Gepäck nicht mehr als 10
russische Pud wiegt. Hat sich ein Passagier eigenmächtig
gegen den Postillon Recht verschafft, so verfällt er in eine
bedeutende Geldstrafe.

Das Geschirr der Pferde ist in Finland höchst sonder-
bar; das ganze Kummt besteht aus einer eigenen Art
Lederriemen. Allerdings ist bei den reichen Finnen das
Geschirr ungleich besser; im Allgemeinen aber ist es in Alt-

finland sehr schlecht. Zwar läßt sich damit äußerst schnell
anspannen, doch reißt es unaufhörlich oder verwickelt sich,
da es mit Vorstichen gemacht ist. Vis zum Jahre 1840

zahlte man für Postpferde 6 Kupferkopeken auf die Werfte;
dann wurden 2 Silberkopeken für die Werfte festgesetzt.
Von Städten aus zahlt man das Doppelte; außerdem hat
jeder Passagier für den Postwagen eine Silberkopeke auf
die Meile (10 Werfte) zu entrichten. Erwägt man nun

hierbei das Recht, mit einem Einspänner zu fahren, so
stellt sich die Reise durch Finland für den Einzelnen sehr
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wohlfeil heraus. Wer durch beständigen Comfort ver-
wöhnt ist, der kann sich in jeder finländischen Stadt für
50 —70 Silberrubel ein schönes Cabriolet kaufen, und
so ist es jedem möglich gemacht, durch Finland mit ge-
ringen Kosten — und dabei ruhig zu reisen.

An 88 Werfte von Petersburg auf der Wiborg'schen

Straße befindet sich die Station Kyrelja inKrasnoje Selo,
dem Mgenthume Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten
Michael Pawlowitsch; dies ist fast der einzige Ort in
Finland, an welchem sich russische Bauern angesiedelt.
Von Krasnoje Selo an ist der Weg durch ganz Finland
noch vorzüglicher, als von der Grenze bis dorthin. Die

erste finländische Stadt auf der Helsingforser Straße ist
Wiborg — etwa 138 Werfte von Petersburg entfernt.

Drittes Kapitel.

Wiborg. — Die Wiborger. — Die Frauen Wiborys. — Otffeut-
liche Bälle. — Stadtgebäude. — Ruinen. — Sagen der Einge-
borenen. — Handel Finlands. — Die Finnen als Seefahrer. —

Theater. — Hofgericht zu Wiborg.

Wiborg, die Residenz des alten Careliens, und eine der
ältesten Städte Finlands ist nicht groß, aber äußerst sauber,
und es herrscht in ihr eine seltene Ordnung; sie liegt hart
am finnischen Meerbusen und besteht aus der Festung und
der Vorstadt, welche durch einen kleinen Zwischenraum
getrennt sind; die Zahl der Einwohner in beiden Theilen
beläuft sich auf 6000.

Die Umgebungen Wiborgs sind sehr malerisch; 2^2
Werfte von der Stadt liegt das reizende Gut des VaronS
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Nicolai - Monrepos (?). Hier ist die Natur bezaubernd
schön. Alle, die durch Finland reisen, halten es für eine
unerläßliche Pflicht, diesen herrlichen Ort zu besuchen,
und jeder ist von ihm entzückt.

Die Vorstadt Wiborg's ist ziemlich ausgedehnt, mit
hölzernenPrivathäusern bebaut und mehrentheils vonRussen
bewohnt. Wenn,Man aus der Vorstadt kommt, zeigt sich
die Wiborg'fche Festung in all ihrer großartigen Schönheit.

Die ungeheueren Granitwäude, welche den Stempel
der Jahrhunderte tragen, sehen finster auf den Wanderer,
während hinter ihnen friedlich die Wohnungen der be-
scheidenen Wiborger hervorblicken.

Die Festung wird in dem besten Zustande erhalten;
Reinlichkeit und Ordnung begegnen Einem auf jedem
Schritt, und überall erkennt man die unermüdliche Sorg-
falt der Regierung.

Die Einwohner Wiborg's stammen größtentheils von
Auswanderern aus dem alten Dänemark und Deutsch-
land; sie haben sich nach und nach an die Sprache
und die Sitten der Schweden so wie der Finnen ge-
wöhnt, und zeigen nun eine seltsame Vermischung in
Sprache sowohl als in Sitten. Mit einem Worte, es
sind Deutsche nach sinnisch Zuschnitt. Ihr
Dialect ist ein verdorbenes Deutsch, in welches eine Menge
schwedischer Wörter hineingekommen; ihre Sitten haben
sich ebenfalls mit den finnischen und schwedischen vermischt,
und so bilden die Wiborger einen besondern Volksstamm
mit eigenthümlichem. Charakter, verschieden von dem der

benachbarten Finnen oder der deutschen Völkerschaften, für
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deren Abkömmlinge man sie hält. Die Wiborger sind,
wie alle Finländer, ein gutmüthiges, dienstwilliges und
ehrliches Volk. Der bezeichnende Charakter der Stadt,
der fast allen Städten Finlands eigen, ist Oede und todte
Stille auf den Straßen. Jemanden an Hellem lichten Tage

zu begegnen ist — eine Seltenheit! Alle Wiborger sind
erschreckliche Stubenhocker. Ein sonderbares Völkchen! Und
was machen sie denn nun in ihren bescheidenen Häusern?
wie schlagen sie die Zeit todt? Die Männer sind des
Morgens im Diensteiden übrigen Theil des Tages sitzen
sie in ihren Stübchen, und rauchen aus ihren kurzen
Pfeifen, wobei sie von Zeit zu Zeit nach den Seiten
spucken (das ist nun einmal ihre Nauchmethodci). Die
Frauen sind den ganzen Morgen am Ofen und in der
Küche beschäftigt, nachher setzen sie sich in ihren Winkel
und stricken Strümpfe. Zusammenkünfte sind hier selten;
im Winter finden sie zwar Statt, doch werden sie früh
geschlossen. Die Wiborger sind von Natur phlegmatisch;
wenn sie gehen, so blicken sie stets zur Erde, als ob sie
etwas suchten, vielleicht auch aus allzugroßer Bescheiden«
heit. In Wiborg ist es schwer (außer in Gesellschaft)
ein Frauenzimmer irgendwo zu Gesichte zu bekommen; sie
halten es selbst für unschicklich, am Fenster zu sitzen —

das nenne ich Sittenreinheit!
Unter den Wiborger Frauen giebt es sehr viel hübsche

— ja, sogar wahrhaft schöne. In den gesellschaftlichen
Versammlungen, welche hier im Winter zweimal jeden
Monat Statt finden, werden die Blicke unwillkührlich bald
dahin, bald dorthin gezogen — eine hübscher als die



22

andere! Sie sind alle sehr bescheiden; die einsylbige Ant-
wort „ja" oder „nein" entlockt man ihnen nur mit

Mühe: sie schweigen meist, mit einem bescheidenen Lächeln
auf den Lippen. Der Tanz ist ihre Leidenschaft. Am
meisten beliebt ist in Wiborg, wie überhaupt in ganz
Finland, der Walzer. Ist er einmal angefangen, so läßt
sich das Ende nicht mehr abwarten; man hüpft in Einem
fort, und Alt und Jung dreht sich im Kreise.

Während der Herbst- und Wintermonate werden in
Wiborg des Sonntags in dem sogenannten Boeietüt-lu,B

(Gesellschaftshaus) öffentliche Bälle gegeben. Für das
Entr6e von zwei Papierrubeln hat hier Jeder Zutritt, und
darum wird es auf diesen Bällen bisweilen sehr voll.
Adelige, Kaufleute und Handwerker haben hier gleiche

Rechte. Der Ball beginnt um 7 Uhr und hört um II Uhr
auf; umsonst wird dann gewiß Keiner sein Geld bezahlt
haben, denn jeder hat sich gehörig in Schweiß getanzt
und kehrt nach Hause — bei aller Müdigkeit entzückt von
der gymnastischen Uebung, welche ihn bis zum nächsten
Ball stärken soll. Auf diese Weise ist hier der Zweck der
öffentlichen Bälle — ein rein medizinischer. Das Wibor«
gische Tanzen ist ein schweißtreibendes Mittel.

In dem Hauswesen der Wiborger vermißt man allen
Lmus, dagegen herrscht hier eine Sparsamkeit, die an

Geiz grenzt. Lmus über das Vermögen ist ein Laster,
aber Geiz ist auch keine Tugend. Die Neusinländer
sind nicht verschwenderisch; ihre Mittel sind aber auch
so beschränkt, daß sie gezwungen werden, berechnend
zu leben und an eine böse Zeit zu denken. Nach
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seinem Vermögen leben und sich in keine Schulden ein«
lassen, ist etwas sehr Lobenswerthes. Anders jedoch ver-
hält sich's, bei den Altfinländern; Arme giebt es unter
ihnen sehr wenig, und gleichwohl leben sie weit schlechter,
ärmer als die Neufinländer. — Die Häuser in der Stadt
sind sehr alt, in dem Geschmacke früherer Zeiten erbaut
und meist steinerne. Die Straßen sind eng und unregel-
mäßig, werden aber in einer seltenen Ordnung gehalten;
wenige sind horizontal, fast alle liegen in natürlichen
Krümmungen. In der Siadt sind zwei Märkte: der eine
am Petersburger Erercirplatze, der andere auf dem Ab-
Hange des Berges. Beide sind schön gepflastert und be-
bauet; auf dem erster» befindet sich die lutherische Kirche,
auf dem zweiten die Domkirche für Bekenner der recht-
gläubigen Confession. Außerdem ist in Wiborg noch
eine finnische Kirche und eine römisch-katholische. Der
Pater der letztern ist ein Dominicaner; seine Obliegenheit
ist's, in Finland umherzureisen und die kirchlichen Hand-
lungen unter seinen Glaubensgenossen zu .vollziehen, die
meist Militairs sind. Im Allgemeinen ist die Zahl der
Römisch-Katholischen in Finland gering.

Sehenswerth sind in Wiborg die Ruinen des alten
Schlosses, des Zeugen aller Ereignisse, welche die Stadt

in^dem langen Zeiträume seit ihrem Entstehen betroffen.
Diese Ruinen liegen vor dem Ausgange aus der Festung
auf der Helsingforser Straße. Ein Theil des Schlosses
ist neu aufgebaut und in Casematten für Gefangene ver»
wandelt worden, der andere Theil aber ist in seinem ver-
fallenen Zustande geblieben. Neben den Ruinen erhebt
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sich ein alter, jetzt schon halbzertrümmerter und völlig un-

bewohnter Thurm. Dieser war ehemals ein Grab für
Lebende, nämlich für die alten Bewohner Careliens, welche
sich der Macht Christierns 11. nicht unterwerfen wollten.

Im Volke hat sich die Sage erhalten, daß die in
jenem Thurme schuldlos Umgekommenen Nachts am Meer-
busen umherirren und seufzen; der abergläubige Finne der
in der Nacht an diesem Orte vorbeikommt, sieht sich mit
Schrecken nach allen Seiten um, und eilt so schnell als
möglich vorüber.

Es versteht sich, daß auch die weniger gebildeten
Finnen nicht alle so abergläubisch sind, um diese Mähr-
chen zu glauben; aber Viele behaupten ganz entschieden,
daß sie um Mitternacht mehr als ein Mal mit eigenen
Augen gesehen, wie die Gerippe der alten Helden Careliens
in blutigen Leichenhemden an der Bucht umherirrten und
den Vorübergehenden schrecklich droheten. Uebrigens haben
diese Wiborg'schen Ruinen, über welche man eine Unmasse
sinnloser Mährchey erzählt, wirklich etwas Düstergeheimnië
volles und bieten einen unerschöpflichen Stoff für Schauer-
romane in der Weise der Radcliffe, oder ihrer albernen
Nachtreter, deren Zahl auch in der russischen Literatur
Legion ist. Wiborg hat zwei Dampfboote zum Trans-
port der Schiffsladung und zum Vugsiren der Schiffe in
den Hafen und aus demselben. Die Dampfboote so wie
die Schiffe überhaupt vermehren sich in Finland mit jedem

Jahre. 1826 zählte man in ganz Finland an größeren
und kleineren Schiffen gegen 250, im Jahre 1834 schon
an 365, und in den letzten Jahren stieg ihre Zahl auf
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500, einige kleinere Schiffe noch abgerechnet, welche mit
Ladung an den finländischen Ufern umherfahren; hierz»
kommen noch die sogenannten alandische Kähne, welche
einen Verkehr zwischen den alandischen Inseln und den
Seestädten Finlands unterhalten und verschiedene Erzeug»

nisse der Bewohner jener Inseln nach mehreren Orten,
selbst nach Schweden führen. Ebenso ist auch die Zahl
der finländischen Dampfboote alljährlich im Steigen; jetzt
beläuft sie sich auf 15. Der Handel Finlands ist im

blühendsten Zustande; es findet hier eine bedeutende Aus»
fuhr von Brettern Statt, welche im Jahre 1838 an
114,736 Dutzend betrug. Die Hauptartikel des sinnischen
Handels sind: aller Arten Bretter, Balken, Pottasche,
Theer, Hornvieh, Butter, Felle, Fische, Leinwand uud
baumwollene Zeuge, welche in großer Menge nach Nuë
land und den ausländischen Häfen verschickt werden. Die

Einfuhrartikel sind: Salz, welches größtentheils aus Spa«

nien kommt, Metalle, Tabak, Wein, Kaffee, Thee und

pharmaceutische Waaren. In der Regel übersteigt der
Werth der aus Finland versandten Waaren den der ein»
gebrachten, so daß die Handelsbilanz für Finland eine sehr
vortheilhafte ist. Die finnischen Kaufmannsfchiffe sind in
allen europäischen Häfen bekannt. Die Finnen sind vor-
zügliche Seefahrer; ihre Leidenschaft zum Meere ist un-
glaublich , sie werden mit ihr geboren, und sie nimmt mit
den Jahren zu. Es kann keine muthigeren und dabei so
gewandten Seefahrer geben wie die Finnen. Unglücksfälle
auf einet Seereise sind in Finland äußerst selten; Schiffe
u:-5 sogar Kähne fahren auf offenem Meere und legen immer
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glücklich ihre Fahrt zurück. Der Finne fürchtet weder
Sturm noch das Dunkel der Nacht; er handelt immer
kühn, oft sogar verwegen, aber er erreicht immer sein
Ziel. Man muß es sehen, mit welcher gewohnten Kalt-
blütigkeit der sinnische Seemann während des Sturmes
am Steuer sitzt, und mit welcher Gewandtheit er das Schiff
lenkt, sich zwischen den schrecklichen Wällen des stürmischen
Elementes hindurchwindend. Mit dem Finnen kann man
sich sorglos auf seinem gebrechlichen Schifflein in den offenen
Ocean wagen, und dabei fest überzeugt sein, daß man sich
keiner großen Gefahr aussetzt. Zuweilen freilich (was indeß
höchst selten ist) steigt die Kühnheit des finnischen Seefahrers
bis zu bedachtloser Verwegenheit; er wagt sich in's Meer
ohne Ballast, sein Schifflein wird von den Wellen umher-
geworfen wie ein Span; er aber sitzt ganz rnhig am
Steuer, denkt an keine Gefahr, noch läßt er sich träumen,
daß ihm etwas zustoßen könnte — und es stößt ihnen in
der That nichts zu, sie kommen glücklich cm's Ziel. —

Eines der bemerkenswerthen Erzeugnisse Wiborgs sind die
hiesigen Kringel, die sich schon längst einen so lauten
Ruhm erworben, und mit denen auch noch bis jetzt die
Erzeugnisse der berühmtesten Petersburger Kunstbäcker nicht
in die Schranken treten können. — Die Fremden wohnen in
der Stadt in dem ziemlich guten Gasthofe Motti's, welcher
als sehr alt bekannt ist. Es versteht sich von selbst, daß
hier alles wohlfeiler ist als in Petersburg, dagegen ist's
theuerer als im übrigen Finlcmd. In der Stadt ist auch
ein Theater, in welchem wandernde Künstler spielen: eine
deutsche und die königl. schwedische Truppe. Das Haus



27

selbst ist ein steinernes und lm Verhaltniß zu der Ein^

wohnerzahl recht geräumig. Während der Vorstellung be«
hält man sowohl im Parterre als in den Logen die Hüte
auf. Das ist hier Sitte.

Im Jahre 1839 wurde mit Erlaubniß Sr. kaiserl.
Majestät in Wiborg ein Hofgericht niedergesetzt, d. i. eine

hohe Gerichtsbarkeit, die nächst dem Senate Finlands die

letzte Instanz bildet.

Viertes Kapitel.

Hofgerichte. — Senat. —. Staatssecretariat. — Lagmani < «nd Hä°
radsgcnchr. —> Rachhäüscr. —> Wilmansrrcmd. — Nrodliiaogc!. —

Pattiotibüiüs der Fiolmider. — Charakter des Finnen. — 3!ano»
»aliracht. —> Borliebe fürs Roche.

Außer dem Wiborg'schen gilbt es in Finland noch zwei
Hofgerichte: zu Abo und zu Wasa. Ersteres wurde von

Gustau 11. im Jahre 1623, letzteres von Gustav Hl.
1776 niedergesetzt. Den Hofgerichten unterworfen sind die

Gerichtsstände niederer Instanz. Zu Helsingfors hat der

finländische kaiserliche Senat seinen Sitz; so ward im
Jahre 1816 der regierende Rath des Großherzogthumcs
Finland umbenannt, welchen Kaiser Alerandcr I. am 6./18.
August 1809 gestiftet hatte. Der Senat handelt im Namen
des Kaisers, und es werden daher unter diesem sowohl alle
Entscheidungen des Senates veröffentlicht, als auch alle

Mitschreiben daselbst eingereicht.
In adininistratiuer Hinsicht besteht der Senat aus zwei

Departements: dem der Justiz «nd der Oekonomie. Icdcs
hat.c'mnl V'lcepräsidcnten und sieben Mitglieder. Die
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Macht des Senares wird durch die bestehenden Gesetze
beschränkt, denn er hat keine gesetzgebende Gewalt. Der
Senat untersucht die Rechtssachen, die ihm von Seiten
der Gouverneurs oder überhaupt von den Gerichten zu«
gehen, und ebenso die Appellationsgesuche, welche ihm
vom Generalgouverneur oder auf Befehl des Kaisers vor-
gelegt werden.

Dem lustizdepartement unterliegen alle Civil- und
Criminalproceffe, Rechtssachen, welche die Besitzungen der
Gutsherren und deren Grenzverhältnisse, den Schleichhandel,
den Zolltarif betreffen. Das Oekonomiedepartement ent«

scheidet über alle Angelegenheiten, welche die kaiserliche
Oekonomie berühren.

Fälle, die wegen ihrer Wichtigkeit dem Urthcile des

Senates vorliegen, ausschließlich aber weder in das eine
noch das andere Departement gehören, werden von beiden
zugleich untersucht. Die Entscheidung hängt allemal von
der Stimmenmehrheit ab. Was noch der Entscheidung des

Kaisers vorgelegt werden muß, geht an das sinländische
Staatssecretariat in Petersburg, welchem der Staatssecretair
und in Abwesenheit desselben dessen Assistent vorsteht. Aus-
setzungen bedeutender Summen so wie Standeserhöhungen
erfordern die eigenhändige Unterschrift des Kaisers und die
Vidimation des Staatssecretairs. Unter der unmittelbaren
Gerichtsbarkeit des Senates stehen folgende Behörden, die

sich allesammt in Helsingfors befinden: das Hauptcensur«
amt, die Hauptmedicinalbehörde, die Assignations-, Ver«
sicherungS- und Leihbank, die Postdirection, das Haupt«

Zollamt, das Landmefsungscomptoir, die Vergintendantur,
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das allgemeine Nevisionsgericht, das Stempelpapiercomptoir,
die Flußreinigungs- und Manufacturdirection. In Bezug

auf die LandgerichtSverwaltung wird Finland in Bezirke
eingetheilt, die Lagsagas heißen; jeder Bezirk hat seinen
Lagman, d. i. einen obern Landrichter. Das Lagmans«-
gericht bildet nächst dem Hofgericht die höchste Instanz und
wird nur ein Mal des Jahres an einem bestimmten Orte
des Bezirkes gehalten. Hier sitzen dann außer dem Lag«
man noch zwölf von den Landleuten erwählte Mitglieder
bei. Das Lagmansgericht untersucht die Rechtssachen, die

ihm durch Appellation von der nieder» Instanz zugehen.
Die niedrigste Instanz der Landgerichtsbarkeit bildet

das Hä'radsgericht, in welchem der Häradshösding, d. i.
ein Kreisrichter, den Vorsitz hat.

Finland wird nämlich außer in Lagsagas noch in
kleinere Kreise eingetheilt, ( Härads oder Domsagas). Zu
jedem dieser Kreise gehört eine bestimmte Zahl Kirchspiele,
und in jedem Kirchspiele wiro zweimal des Jahres ein Hä'-
radsgericht gehalten. Bei vorkommenden Criminal- oder
sonst außergewöhnlichen Fällen, welche die schnellste Entschei«
düng erfordern, hält das Stadtgericht eine besondere Sitzung.

In den Städten befindet sich die Gerichtsbarkeit in
den Nathhäusern, in welchen ein oder zwei Bürgermeister
und einige von den Bürgern erwählte Mitglieder den Sitz

x haben. Von den Nathhäusern appellirt man direct an die
H^fgerichte.

somit hätten wir die Administration Finlands, wenn
auch nur >rz, angedeutet.— Wir erwähnen jetzt die nächste
Nachbarstadt Wiborgs, Wilmanstrand. Sie liegt auf einer
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Halbinsel, welche von drei Seiten der Salmasee bespült,
und hat 600 Einwohner. Von Wiborg ist sie 51^2 Werfte
entfernt, von Petersburg 189 und von Hclsingfors 225.
Wilmanstrand, ehedem eine Festung, ist von dem Russen
in der Schlacht vom Jahre 1741 erobert und nach dem
Abo'schen Frieden 1743 Nußland einverleibt worden.

Von Wiborg bis nach Fredrikshamm ist der Weg
vortrefflich; die Stationen aber, auf denen die Posthalter
mehrentheils Russen, sind nicht so gut wie in Neusinland.
Auf dem ganzen Wege findet man selten ein großes Dorf;
meist sind es abgesonderte Gehöfte, in welchen die be-
scheidenen Finnen wohnen, zufrieden mit ihrem kleinen
Gebiete.

Wie oft, wenn man über's Feld hinfährt, das mit
harten, großen Kieselsteinen übersät ist, muß man unwill-
kührlich den Finnen bemitleiden, welcher dasselbe mit un-

beschreiblicher Mühe reinigt, um es für die Aussaat ge-
eignet zu machen, und im Schweiße seines Angesichtes
mit der Natur ringt, die nach hartnäckigem Widerstreben
endlich doch von dem kräftigen Willen des charakterfesten
Finnen besiegt wird — so daß dessen Bemühungen der
beste Erfolg krönt. — Das Korn gedeiht in Finland
ziemlich gut, aber nicht an allen Orten; hier und da
können selbst die Anstrengungen der höchsten Willenskraft
die Hartnäckigkeit der sinländischen Granitmassen nicht über-
winden. Im Innern Finlands gicbt es Kirchspiele, in
welchen die Armuth der Bewohner in Mißjahren so weit
geht, daß dieselben ihr Vrod aus einer Mischung von
Mehl nüd liar zerriebener Ü'ai!n:rinde backen. Andere,
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die mehr Mittel haben, backen es aus Noggenmehl iv
Form von runden Fladen, und zwar des Jahres zweimal.
Diese Fladen sind in der Mitte durchlöchert, und der ganze

Vorrath für ein halbes Jahr wird an Stangen aufge-
reiht, welche man in den Stuben an der Decke befestigt, und
von denen dann jedesmal das Nöthige herabgeholt wird.
Wer an dieses versteinerte Brod nicht schon gewöhnt ist,
der wird's schwerlich vertragen; die Zähne leiden erschreck-
lich darunter — und gleichwohl will man. behaupten, daß
die Finländer ihre schönen Zähne vornehmlich dem Genüsse
dieser Fladen zu verdanken haben, die auf Schwedisch
„ l»li!IlliKlt" heißen. Im Uebrigen ist die Vrodconsumtion
in Finland nicht sonderlich bedeutend. Die Hauptspeift
der Finnen sind Kartoffeln, die hier in großer Menge ge-
bauet werden, und Sauermilch, die sowohl bei den Dorf-
als Stadtbewohnern sehr beliebt ist. Der gemeine Finne
hat an Vrodsiaden, Sauermilch und Kartoffeln vollkommen
genug; es macht ihn satt und er wünscht gar nichts
Besseres. Von Kohlsuppe und Suppe überhaupt hat der
sinnische Landbewohner gar keinen Begriff; ja selbst die
Städter genießen nicht alle Warmes, — sie haltens für
überflüssig, und das Mittagessen schmeckt ihnen auch ohne
dies. —

Die Finnen sind ein Volk, welches der lebhafteste
Patriotismus beseelt. Sie lieben ihr Vaterland dermaßen,
das viele von ihnen, die kaum ihr tägliches Brod haben, die
sichs aber an einem andern Orte, wo ihre Mühe belohnt
wird, leicht verdienen könnten, lieber Noth ertragen auf
der heimathlichcn Erde, als diese nm den Gewinn verlassen.
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Der Charakter des Finnen ist kalt und fest wie die
Felsen, die ihn umgeben; er ist ehrlich, gutmüthig, ver-
gilt Gutes doppelt, wird aber auch leicht rachsüchtig. Be-
leidigungen, die man ihm einmal zugefügt, vergißt er

nicht so bald. Er sieht mürrisch und düster aus, ist
immer schweigsam, und thut Alles sehr bedächtig, so daß
wer ihn nicht kennt, ihn leicht für träge halten dürfte,
für Einen, der mit Unlust an seine Arbeit geht. Da er
nur nach reiflicher Ueberlegung handelt, so verfährt er in
Allem langsam; Hast ist ein Zeichen der Unüberlegtheit,
deren Folgen öfter schädlich als nützlich sind. Diese
Wahrheit ist schon durch unzählige Beispiele bestätigt wor-
den, und darum verdient die Langsamkeit jeder Bewegung,
jeder Arbeit des Finnen nicht allein keinen Vorwurf,
sondern sie gehört vielmehr zu seinen Vorzügen, und

ist die beste Bürgschaft für seine Gewissenhaftigkeit so wie
für die Trefflichkeit seines Werkes. Die Antworten der
Finnen sind entschieden, vernünftig und durchdacht; grund-
los werfen ihnen Reisende ein grobes Benehmen vor. Es
liegt nur in ihrer Sprache so viel Plumpes, und dabei
sprechen sie so rauh, daß der Unkundige ihre Rede oft
für beleidigend hält, wenn auch nicht der fernste Schatten
von Grobheit in dieselbe gekommen; mit einem Worte,
nur wer die Finnen nicht kennt, kann ihnen derlei

schlechte Eigenschaften aufbürden, und jene großen und
schönen, auf welche die edle finnische Nation stolz sein
darf, ihnen absprechen.

Jene unreinlichen Finnen, die man in Sehaaren auf
dm Marktplätzen Petersburgs sieht, können kein Muster
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für das finnische Volk abgeben, und der irrt gewaltig,
der nach diesen die Finnen im Allgemeinen beurtheilt.
Die Gastfreundschaft des Finnen geht über alles Glaub-
würdige; er ist bereit dem Fremden alles zu überlassen,
unentgeltlich giebt er ihm den letzten Bissen Brod, und
theilt mit ihm sein dürftiges Bett. Wer durch Finland
gewandert ist, der hat diese Gastfreundschaft erfahren, wer
aber Finland nicht kennt, dem würde man sie vergebens
beschreiben, denn sie steht über aller Beschreibung. Sehet
selbst, und überzeugt Euch!

Vor Beraubung ist man auf den sinländischen Wegen
völlig sicher; das Abschneiden und Umtauschen der Koffer
ist hier etwas Unerhörtes! Sehr häufig vergißt ein Reisen-
der auf der Station Geld oder andere Sachen, aber das
wird ihm sofort vom Posthalter durch einen Reiter nach-
geschickt. Aus Furcht vor einer sehr großen Strafe wagt
es der Fuhrknecht nie, den Passagier um ein Trinkgeld
zn bitten, und daher kennt man in Finland diese Be-
lästigung nicht. In Altsinland geschieht es noch bisweilen,
in Ncufinland aber nirgends; hier würde der Finne sogar
beleidigt einen Nest zurückgeben, den man ihm freiwillig giebt.

Die Tracht der altfinländischen Landleute ist wie die
der russischen. Sie tragen graue Kamelotröcke, die Kopf-
bedeckung besteht theils in wollnen Zipfelzmützen, theils
in gewöhnlichen; im Winter aber haben sie alle äußerst
große Fuchspelzmützen auf.

Die Neufinländer tragen Jacken und Mützen aus
Tuch. Ihre Kleidung bleibt im Sommer und Winter
dieselbe; Wenige von ihnen haben bei starkem Frost einen
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Pelz an. Es ist unglaublich, wie der Finne gegen Kälte
abgehärtet ist; der grimmigste Frost scheint auf ihn gar

nicht einzuwirken. Sogar während der Postfahrt wirft er

selten ein Mäntelchen nur; am öftesten fährt er in bloßer
Jacke, die Pfeife zwischen den Zähnen, und so fliegt er
bei 20° Kälte hin, als war's im Frühling.

Die Schlitten sind in Finnland äußerst eng und lang;
auch sie tragen die in ganz Finland beliebte Farbe —

die rothe.
In der The.t begegnet man dieser Farbe in Finland

auf jedem Schritte. Die Brücken, Werstzeiger und Ge-
länder auf steilen Bergen sind — roth; der größte Theil
der finnischen Wagen ist — roth; sehr viele Häuser in
den Dörfern und Städten Neufiniands sind — roth; ja,

sogar zwei ganze Städte, Vorgo und Nycarieby, glänzen
von einem Thore bis zum andern roth (obgleich eben
nicht in rosiger Schönheit), mit Ausnahme des Stein-
pflasters, das man beim besten Willen in kein rothes ver«
wandeln kann! Auch die bescheidenen Bewohner dieser
beiden Städte sieht man in ihrer angebornen Schüchtern-
heit — wie, oder war's auch nur Leidenschaft für's Ro-
the? — bei jedem Worte erröthen. Von den Fraueu
rede ich uicht, die schon roth sind ehe sie noch den Mund
aufthun, aber daß Männer roth werden — dies ist in
der That merkwürdig! Die Frauen, insbesondere zu Ny-
carleby tragen rothe Kleider, und hätte auch irgend Eine
ein Kleid von schwarzer oder weißer Farbe an, so ist
dafür die Schürze oder das Tuch ans jeden Fall roth.
Die Cauaiierc tragen hier rothe Westen, und die Nycar-
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leby'schen Dandys prunken in rothen Röcken und Mänteln
mit rothern Futter. Im Uebrigen ist in diesen beiden
Städten, wie gesagt, das Rothe nicht eben das Schöne,
mit Ausnahme der rochen Mädchen, die bezaubernd sind,
aber freilich nur wenn sie keine rothen Kleider anhaben

Fünftes Kapitel.

Frcdrikshamui. >— Die finlcmdische Cadcttcnansialt und die finnische
Garde. — Louisa. — j»«««! — Dienerinnen auf de» Stationen.
— Neufinländcrinnen. — Einthcilung der Siadtgcscllschaften. — Rang-
verehrung. — Sie und Du. — Das Bruderschafminken. — Erkennt-

lichkeit der Finnen.

An 110 Werfte von Wiborg, auf der Helsingforser Straße
liegt Fredrikshamm. Diese früher so schöne und saubere
Stadt ward im Jahre 1840 das Opfer einer großen
Feuersbrunst.

Nach und nach wird Fredrikshamm wieder ausge-
baut, und durch die Wohlthaten des Kaisers uud Bei-
träge mehrerer Privatpersonen wird es gewiß zu seinem
frühern Ansehen wieder gelangen. Die Stadt liegt am

finnischen Meerbusen, und da sie einen günstigen Platz
zum Aus- und Aufladen der Waaren bot, fo hatte sie
einen recht blühenden Handel; namentlich machten die rus-
sischen Kaufleute hier recht gute Geschäfte. Der Verlust,
den die hiesige Kaufmannschaft bei dem letzten Brande
erlitten, war sehr bedeutend. Die guten Finländer thaten
Alles, was nur in ihren Kräften stand, um das Loos
der Abgebrannten zu erleichtern; gleich nach, dem Brande
würden in ganz Finland Subscriptionen für die Unglück-
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lichen eröffnet, und jeder gab nach seinem Vermögen. In
Wiborg spielte zum Besten derselben eine wandernde Truppe,
und die Finländer halfen ihnen mit vielem, sehr vielem.

In Fredrikshamm befindet sich die finländische Ca-
dettenanstalt, gestiftet zur Erziehung der sinländischen Ju-
gend, welche sich für den Kriegsdienst vorbereitet. Diese
Anstalt, ausgezeichnet durch ihre Einrichtung und ihre
Lehrmittel, steht unter der Leitung des Großfürsten Michael
Pawlowitsch. Die besten ihrer Zöglinge kommen in die
russische oder sinnische Garde, die übrigen in andere Re-
gimenter. Die jungenLeute erhalten hier eine vorzügliche
Ausbildung, und entsprechen vollkommen der Absicht, in
welcher Kaiser Alexander diese für Finland wohlthätige
Anstalt eröffnet.

Schon im Jahre 1780 war zu Knopio ein Institut
zur Vorbereitung von Jünglingen für den Kriegsdienst
gegründet worden. 1781 wurde dasselbe nach Haapaniemi
(im Kirchspiel Randasalmi) unter dem Namen des topo-
graphischen Corps verlegt; damals zählte es 16 Zög-
linge. Es stand unter besonderm Schütze der russischen
Regierung, und am 16. Juli 1819 kam es in Folge
eines Brandes, welcher das ganze Gebäude der Anstalt
vernichtet hatte, nach Fredrikshamm. Kaiser Alexander
wies zum Vau eines neuen Gebäudes die Summe von
250,000 Rubel Assignaten an, und so wurde denn im
Jahre 1821 auf Befehl Seiner Majestät in Fredrikshamm
die finländische Cadettencmstalt eröffnet. Die Kaiserin
Maria Feodorowna, welche gern die Verbreitung der Cultur
in Finland förderte, schenkte in der Folge noch 10,000
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Rubel der Anstalt zur Errichtung einer Bibliothek, die jetzt

durch die hohe Güte der Geberin schon 7000 Bande zählt.
Gegenwärtig hat das Institut 105 ordentliche Zog«

linge und außerdem 15 Stellen für solche, die auf eigene

Kosten Unterricht erhalten, jede zu 400 Rub. Ass.
Die Finländer sind, was man sagt, treffliche Dienst»

leute. In unserer Armee sind fast alle Finländer verdiente
und musterhafte Officiere. Das sinnische Schützenbataillon,
das aus lauter Finländern besteht, wird nicht selten, was
genaue Dienstpflichtenerfüllung so wie die Schönheit der
Fronte anlangt, als Muster aufgestellt. Es steht in Hel-
singfors und begicbt sich des Sommers ins Lager mit
unserer Garde. Alle Officiere der finnischen Garde sind
ächte Finländer; für die unteren Range werden auch
Schweden und Finnen geworben, aber alle sind es aus-
gesucht schöne Leute. Die Fronte der finnischen Garde ist
ein prächtiges Bild! In dem letzten polnischen Feldzuge
bewies dieses Bataillon Wunder der Tapferkeit, und
kehrte ruhmgekrönt in die Heimath zurück. Dieser Krieg
zeigte auch die Finländer eben so ergeben dem russischen
Throne, als tapfer und unerschrocken; die gewohnte Kalt«
blütigkeit der Finnen blieb unverändert auch in den hei«
Besten Treffen mit dem Feinde, keine Gefahr hat sie ver-
wirrt. Die Officiere der finnischen Garde spielen eine wich-
tige Rolle in der Helsingforser Gesellschaft; sie sind die
unentbehrlichen Mitglieder der Bälle und der gewählteren
Kreise, mit einem Worte, es sind treffliche Repräsen-
tanten der sinländischen Ingend.

Der Anblick Fredrikshamms ist jetzt ein sehr betrü-
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bender; die einst so berühmte Festung, die es von der Meer-
und Landseite beschützt hatte, war noch vor dem Brande
von 1840 verfallen. Zehn Werfte von Fredrikshamm,
auf der Helsingforser Straße, befindet sich die Station
Höchfors, die wegen ihrer schönen Gegend sehr gepriesen
wird. Hart an der Station vorbei stießt der Fluß Kym-
men, der hier, zwischen steilen Ufern sich durchwindend,
einen rauschenden Wasserfall bildet; weiter unten liegen
Wassermühlen und Fischerhütten zerstreut — an den Ufern
die Häuschen der biederen Landleute, rechts von der Station

führt eine Brücke über den Wasserfall auf die Landstraße,
zu beiden Seiten erheben sich gigantische Granitmassen,
mit grünem Moos und dünnen Wäldern verbrämt — in
der That, ein bezauberndes Bild! Im Winter ist dieser
Ort noch schöner: das Wasser, durch die Eisrinde des
Kymmen mit Brausen hervorbrechend, stürzt nach dessen
unterm Theile, indem es sich an den riesigen Felsen in
unzählige Strahlen von Wasserstäubehen zerschlägt, welche
in der Sonne wie Edelsteine glänzen, und sich dann wieder
unter die Eisoberftäche des Kymmen verliert.

Nahe am Wasserfalle wird ein bedeutender Lachsfang
getrieben. Diese Fische kann man auf der Station stets

frisch bekommen, wie denn überhaupt hier eine sehr
gute Restauration ist, die sich durch mäßige Preise und
eine seltene Reinlichkeit auszeichnet. Besonders ist hier
das Nachtlager angenehm; nichts bringt leichter in einen
ruhigen, sanften Schlaf, als das Geräusch des fallenden
Wassers. 7 Werfte seitwärts von Höchfors befindet sich
das alte Fort Rotschensalmi, früher der Anhaltsort der
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baltischen Flotte; gegenwärtig steht in demselben nur eine
unbedeutende Anzahl Garnison.

An 17 Werfte von dieser Station liegt die Stadt
Louisa. Der Weg ist auf dieser ganzen Strecke vortrefflich;
die Pferde gehen sehr gut, und so gelangt man unver-
merkt hin.

Louisa, ein kleines Städtchen, früher ganz roth, jetzt
aber etwas buntfarbig, sieht beinahe wie eine hübsche
Stadt aus; doch findet man hier nicht ein einziges hübsches
Gebäude. Keines erhebt sich auch nur zur Mittelmäßigkeit.
Die Straßen sind krumm, unregelmäßig, öde; nur sel-
ten begegnet man hier einem lebendigen Wesen. Zum
Beweis, daß Menschen in der Stadt wohnen, versichern
die Einwohner, daß es im Winter ungeheuere Lustbar-
keiten bei ihnen gebe; es ist aber, als könnte man's gar

nicht glauben. Louisa hat ziemlich reiche Handlungen,
und die Waaren sind hier etwas wohlfeiler, als in den

übrigen Städten Finlands. — Vis zum Jahre 1841 war
der Tarif für die nach Finland eingeführten Waaren ein

sehr niedriger; mm aber ist er erhöhet, nnd die Waaren,
welche durch ihre Wohlfeilheit die Petersburger Gäste an-
gelockt, sind ungleich theuerer geworden. Louisa verkehrt
mit Helsingfors dnrch ein eigens zu diesem Zwecke er-
bauetes Dampfschiff (llwlZinFtofs), dessen Maschine in
der Gießerei des Herrn lulin (zwischen Abo und Hel-
singfors) gefertigt worden. Dieses Dampfboot ist zwar
der erste Versuch des sinländischen Fabrikanten, aber ein

höchst gelungener, der viel für die späteren verspricht; der
Bau der Maschine ist sehr gnt. Von Vorgo nach Hel-
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singfors (57 Werfte) geht dieses Voot alle Tage, von
Louisa nach Helsingfors, wie wir bereits erwähnten, ein
Mal in der Woche; außerdem geht es auch ein Mal des
Monates nach Wiborg — mithin ist dasselbe von großem

Nutzen.
Die Einwohner der Stadt Louisa sprechen nur schwe-

disch; das Finnische ist hier selten, und das Deutsche ver-
schwindet vollends. Wer ein schwedisches Gespräch znm
ersten Male anhört, dem wird der fortwährende Gebrauch
des Wortes ~^t88o!" sonderbar erscheinen. Es kommt
unaufhörlich im Gespräche vor, und wird je nach dem
Sinne mit verschiedener Vetonnng, aber jedesmal singend
ausgesprochen. Dies Wort läßt sich kaum wiedergeben;
ja, es hat selbst im Schwedischen keine eigentliche Be-
deutung; es zeigt Schrecken an, Verwunderung und wag

Ihr wollt. In den gewöhnlichsten Fragen und Antworten
darf „jüBBn" nicht fehlen; in allen Erzählungen stellt es
sich nach jeder Phrase ein, knrz man hört es immer Und
überall. Die Frauen sprechen es mit vollkommenem Singen
aus, und für dies einzige Wort gebrauchen sie alle Kehl-
noten. Diese Concerte sind bisweilen über die Maßen
unausstehlich, zumal, wenn ächte Schwedinnen daran
Theil nehmen, die noch erbarmungsloser sind, als die
Finländerinnen, und jedes j.iBBn erschrecklich lang hin-
singen. Im Munde eines schönen Weibes klingt alles
schön, nur nicht das schwedische „jii88o" — dies ist in
Wahrheit unerträglich!

Auch in der deutschen Conversationssprache eristirt
das Wort „ja — ja" (ja, ja), was dem schwedischen
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.jli88« ziemlich gleich kommt; bei den Deutschen aber wird es
gesprochen, nicht gesungen, und zudem kommt es nicht so
oft vor, nur unter gewissen Umständen, und jedesmal
als Zeichen der Bejahung. Im Russischen kommt dem
„jl»88o" am nächsten das „

lex!, - 6b!" (ja wohl!) der
Kaufleute, das besonders von den Kleinhändlern Moskwas
sehr häufig gebraucht, und von diesen ebenfalls in ver-

schiedenen Tonarten gesungen wird. Gleich an der Grenze
des Gouvernements Wiborg und Neusinlands beginnt das
harte „j«t88a" Einen von allen Seiten zu betäuben; der
Reisende, dem die schwedische Sprache, sowohl als die Be-
deutung dieses unausstehlichen Wortes fremd ist, geräth in
die größte Verlegenheit; denn vor allem muß bemerkt wer-
ben, daß die Finländer sich sehr schlecht auf Pantomine
verstehen, und noch weniger Sprachen kennen ;(ich rede
hier freilich nur von jenen Finländern, die auf den Sta-
tionen in Neusinland wohnen; die meisten der Stadtbe-
wohner hingegen sprechen und verstehen sowohl Russisch
als Deutsch). Will der Reisende zu essen haben, so
heizt man ihm ein oder macht ihm das Bett, oder so
was Aehnliches. Dazu kommt, daß Euch die Dienerin,
ehe sie Enern Wunsch so trefflich erfüllt, erst einige Mal

~l'li88o.'" vorsingt, dann einen tiefen Knir macht, und
wenn sie sich entsernt, noch im Gehen ihr ~^'lißßo.'"
nachleiert. Stationen, wo die Dienerinnen Einen ver-
stehen, sind recht selten, und daher wird auf den sinlän-
dischen Wegen die Geduld des Reisenden, der nicht wenig-
stens einigermaßen .die Ortssprache kennt, fortwährend
auf die Probe gesetzt. Mancher kommt z. V. bei großer
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Hitze ermattet auf der Station an, und verlangt schnell
etwas, um seinen Durst zu stillen; man läßt ihn eine
halbe Stunde warten, darauf erscheint die Dienerin, und
bringt eingesalzne Fische nebst anderen finnischen Speisen,

welche sie mit dem Selbstgefühl einer Küchenkünstlerin auf
den Tisch setzt, während sie den Harrenden mit ihrem
endlosen ~jli88<)!" betäubt.

Für denjenigen, der auf einer Station etwas zu er-

halten wünscht, ist es das beste Mittel, sich an den an der
Wand hängendem Preisconrant zu wenden, der in russi-
scher , schwedischer und finnischer Sprache gedruckt ist, und
worauf der Reisende alles verzeichnet findet; dieser muß
dann von seiner Kunstfertigkeit Gebrauch machen, und ein

Kalb, einen Vogel, oder eine Pflanze, die er haben will,
an die Wand zeichnen. — Auf einer Station sah ich ein
Mal einen Passagier, der mit der ernsthaftesten Miene von
der Welt sich mit der Abbildung eines Vogels an der
Wand beschäftigte; die Dienerin stand mit ineinandcrge-
legten Händen da, und sah aufmerksam auf den hung-
rigen Maler. Als er fertig war, pfiff sie entzückt: „j;i88n!"
lief fort, und brachte gleich darauf eine Henne; der Reisende
gab jedoch zu verstehen, daß er keine Henne gewollt; von
neuem griff er nach seinem Bleistift, und zeichnete unter

den Vogel einen Baum — er verlangte Wild! Da erscholl
abermals ein donnerndes HnBBo aus dem Munde der
Dienerin, und bald erschien unter wiederholten jnBBn'» ein
gebratenes Birkhuhn.

Die Dienerinnen auf den Stationen sind im Allge-
meinen sehr freundlich — sie lächeln alle Passagiere an —
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ihre höchste Freundlichkeit aber drückt sich im Wörtchen
~^«sßt>" aus, welches sie ungemein fließend aussprechen,
und zwar in einer ganz besondern Weise, mit einem beson-
bern Lächeln, Kopfnicken u. s. f. Die Neufinländerinnen sind
mehrentheils Blondinen, mit Ausnahme der Bewohnerinnen
Nycarleby's, wo es, wie man bemerkt hat, sehr viele Brü-
netten giebt. Die Neufinländerinnen sind sehr liebenswür-
dig, flink, witzig und leidenschaftliche Liebhaberinnen des

Tanzes; sie tanzen auch mit vieler Grazie. Hinsichtlich ihrer
Taille und ihrer Formen können sie dreist mit den Parise-
rinnen wetteifern. Ihre Tracht ist sehr einfach; ihre Lieb-
lingsfarben sind: Roth, Weiß und Schwarz.

Der finländische Nationaltanz (die schwedische Qua-
drille) ist eine Nachahmung des französischen; übrigens
kommt er jetzt aus der Mode, und ist eigentlich nur noch
in Oesterbothnien und auf dem Lande beliebt. Die Fin»
ländischen Tänzer (mit Ausnahme der Helsingsorser) sind
größtentheils sehr ungeschickt, namentlich die österbothni«
schen; sie tanzen noch nach den System des vorigen Jahr-
hunderts, bemühen sich die Pas auss Regelmäßigste her-
auszubringen und so hoch als möglich aufzuhüpfen, ob es
passen mag oder nicht, da sie gar zu gern ihre Gewandt-
heit im Entrechat zeigen möchten, das nicht selten mit
einem großartigen Sturze endigt. Ueberhaupt findet zwi-
schen den Gesellschaften Oesterbothniens und denen von
Abo und Helsingfors der lebhafteste Contrast statt; die
Vorzüglichkeit der letztern muß freilich der Annäherung an
Petersburg durch die wohlthätige Dampfschifffahrt zuge-
schrieben werden. — Der verhaßteste Tanz in Finland
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ist die Masurka; diese tanzen zu müssen, halten die Fin-
länder beinahe für eine Strafe; dafür tanzen sie sie auch
spaßhaft genug — mit Aufhüpfen und den übrigen Ver-
schönerungen. Die Finländerinnen hingegen haben diesen
Tanz sehr gern, und sind in demselben eben so bezau-
bernd wie im Walzer, den sie bis zum Wahnsinn lieben.

.
Die Privatcirkel sind in allen sinländischen Städten *)

gleichförmig. In jeder Stadt zerfällt die Gesellschaft in
verschiedene Klassen, die alle ihre Zeit in vollkommener
Unabhängigkeit von einander verbringen. Der hohe Adel
bildet seinen Kreis, eben so die Beamten, die Militairs,
so wie die Handwerker und überhaupt die untere Klasse
der Bewohner; auf den öffentlichen Lustbarkeiten sind sie
alle vereinigt, und vergnügen sich beisammen — in Privat-
gesellschaften aber verschwindet die Gleichheit der Stände. —

In HelsingforS besteht die Gesellschaft aus einer Menge
solcher gesonderter Kreise; hier heißt es nur Gleich und
Gleich. Bei alle dem darf man indeß den Finländern
keinen Stolz vorwerfen; allerdings fehlt ihnen nicht diese
kräftigende Eigenschaft jeder edeln Nation, aber ihr Stolz
überschreitet nicht die Grenze zwischen höherm Selbstgefühl
und aufgeblasener Eitelkeit, diesem Zeugen von Unverstand
und Stumpfsinn. Wer die Finnen des Hochmnthes be-
schuldigt, thut ihnen Unrecht.

Ein charakteristischer Zug der Finländer ist die Rang-
perehrung. Bei der ersten Bekanntschaft mit ihnen nö».
thigt uns dies die höchste Verwunderung ab und wir

*) Mit Ausnahme der sehr kleinen, wo die Einwohnerzahl gc<
ring ist.
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können uns gewiß nicht so bald daran gewöhnen. Wenn
man jemand kennen lernt, so ist es vor allem nöthig, sich
nach seinem Rang zu erkundigen; denn im Gespräch mnß
man ihn tituliren und darf ihn weder „Sie" noch „gnä-
diger Herr" nennen. In Finland existirt überhaupt nicht
(ebenso wie in Schweden) das Höflichkeitspronomen „Sie"

Dn nennen einander nnr Brüder, oder diejenigen,
die Brüderschaft (!uo8li"it1) getrunken haben, d. h. die
bei vollen Gläsern einen Freundschaftsbund geschlossen, die
als sie jene geleert, sich für immer brüderliche Freund»
schaft versprochen haben. Nachdem sie Brüderschaft ge-
trunken, verschwinden unter ihnen alle erzwungenen For-
malitäten, und es tritt das trauliche Du ein. Haben die
Finländer einmal einen solchen Bruderbund geschlossen,
so bewahren sie ihn auch ihr ganzes Leben. In der
Freundschaft sind die Finländer unschätzbar. Wer sich
einen Finländer zum Freunde gemacht, kann fest auf dessen
Treue bauen, welche durch keine Verhältnisse erschüttert
wird. Im Glück so wie im Unglück sind die Freund«
schaftsgefühle derselben unwandelbar. Wen der Finländer
einmal liebgewonnen hat, dem bleibt er immer ergeben;
er gedenkt ewig jeder Aufmerksamkeit, jeder Freundlich-
keit und jedes Dienstes, den man ihm erwiesen. Als
in Finland sich die verhängnißvolle Nachricht von dem
Tode des Kaisers Alexander verbreitete, da trauerten die
Finländer sehr und weinten heiße Thränen — und das
will viel sagen, denn der starke Finländer weint selten,
sogar beim Verluste der Seinigen. Aber sie gedachten und
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gedenken noch der Wohlthaten jenes großen Herrschers,
die er ihnen mit freigebigen Händen ausgctheilt, als sie
erschöpft waren von Krieg und langem Ungemach. Der
jetzt regierende Kaiser hat sich eben so mildthätig an ihnen
bewährt; er hat das Werk der Beglückung und Erhebung
Finlands vollendet, und darum ehren auch seinen Namen
die Finländer hoch und heilig. Alexander und Nico-
laus werden von den Finnen mit Ehrfurcht, Dankbar-
keit nnd warmer Liebe genannt.

Das folgende Beispiel mag darthun, daß Gastfreiheit,
Ehrlichkeit und Gutmüthigkeit Tugenden sind, welche die
Finländer auszeichnen.

Im Jahre 1808 gcrieth der Rittmeister des Leib-
kosakenregimentes, F... in Gefangenschaft, und wurde von

seinem Wirthe, einem Finländer auf die freundlichste Weise
von der Welt behandelt. 1829 befand sich F... mit
seinem Negimcntc in Finland, und trug seinem Officier
in Torneo auf, seinen ehemaligen Wirth aufzusuchen, um

ihm zn helfen, wenn er etwa in Noth wäre. Der Fin-
länder wurde gefunden, aber obgleich er sehr arm schien,
so nahm er doch kein Geld an, indem er sagte, daß er
mit seiner Gastfreundschaft keinen Handel treibe: er danke
F... aus ganzem Herzen, daß er an ihn gedacht, ver-

sichere ihm aber, daß der ein schlechter Finne sei, der

mit seinem Gaste nicht alles theile, was er nur besitzt.
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Sech st e s Kapitel.

Borgo. — Der Reichstag vom lahrc IBON. —> Feierliche Eides-
lcistnng vor dem Kaiser Alcrandcr. — Klokancn. — Die Strecke
zwischen Borgo n»d Helsingfors. — Fnrchtlosigkeit der Finnen. —

Die Höflichkeit de» Volkes. — Finnischc lonrnalistik.

57 Werfte von Louisa liegt die Stadt Vorgo, be-
merkenswerth wegen ihres Alters. Der Weg ist auf dieser
Strecke äußerst enge, gekrümmt, und geht zwischen un-
geheueren Felsen hin. Wer hier also in einer Equipage
mit großen Rädern fährt, muß sehr vorsichtig sein, denn

bei schnellem Umwenden kann dieselbe leicht in Stücke zer-
brochen werden.

Vorgo ist eine Stadt, die in Bezug auf Häßlich-
keit ihres Gleichen sucht. Fast alle Häuser, vom Dache
bis zum Gruuve, sind roth, und stehen so eng an ein-
ander, daß sie bei einer Feuersbrunst sehr schnell alle in
Flammen aufgehen können.

Die Straßen sind krumm und eng. In dem einen
Stockwerke der Häuser sind die Fenster kegellinig nebenein-
ander angebracht und in der Mitte befinden sich die krum-
men Thüren. Selbst in guten Häusern (wenigstens sol-
chen, die man in Vorgo für gut ausgiebt) bestehen die

Fenster aus einer unzähligen Menge Scheiben, welche
durch dicke Kittschichten verbunden sind. Diese Mosaik-
fenster, so wie die Architektur der Gebäude berühren das
Auge sehr unangenehm. Daß die Stadt sich in solchem
Zustande befindet, scheint keineswegs in Mangel an Mit-
teln seinen Grund zu haben. Borgo hat einen bedeu-
tenden Handel, und seine Einwohner können nicht über

Arinuth klagen. Vorgo ist die Residenz des Vorgo'schcn
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Vischofes, auch befindet sich daselbst ein Gymnasium. Die
Lage Borgo's ist eben so schön, als seine Gebäude häßlich.
Es ist am abschüssigen Vuchtufer amphitheatralisch erbaut,
und bietet aus der Ferne einen bezaubernden Anblick.

Vorgo spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte
Finlands wegen des Reichstages, der hier im Jahre 1809
eröffnet wurde, und auf welchem der Kaiser Alexander selbst
gegenwärtig war. Hier leisteten anch alle Stände dem

russischen Throne den Unterthaneneid, wodurch die Verei-
nigung Finlands mit Nußland vollends bestätigt wurde.

Der Einzug des Kaisers in Vorgo war ein sehr
feierlicher, und die Annalen des treuen Finlands werden
desselben immer gedenken. Für diesen Ginzug waren eigens
Triumphbogen errichtet worden, um welche der General-
gouverneur Finlands, Graf Strengporten, alle Beamten
und Sehaaren des Volkes standen. Der Kaiser war zu
Pferde, begleitet von einem glänzenden Gefolge, und begab

sich in das für ihn bestimmte Haus unter Kanonendonner
und Glockengelänte. Vor dem Ballone des kaiserlichen
Hauses befanden sich die Neichstagsdeputirten, und zu
beiden Seiten der Straße stand Militair. An demselben
Tage erging ein Manifest, das die Erhaltung der Con-
fession, der bestehenden Gesetze, so wie der Rechte und
Vorrechte, deren sich zeither die Finnen nach ihren Insti-
tutionen erfreut hatten, diesen zusicherte. Der jetzt regie-
rende Kaiser bestätigte bei seiner Thronbesteigung am
December 1825 dieses Manifest mit folgenden Worten:
„Indem Wir nach dem Willen des Höchsten in den Erb-

besitz des Großfürstenthums Finland getreten, haben Wir
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es für wohl erachtet, hiermit von Neuem zu bestätigen
und zuzusichern die Erhaltung der Confession, der be-
stehenden Gesetze, Rechte und Vorrechte, deren zeither der
Verfassung dieses Fürstenthumes zufolge jeder Stand ins-
besondere und »alle Einwohner desselben, Klein und Groß,
sich erfreuet, und versprechen sie zu wahren in unverän-
derter Kraft und Wirksamkeit."

Am 16. März 1809 ward zu Vorgo der Reichstag
in Gegenwart des Kaisers Alexander eröffnet. Um 10 Uhr
des Morgens versammelte sich der Adel im Hause des
Kaisers, und die übrigen Stände in der Domkirche. Als
der Kaiser die Treppe herabgekommen war, stellte er sich
unter einen Baldachin aus silber- und golddurchwirkter
Seide, worein der Name Sr. Majestät gestickt war; den
Baldachin trugen vier Generalmajore, die noch vier Stabs-
officiere z"n Assistenten hatten. Der Zug ging durch das
Militair, das zu beiden Seiten der Straße stand, nach
der Domkirche in folgender Ordnung:

Zwei Herolde Finlands, in blauem silbergestickten
Kleide.

Die Deputirten und Beamten Finlands, Paarweise.
Der Generalgouverneur.
Zwei Herolde des russischen Reiches in grünem, sil-

bergestickten Kleide, mit rothen Federn und Andreas-
sternen auf Brust und Rücken.

Der Kaiser unter dem Baldachine.
Das Gefolge des Kaisers.
Als dieProcession in dieDomkirche trat, ertönte Musik.
Der Kaiser bestieg den Thron, welcher zur rechten
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Seite des Altars errichtet war, die Herolde Nußlands
stellten steh vor den Thron, die Finlands hinter denselben,
das Gefolge des Kaisers nahm an den Stufen des Thrones
Platz, die Damen setzten sich gegenüber. Nach Beendi-
gung der Messe begab sich der Kaiser in den Saal der
Reichstagsversammlung; der Zug bewegte sich in dersel-
ben Ordnung hin, wie nach der Domkirche, nur war
der Baldachin weggeblieben. Der Kaiser eröffnete den
Reichstag mit einer Rede, welche der Generalgouverneur
den Finländern übersetzte, und hierauf wurden mehrere
Puncte zur Berathung vorgelegt. Nach Hause kehrte
der Kaiser unter den früheren Feierlichkeiten zurück. Abends
war glänzender Ball. Am 17. März leisteten zu Vorgo
alle Stände den feierlichen Unterthaneneid. Der Kaiser
saß auf dem Throne, und der Kanzler des Herzoglhums,
auf die erste Stufe -tretend, rief jeden Stand zur Eides-
leistung vor dem Kaiser, als dem Herzoge Finlands,
auf. Das Ende dieser Feierlichkeit wurde von dem
Herolde mitten in der Kirche unter Kanonenfalven ver-
kündet. Der Kaiser hielt eine kurze Rede, und nun

erscholl im Gotteshause von allen Seiten der Ruf: Hoch
lebe unser Alexander I. !

Auf diese Weise hat Vorgo wegen jener denkwürdigen
Zeit, welche die wichtigste Epoche in der finnischen Ge-»

schichte bildet, eine große historische Bedeutung erlangt.
In Vorgo besteht, so wie in allen sinländischen Städten,

der nützliche Gebrauch, die Bewohner Nachts vor Feuer zu
warnen, was durch die sogenannten Klokanen geschieht. Mit

diesem Namen werden Leute bezeichnet, welche der Reihe
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nach aus der untern Klasse der Stadtbewohner gewählt
werden, um bei Nacht je zwei und zwei in den ihnen
zugewiesenen Stadtvierteln umherzugehen. Diese Klokanen
tragen graue Mäntel und ganz eigenthümliche Mützen mit
großen Vlechplatten, uud bewaffnet mtt Knitteln und Schnar-
ren, verkünden sie mit donnerndem Geschrei und vielen
Rouladen jede neue Viertelstunde, wobei sie niemals die
Weisung vergessen, das Feuer auszulöschen. Dieser Ge-
brauch ist, wie gesagt, sehr nützlich, aber auch unerträglich,

besonders für die Bewohner der unteren Etagen, denen
dieses nächtliche Concert sehr lästig wird. Entsteht Feuer,
so beginnen diese Klokanen ohne Unterlaß zu schnarren,
und machen ein solches Geräusch und einen solchen Lärm,
daß alle Bewohner der Stadt sofort davon erwachen müssen;
auf diesenRuf eilt dann jeder ordentliche Bürger zur Ret-
tung der Unglücklichen herbei. Die Feuermannschaft be>
steht in den sinländischen Städten sowohl aus Polizei-
dienern , als aus Stadtbewohnern, welche letztere besondere

Löschvereine bilden, Röhren und die nöthigsten Instru-
mente kaufen, und bei jeder Feuersbrunst in einem eigens
hierzu gefertigten Costüme zum Löschen herbeieilen. Am
bemerkenswerthesten ist der Löschverein der Stadt Abo,
der in mehrere Compagnieen zerfällt, jede anders costümirt.
Die Mitglieder der einen ziehen weiße Kittel an und setzen
ungeheuer große Hüte mit breiten Krampen auf. Über-

haupt unterscheiden sich die Compagnieen nach der Farbe der
Kittel. Die Mitglieder dieser Vereine sind Edelleute, Kauf-
leute und Bürger*). Hier greift das Feuer, von unab-

*) In Rußland wird mit dem ~«bm,.inn»s" (Bürger) nicht
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lässigen Winden begleitet, mit solcher Schnelligkeit um sich,
daß die Feuermannschaft kaum an die Brandstätte gelangen
kann, als schon das ganze Viertel in Flammen steht.
Die heftigsten Winde kommen in den sinländischen Städten
oft gerade bei Feuersbrünsten. Wiborg, Abo, lacoböstadt,
Fredrikshamm, Tawastehus und andere sind zu Asche ab-
gebrannt, darunter manche sogar mehrere Male.

In Vorgo ereignete sich mit einem solchen Klokanen
eine Geschichte zum Todtlachen. Im Winter speisten in
einer Helsingforser Restauration einige junge Leute zu
Abend; es schlug 12 Uhr, und sie dachten noch nicht ans
Aufbrechen. Da nun die Stunde, in welcher alle öffent-
lichen Orte geschlossen sein mußten, vorüber war, so trat
einer der Klokanen in das Wirthshaus, und kraft des

ihm verliehenen Rechtes bedeutete er den Wirth, daß es
Zeit sei, das Feuer auszulöschen. Die muthwilligen jungen

Leute beschlossen sogleich, ihm einen Schabernack zu spielen,
und fingen denn zuallererst an, ihm Punsch vorzusetzen;
der Nachtwächter, der recht durchfroren war, ließ sich nicht
lange bitten; er leerte ein Glas auf das andere, und als
er solchergestalt eine gehörige Portion Arrak zu sich ge-
nommen, lag er nach einer Viertelstunde ohne alle Be-
sinnung da. Die jungen Leute ließen augenblicks einen
Schlitten herbeischaffen, legten den armen Klokanen in
seinem halbbewußtlosen Zustande hinein und führten ihn
nach Vorgo (57 Werfte). Um 4 Uhr Morgens lag er

schon gegenüber dem Vorgoschen Gymnasium im vollen

derselbe Stand bezeichnet, wie in Dtxtschland; es ist ein dein Kauf«
mann»stande untergeordneter. d. Ü.^i
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Ornate eines Hclsingforser Klokanen (etwas verschieden
von dem Borgoschen). Nach vier Stunden hatte er ans«
geschlafen, sprang auf, und schlug die Klokanenrouladen an,
indem er sich in Helsingfors glaubte. Die Vorübergehenden
hielten ihn für wahnsinnig, da das Amt eines Klokanen

schon mit Morgengrauen zu Ende war, und so wurde der
arme Mann vor den Bürgermeister gebracht. Hier kam
er nun vollends zur Ueberzeugung, daß er behext wäre,
und vor Schrecken hätte er beinahe wirklich den Verstand
verloren. Als er seine verwirrten Sinne wieder gesam-
melt hatte, griff er von ungefähr in den Busen, und zog
ein anonymes Schreiben heraus, in welchem der Scherz
erklärt und Geld zu seiner Rückkehr nach Helsingfors bei-
gelegt war. Und somit hatte sich denn das Nä'thsel ge-
löst; es war dies ein origineller Scherz, aber ein arger,
denn er hatte, wie wir sahen, unangenehme Folgen für
den Nachtwächter.

Von Vorgo nach Hclsingfors ist der Weg zwar tress-
lich, in der Regel aber von Landleuten, die mit verschic«
denen Landerzeugnissen nach der Stadt oder aus derselben
fahren, überfüllt, und daher fährt sich's auf dieser Strecke
recht langsam. Das Fuhrwerk zum Transport des Land-

vorraths ist von ganz eigenem Bau: es ist ein sehr großer
bretener Kasten mit Decke, der an einer Are mit zwei
Rädern befestigt ist: in diesen Kasten legt man Krüge mit
Milch, Eier, Bntter; alles wird dann mit Hen überdeckt,
und so ohne die geringste Beschädigung transportirt. Die
Menge der in Finland bereiteten Butter ist sehr groß;
im Jahre 1841 gingen während der drei Sommermonate
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nach Petersburg 30,000 russ. Pud aus dem Gouverne-
ment Abo und Oesterbothnien, obgleich die Consumtion
in diesen Gegenden selbst sehr bedeutend war.

Die Strecke zwischen Borgo und Hclsingfors ist die
Vorzüglichste auf der Helsingforser Straße, sowohl in Hin-
sicht der malerischen Gegend, als der Belebtheit aller dieser
Orte, die von einem sehr wohlhabenden und gewerbfleißigen
Volke bewohnt werden; hier ist jeder zur Anssaat geeig-
nete Platz urbar gemacht, und die Landleute, weiche im
Stande sind, in dem benachbarten Helsingfors alles zu
einem guten Preis loszuschlagen, leben im Ueberfluß. Ein
Theil derselben besteht aus schwedischen Ansiedlern, die
Uebrigen sind Finnen. Die Einen sowohl wie die An«
deren wohnen so sauber, so nett, daß sich jeder über ihr
Hauswesen freuen muß.

In ihren hölzernen und hier und da auch steinernen
Häusern herrscht eine unglaubliche Ordnung; die Zimmer
sind geweißt, die Meubles darin zwar keine kunstvollen
Meisterstücke, aber doch anständig, bequem und für Land-
leute sogar elegant; der Fußboden ist nach der Sitte
des Ortes mit Wachholder bestreut. In der Küche sind
mit äußerster Accüratesse die Schüsseln, Teller und son-
stiges Zubehör aufgestellt; allenthalben gewahrt man Rein-
lichkeit, Ordnung und die Zeichen einer rastlosen Aufsicht.
An den Wänden und auf dem Fußboden kein Fleckchen.
In dem Haupt- oder Paradezimmer jedes Landmanns steht
ein Glasschrank, worin das Kasse- und Theeservice und
die silbernen Löffel aufbewahrt sind. Einige besitzen auch
werthvolle Becher, aus welchen sie an Festtagen Wein
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trinken; denn Wein kommt auf die Tafel eines Jeden von
ihnen, und zwar nicht allein der sogenannte einfache,
sondern wirklich guter Tischwein. In der Schlafstube steht
hinter einem nesseltuchenen Vorhang ein breites, ausein-
ander zu nehmendes Vett mit reinen, weißen Vetten; Fenster»
vorhäi»ge dürfen ebenfalls nicht fehlen. Vorhänge sieht
man überhaupt in Finland allenthalben: in den Dörfern und
Städten, bei Reich und Arm — mancher hat keinen Sessel
im Hause aber doch Vorhänge genug! Das ist wieder so eine
Voltsleioenschaft, die sie als ein Hauptbedürfniß bezeichnen.
Außerdem bilden bei jedem anständigen Landmann, eben so
wie bei den Stadtbewohnern, ein unentbehrliches Haus»
geräth einige Meerschanmpfcifen mit silbernem Beschlag und
kurzem Rohr, die zierlich in einem Winkel des Zimmers
aufgestellt sind. Die besten Rohre, die in finland in
großer Menge abgehen, werden in Vorgo und Wasa ge-
fertigt; besonders aber werden die der letztern Stadt ge-
priesen. Der Tabak, den man in ganz Finland raucht,
wird aus Schweden bezogen und in Helsingfors zubereitet.
Der schwedische Tabak ist sehr leicht und angenehm; eine
gute Sorte, die hier gewöhnlich geraucht wird, heißt
lakor, das Pfund kostet 2 Rub. Ass.; eine bessere unter

der Benennung „Nicolaus" und „Vergißmeinnicht" kostet
das Doppelte.

Die ächten Finnen beobachten an der Pfeife genau
den Rangunterschied. "In dieser Hinsicht bestehen die Gäste
aus 3 Classen: den Gästen der ersten (den Vornehmsten)
stopft der Wirth selbst die Pfeife, und reicht ihnen Feuer;
denen der zweiten zeigt er blos die Pfeife, bringt ihnen
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aber doch noch selbst das Feuer; denen der dritten endlich
zeigt er schlechtweg, die Pfeife mit den Worten: „Und
dort ist Feuer!"

Unter den häuslichen Erfordernissen ist noch ein na-
tionaleigenthümlicher Sessel zn bemerken, den man in Fin-
land nicht allein bei den Landleuten trifft, sondern Auch in
den Städten in vornehmen Häusern. Es ist dies ein
gewöhnlicher Armstuhl mit hoher Rückenlehne, dessen
Füße ans zwei lange, unten in elliptische Bogen aus-
gehende Balken gestellt, sind, so daß man darauf sitzend
bei der kleinsten Bewegung ein fortwährendes Schaukeln
hervorbringt. Der Landmann setzt sich gern auf diese
Schaukel, mit einem Buche versehen, und vertieft sich hier
in's Lesen. — Alle Finländer aus der Volksclasse, mit Aus-

nahme einiger Altfinländer, können lesen und schreiben,
und lesen sehr gern. An Feiertagen erscheint der ver-
mögende Landmann in Frack, rothen oder blauen Strümpfen,
eleganter Weste und Schuhen mit Schnallen; auch trägt er
eine Taschenuhr nebst Kette und eine Pelzmütze auf dem

Haupte. Nach der Messe bringt er den Tag im Kreise
seiner Verwandten und Freunde zu.

In der Erntezeit belustigen sich die Landleute, Schwe-
den und Finnen, drei Tage hindurch; gewöhnlich
finden diese Feierlichkeiten im Hause des Wohlhabendsten
Statt. Die Männer und Frauen ziehen sich so hübsch
als möglich an, und tanzen ganze Nächte Quadrille und
Walzer. Das Orchester besteht aus einer oder mehreren
Geigen, ein Instrument, das bei den Bauern hierorts
sehr gebräuchlich ist. Man muß es sehen, mit welchen
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spaßhaften Gesten und Kratzfüßen die Landcavaliere ihre
leichtgekleideten Schönen liebkosen und zum Tanze führen;
wie sie ihnen fortwährend Kasse vorsetzen, selbst aber sich
an schärfere Getränke halten. Kaffe geht zu dieser Zeit
in Finland in großer Menge ab. Ueberhaupt ist die

Consumtion des Kaffes in Finland so bedeutend, daß der-

selbe einen der wichtigsten "Einfuhrartikel bildet. Die Fin«
länder lieben ihn noch nicht in dem Maße wie die Fin-
länderiiinen; diese letzteren aber sind geradezu nicht im
Stande ohne ihn zu lebeu. Der Kasse ist ihnen zur
zweiten Natur geworden! Viele Arme, denen es an an-
deren Nahrungsmitteln fehlt, nähren sich von Kaffe — und
er sättigt sie. Im Kaffe vertrinken die Finländerinnen
ihre Lust und ihren Schmerz, der Kaffe ist und bleibt
ihr Losungswort! In dem Kämmerlein so mancher Finlän«
derin herrscht Armuth und Mangel -— aber ohne Vor-
hänge und Kaffemaschine ist sie gewiß nicht!

Die Finnen sind sehr gottesfürchtig, und beobachten
streng die kirchlichen Gebräuche. Sie lassen keine Messe
vorbei, und wohnt Einer auch noch so weit von der
Kirche, so begiebt er sich nur früher hin, aber den
Gottesdienst versäumt er auf keinen Fall. Daher sind
die Kirchen stets gefüllt, und auf den Dörfern ist überall
neben den Kirchen eine Reihe Schoppen erbaut, wo die
Finnen, die in Wagen ankommen, diese sowie die Pferde
hinstellen. Ein Pffrd hat jeder Landmann, der Wohl-
habende aber besitzt einen schönen Wagen und ein gutes

Geschirr. — In die Kirche gehen die Männer gewöhnlich
in vollem Festanzuge, und die »Frauen schwarz gekleidet.
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Die letzteren binden um die Haube noch ein dunkles Tuch
das hörnerförmig zusammengewnnden ist; Manche tragen

auch Strohhüte. An Feiertagen begegnet man auf den
Landstraßen fortwährend Bauern und Bäuerinnen, welche
zur Kirche gehen oder fahren mit ihren Gebetbüchern in
der Hand. Sie sind alle sehr höflich; vor den Vorüber-
fahrenden ziehen die Männer achtungsvoll den Hut, wäh-
rend die Frauen sich tief verneigen. Begegnet man einem
reichen Bauer, der in Sammt gekleidet, in schönem Wagen
mit einem Schnelltraber znr Kirche fährt, so kann man

sich'S keinesweges denken, daß dies der schlichte Bauer
sei, der den Tag zuvor noch im Felde gearbeitet; spricht
man mit ihm, so möchte man's noch weniger glauben.
Sie sind so klug, so sehr durch Erfahrung gebildet, daß
sie nicht selten Lente in die Enge treiben, weiche sich
selbst für hoher und klüger als jene halten und von an-
deren dafür gehalten werden.

Die Finländer haben viel natürlichen Verstand, einen
hellen, umfassenden und eindringenden Geist; ihre Anschauung
ist originell, ihr Urtheil wahr und scharf. Die Lectüre
der gewöhnlichen Finnen besteht mehrentheils in geistlichen
Vüchern, die hier in schwedischer und finländischer Sprache

herausgegeben werden. Mit besonderer Vorliebe lesen und

lernen sie auch die Volkslieder, welche die Sammlung des
Herrn Länrott enthält. Mit schöner Literatur befassen sich
die Finländer im Allgemeinen nicht sonderlich: man muß
aber auch bedenken, daß in Finland sehr wenig Gutes
in diesem Fache gedruckt wird. Namentlich erscheinen Bücher
in finnischer Sprache äußerst selten, und die wenigen sind
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nur Nachdrücke schwedischer Ausgaben. Von periodischen

Schriften erscheinen in Finland im Ganzen 13, darunter
10 schwedische und 3 finnische. Diese Blätter kommen

verschiedentlich entweder zwei-- oder dreimal die Woche her«
aus; die besten werden in Vorgo und Wasa herausgegeben.
Den literarischen Theil derselben füllen gewöhnlich Ueber«
setzungen aus fremdländischen Journalen. Die officielle
Hauptzeitung (kuilliullz l'illniii^iu) erscheint
jeden Tag zu Helsingfors. Der Zweck dieses Blattes ist,
Sachen von Wichtigkeit zur allgemeinen Kenntniß zu
bringen. Der Umfang desselben ist zweimal kleiner als der der
„nordischen Biene;" die Abonnementpreise sind sehr ge-
ring; der höchste beträgt 10 Nub. Ass., der niedrigste
2 Rub. 30 Kop. Ass.

Siebente^ Kapitel.

Das alte Hclsingfors. ->- Seine Geschichte. — Die finnischen Scharen.
— Swcaborg. —> Panorama von Hclsingfors. — Umgestaltung
von Helsingfors. — Petersburger Gaste. — Urlikasborg. — Wasser«
trinter. — Mineralwasser. — Balle auf dun Wasser. — Bäder.

— Daltkarlierinnen.

Wenn man sich der Residenz Finlands, dem prächtigen
Helsingfors, nähert, so gewahrt man die Güter der Stadt-
bewohner, die freundlich zu beiden Seiten des Weges
liegen, und mit ihren malerischen Gärten und Parkan-
lagen eine lange ununterbrochene Kette in einer Ausdeh-
nung von mehren Wersten bilden. Sieben Werfte vor
Helsingfors, an wm Wasserfalle des Flusses Wanda bei
dessen Mündung in den finnischen Meerbusen, befindet
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sich ein kleines Dorf — die Ueberreste des frühern Helsing-
fors, welches hier Gustav I. Wasa im Jahre 1150 ge-
gründet hat. Nachdem man an diesem Orte den Grund
zur Stadt gelegt, nannte man dieselbe Helsingfors nach
dem Namen von Helsingland, einer der schwedischen
Provinzen; die Endung „fors" bedeutet Wasserfall. Da
der seichte Hafen der neugegründeten Stadt die EntWicke»
lung ihres Handels hemmte, so sah sich die schwedische
Negierung veranlaßt, Helsingfors an einen andern, gün»
stigern Ort zu verlegen, und zur Zeit Christincns, im
Jahre 1642, wurde denn die Stadt an ihren jetzigen Ort
verlegt, mit Beibehaltung desselben Namens, während das
alte Helsingfors verödete, nach und nach einging nnd sich
in ein Dorf oder vielmehr Dörfchen verwandelte, welches
noch gegenwärtig unter dem Namen Altstadt (^iuiüiuil-
-8t»t!) existirt.

Die Umgebungen des neuen Helsingfors sind von
eigenthümlichem Zauber; es liegt sehr schön auf einer Halb-
insel, welche mit vorspringenden Krümmungen in den Meer-
busen hineinragt. Die Fluthen des letztern sind mit einer

zahllosen Menge Inseln übersät, welche entweder von

dichten und finsteren Wäldern oder von üppigen Wiesen
und malerischen Hainen bedeckt sind; solche Gegenden wech-
seln hier mit ungeheueren Granitmassen, die sich maje-

stätisch über der Fläche des finnischen Meerbusens erheben.
Die Reihen theils bewohnter, theils einsamer felsiger

Inseln bezeichnen den allgemeinen Charakter des finnischen
und bothnischen Meerbusens. Das Fahrwasser von Wiborg
bis Vjörneborg schlängelt sich zwischen Inseln und Felsen,
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und stießt selten in einer offnen Strecke von bedeutender
Länge (die längste beträgt dreißig bis vierzig Werfte);
alle diese Inseln, zwischen denen das Fahrwasser hinstießt,
tragen den Namen Schären. Auf diese Weise ist die

Seefahrt von Wiborg nicht nur bis Vjörneborg, sondern
selbst bis nach Stockholm äußerst angenehm und gefahrlos;
doch werden hinter Vjörneborg die offnen Strecken ungleich
häusiger und bedeutender. Oft ist der Raum zwischen den
Inseln so klein, daß man sich einbilden kann auf einem
kleinen Flusse zu fahren. Anderthalb Werfte von Helsing-

fors erheben sich Gruppen befestigter, durch eine Brücke
verbundener Felsen, welche die berühmte Festung Sweaborg
bilden — ein hohes Erzeugniß menschlicher Kunst!
Von der Helsingforser Küste kann man ihre granitnen
Wände sehen, so wie die Dächer der innerhalb der Festung
liegenden Gebäude. Man kann sich nichts denken, das in
größerer Ordnung, mit mehr Kunst und Sorgfalt erhalten
würde, als diese berühmte, majestätisch - gigantische Festung.
Dies ist eben die Frucht menschlicher Geistesgröße. Inner-
halb der Mauern Sweaborgs sind wenig Privathäuser, meist
sind es Kasernen, die eine ziemlich bedeutende Garnison
umfassen. Das Leben in Sweaborg ist recht ange»
nehm, besonders im Winter, da ein Haupttheil der
baltischen Flotte hier Winterquartier hält; man findet als-
dann eine sehr zahlreiche und belebte Gesellschaft. Außer
Militairs leben in Swcaborg russische Kaufleute, doch
giebt es in der Festung keine Kaufläden, welche den Bedürf-
nissen der dortigen Bewohner vollständig entsprechen könn-
ten , so daß beinahe alles in Helsingfors gekauft wird. Der
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Verkehr Sweaborgs mit Helsingfors ist ein ununterbrochener;
alle zwei Stunden geht ein Postwagen hin und znrück,
in welchem Jeder unentgeltlich fahren kann. Außerdem giebt
eö noch viele andere Mittel zum Verkehr, als: das kleine
Dampfboot „der Schnellsegler", Naderkahne und Fähre,
welche von frühem Morgens bis spät Abends ununterbrochen
hin und zurückgehen. Das kleine Dampfboot (I.ilnl:ijn) der

Schnellsegler, ist ein Versuch in Arbeiten der Art aus der
technologischen Schule zu Stockholm; es ist ziemlich geräumig
und fährt seinem Namen entsprechend. Die Räderkähne
sind erst unlängst eingeführt — eine prächtige Idee.
Ein Räderkahn ist Nichts Anderes als ein Kahn, der
durch gewöhnliche, mit kleinen Schaufeln versehene Räder
in Bewegung gesetzt wird, gerade wie bei den Dampf-
schiffen, unr nicht mit Hülfe des Dampfes, sondern allein
durch die Kraft zweier Menschen. Die Räder sind durch
eine Are mit Handhaben verbunden, wodurch sie sehr
leicht in Bewegung gesetzt werden. Anstatt der Ruder
bedient man sich dieser Räder mit vielem Vortheil, sowohl
um die Fahrt zu beschleunigen als auch die Mühe der
Ruderer zu erleichtern.

Außer den Verkehrmitteln, die für ein bestimmtes
Geld zu Gebote stehen, besitzt jeder Helsingforsische Küsten-
bewohner seinen eignen Kahn, und darum ist auf dem
Meerbusen der Raum zwischen der Festung und der
Stadt fortwährend mit einer Menge größerer und klei-
nerer Kähne bedeckt.

Sweaborg hat sein eigenes Gesellschaftshaus, wo im
Winter die Swcaborger zusammenkommen und sich gemein-
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schaftlich mit den Helsingforsern belustigen, welche auf dem
Eise herfahren. Besondere Beachtung verdienen die Swea«
borgschen Gärten, die alle ans angeschwemmter Erde
angelegt sind.

Die Aussicht von den Wällen der Festung ist un»
vergleichlich, besonders Abends beim Untergang der Sonne,
wenn diese von der spiegelglatten Fläche des Wassers
zurückgestrahlt wird, auf dem Meerbusen zugleich mit
schönen Jollen zu schwimmen scheint, und sich dann hinter
den finsteren Mauern Sweaborgs verbirgt. Von dem
gegenüberliegenden Felsen der Stadt (Urlikasborg) der
sich in dem Park der Mineralwasseranstalt befindet, ist
die Aussicht noch bezaubernder, und an Abenden heißer
Sommertage versammelt sich hier eine Menge Menschen,
um sich an diesen Schönheiten zu ergötzen; von hier aus
erscheint Sweaborg beim Sonnenuntergänge ganz wie in
Feuer, die Fensterscheiben schimmern in regenbogenfar-
bigen Strahlen, und die Dächer glänzen wie vergoldet.

Sweaborg ist von kleinen Inseln umgeben, welche
mit Landhäusern mehrerer Gutsherren bebaut sind. Die
netten Dorfwohnungen und ihre schattigen Gärten ver-
schönern überaus die Gegend.

Die Ansicht der Stadt Helsingfors vom Meere ist in
der That herrlich. Sobald man aus den dunklen Festungs»
werken Sweaborgs herauskommt, zeigt sich die prächtige
Küste von Helsingfors, überdeckt mit reichen, steinerern
Gebäuden in zeitgemäßem Geschmack, unter denen die
riesenhohe Nicolaikirche majestätisch emporragt. Der Hafen
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ist voll von Kaufmannsschiffen und Galioten, welche
das sprechendste Zeugniß von dem blühenden Handel der
Stadt ablegen, und das Panorama derselben noch mehr
beleben.

Helsingfors hat seit es existirt viele Unglückfälle erlitten.
Vom Jahre 1695 bis 1697 wüthete in ihr eine

gräßliche Hungersnoth, deren die Jahrbücher mit Schrecken
erwähnen. Hungernde irrten in den Straßen umher, und

sanken vor Erschlaffung um; andere legten sich lebendig
ins Grab, hier das Ende ihres Elends erwartend.

In den Jahren 1761 und 1809 sielen bedeutende
Feuersbrünste vor, die fast die ganze Stadt verzehrten.
Nach der Feuersbrunst im Jahre 1809 begann die Stadt
allmählich neu und besser gebaut zu werden, aber der
eigentlich blühende Zustand derselben fängt erst mit dem
Jahre 1819 an, als der Hauptsitz der sinländischen Negie-
rung aus Abo nach Helsingfors verlegt wurde. Von der

Zeit an hob sich Helsingfors schnell in allen Beziehungen
und durch den hohen Willen der Kaiser Alexander und
Nicolaus und deren acht kaiserliche Wohlthaten gelangte

sie zu jener Vlüthe, welche gegenwärtig an ihr jeden

entzückt. Wer würde es glauben, daß das schöne Hel-
singfors mit seinen stolzen, prunkvollen Pallasten und

seinen breiten Straßen noch vor zehn Jahren aus krummen,
schmutzigen Gäßchen und schlechten hölzernen Hänsern be-
stand, und daß nur wenige Gebäude aus jener Zeit
sich erhalten? Dem russischen Kaiser gefiel's eine neue
prächtige Residenz für das alie Finland ins Leben zu
rufen, und sein Wille gefchah. In wenigen Jahren war
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das alte Helsingfors abgetragen und vernichtet, und eS
erhob sich die schöne Residenz, welche der Neugier der
Bewohner Petersburgs reiche Nahrung bietet.

Noch bis jetzt sind auf dem Vorgebirge Skatudni
Spuren des frühern Helsingfors zurückgeblieben, gleichsam
um eiu unstreitbarer Beweis seiner Wiedergeburt zu sein,
und die schiefen, rothen Häuschen blicken mit Neid auf
die kolossalen Gebäude, welche die Stelle ihrer früheren
Nachbarn eingenommen. Oede, düster und arm war Hel-
singfors bis zur Zeit seiner Wiedergeburt — jetzt ist es
belebt, durch den Handel bereichert, und lockt den Lieb-

haber Alles Schönen unwillkührlich zu sich hin.
Die Zahl der Einwohner ist nahe an 15,000; im

Sommer wird sie durch die hinkommenden Gäste bedeutend
vermehrt. Schon die Luft ist hier heilsam und wohl-
thuend, und darum fahren viele Kranke her, die ohne
sich eines Medicamentes bedient zu haben, völlig genesen
zurückkehren. Die aus Petersburg herkommenden Gäste,
werden im Allgemeinen in viele Klassen eingetheilt, je
nach dem Zweck ihrer Reise. Der größte Theil gebraucht
Seebäder und Mineralwasser; der Nutzen der ersteren so-
wohl wie der letzteren ist sehr groß. Andere hingegen, die
minder zahlreich sind, kommen aus bloßer Neugierde her,
und in keiner andern Absicht, als an den hiesigen Lustbar-
keiten Theil zu nehmen, und nurwenn sie eben nichts besseres zu
thun haben, zuweilen auch Seebäder zu gebrauchen. Endlich
bildet auch die Petersburger Jugend ein bedeutsames Ele-
ment der Sommerbevölkerung von Helsingfors, indem sie
zur Zierde und Aufrechthaltung der hiesigen Bälle dient
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und der Stadt großen Vortheil schafft. Die Seebäder,
die trefflich eingerichtet sind, erweisen sich als sehr heil-
sam; besonders ist für solche, die an Vrustübel und
Hämorrhoiden leiden, das jodsalzige Meerwasser äußerst
nützlich. Diese Bäder befinden sich in der Nähe der Stadt,
und im Vereine mit den Hausbädern und der Mineral-
wasseranstalt bilden sie einen Heilbezirk, der Urlikasborg
heißt. Die künstlichen Mineralwasser werden nach dem
System des berühmten Verzelius mit der größten Sorg-
falt bereitet; der Gebrauch derselben kostet sehr wenig,
und ihre Heilkraft, die ganz von der Art der Vereitung
abhängt, steht der der natürlichen nicht im Mindesten
nach. Alle, die das Wasser trinken, bedienen sich der
Unterweisung des Medicinal-Directors l)i. Schömanns, (?)

der durch seine tiefen Kenntnisse — besonders in der Kunst
Brustkranke zu heilen -— sich einen wohlverdienten Namen
erworben hat. Der Saal, in welchem das Wasser getrunken
wird, ist sehr geräumig und geschmackvoll abgetheilt —

alles einfach und schön! — Unter den Meubles spielt
die Hauptrolle eine Schaukel: das find nämlich lange Vreter
die über zwei Gestelle gelegt sind; auf diese Schaukel
setzen sich die Wassertrinkenden, die alle der Bewegung
bedürfen — und so hört im Saale das eintönige Knarren
der Vreter niemals auf. Solche Schaukel» stehen auch
auf den Galerieen rings um das ganze Gebäude und
ebenso im Garten anstatt der Bänke. Die Zahl der Wasser-
trinker beläuft sich jetzt auf 300. Das Gebäude der An«
stall ist ein steinernes, und besteht aus einem großen
Saal, einem Billardzimmer, Büffet und zwei Stuben,
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eine für Damen, die andere für Herren. Alles dies ist
in dem untern Stockwerk, in dem obern wird das Wasser
selbst bereitet. Die Trinkenden sind mehr oder weniger
einer strengen Diät unterworfen, und darum speisen die

meisten zusammen an einer allgemeinen Tafel im Trink-
saale, wo sie 4 gute Gerichte für 1 Nub. 50 Kop. (etwa
10 gr.) bekommen.

In diesem Saale ist täglich außer der für die Kranken
eigens bereiteten Tafel auch eine tnlilv ti'lwte für Ge-
sunde, welche zu demselben Preise essen wie die Kranken;
bei dem dasigen Nestaurateur speist man übrigens nicht so
gut wie in dem Gesellschaftshause. Sonntags ist während
der Tafel Musik auf der Galleric; es versammeln sich
dann an der lulile ll'lwle gegen 200 Menschen, und die
Zeit wird sehr angenehm zugebracht. Der Wein ist hier
billig, aber theuerer als in den anderen Speisehäusern;
guter Champagner ist selten, obgleich er sehr gesucht wird.
Der Tisch ist gewöhnlich mit einer ununterbrochenen Kette
metallener Gefäße bedeckt, wo Flaschen lacqueson im Eise
stehen. Laffite und Portwein sind hier vortrefflich und
ungleich wohlfeiler als in Petersburg.

Niugs um die Wasseranstalt bis hart an den finnischen
.Meerbusen dehnt sich der Park; man braucht aber viel
Zeit, um ihn in seiner ganzen Schönheit kennen zu lernen.

Nicht weit vom Saal« befindet sich ein berühmter Felsen.,
auf welchen man über eine an demselben auSgehauene
Treppe gelangt. Oben eröffnet sich eine herrliche Land-
schaft ; ein gutes Auge kann an heiterm Tage die uup-

liegenden Inseln in weiter Entfernung sehen — und diese
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Aussicht ist so schön, so großartig, die ganze Umgebung
so anlockend, daß, wenn man einmal auf diesen Felsen
gekommen ist, es schwer wird sich von ihm zu trennen.

Im Trinksaale wird es schon um 7 Uhr Morgens
lebendig, und dann bleibt's den ganzen Tag nicht leer.
Der bringt eine Kartenpartie zusammen, jener ist am
Villard — mit einem Worte, es ist hier ein fortwäh-
rendes Leben, eine ewige Regsamkeit. Nachdem die Wasser-
trinker die von dem Arzt vorgeschriebene Zahl Gläser ge-
leert, setzen sie sich mit großem Appetit zum Kaffe, welcher
hier sehr gut bereitet wird, und von dem eine große Tasse
mit allem Zubehör 30 Kopeken kostet. Hierauf geht ein
Theil der Gäste auseinander, die übrigen spielen Kegel
oder Villard. Mittwochs und Sonntags werden bis zu
Ende der Saison, am August, Bälle gegeben. An
der Mittwoche hat jeder unentgeltlich Zutritt. Die Musit
spielt auf der Galleric, und giebt von 7 bis 8 Uhr jedem
Gelegenheit zu tanzen; diese Bälle sind vollkommen «im»

Bono und heißen Rockbälle, weil die Männer wirklich
im Rock, erscheinen, und die Damen in ihren gewöhn-
lichen Hauskleidern. Man kennt hier keine Etiquette und
fühlt sich dabei sehr wohl. Sonntags bezahlt man 1 Nub.
Ass. Entrse; hierbei darf nicht außer Acht gelassen werden,
daß von diesem Gelde die Vallvorsteher die Musik und Be-
leuchtung bestreiten, und daß außerdem der Thee den
Damen umsonst verabreicht wird. Am Sonnabend kommt
gewöhnlich aus Reval das Dampfschiff an, und bringt
viele Gäste mit; darum ist die Gesellschaft auf diesen
Bällen in der Regel eine sehr zahlreiche, so daß es in
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diesem weiten Saale selbst znm Stehen zu enge ist. Nach
Beendigung des Balles wird wieder an der Ulli!« d'iiüt«

zu Abend gespeist — und nun vollends geht für den

Nestaurateur der Wasseranstalt ein herrliches Leben an!
— Die fremden Damen sowohl als die aus der Stadt
speisen oft in Restaurationen; dies hält man hier nicht
für unschicklich. Am häufigsten speisen Damen an der
table ll'liüto im Gesellschaftshause (zociiilot-liiiZ), wo
man fünf treffliche Gerichte für 1 Nub. Ass. erhält —

eine beispiellose Wohlfeilheit! Auch hier ist oft Tafel-
musik, welche von den Gästen bestritten wird. Gegen
das Ende der Mahlzeit geht ein Kellner zn allen Gästen
mit einem Teller herum, und Jeder legt darauf so viel ihm
beliebt. Die Musik war im Sommer 1841 hier sehr gut;
das Orchester bestand aus einem Theile der Musikanten
Hermanns, desselben, der das reizende Pawlowsk belebte.

Von der Mineralwasseranstalt führt eine breite
Allee zu den Bädern; das Haus, worin sich dieselben
befinden, ist ein hölzernes mit zwei Stockwerken. Das
untere umfaßt die Zimmer für die badenden Herren und
Damen, so wie eine ganze Reihe Nummern mit vortreff-
lichen Bädern. Es herrscht hier eine erstaunliche Nein«
lichkeit und Ordnung. In jeder Nummer findet man eine
oder zwei Wannen; bei einer hat man zwei Zimmer, eines

zum Baden, das andere zum Auskleiden; bei zweien außer
den beiden Zimmern, in welchen die Wannen stehen, noch
ein drittes zum Auskleiden. Der Preis für eine Wanne
mit der nöthigen Wäsche und allem Zubehör beträgt 40
Eilberkopeken, für zwei 60 Silberkopeken. Jede Nummer
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ist aufs beste eingerichtet, und der Badende hat hier allen
nur möglichen Eomfort.

Die Aufsicht über die Bäder so wie der Billetverkauf
ist Frauen übertragen. Diese sind alle nach einer Form
gekleidet, und tragen weiße Mützen, blaue Röcke, weiße
Schürzen und rothe Mieder. Sie sind sämmtlich geborne
Finländerinnen oder Dalekariicrinncn, und werden wegen
ihrer musterhaften, strengen Sittlichkeit gepriesen. Die
Dalekarlierinnen, Bewohnerinnen der schwedischen Provinz
Dalekarlien, kommen um sich Brod zu verdienen nach Fin-
land, wo sie sich meist mit Handarbeiten beschäftigen,
oder auch in Städten irgend eine Stelle bekommen, gleich
den Aufseherinnen der Helsingforser Bäder; sie fertigen
sehr kunstvoll verschiedene Kleinigkeiten aus Haaren, und
das ist ihr Hauptnahrungszweig. Im Umgänge sind sie
höchst originell und gegen alle gleich: sie machen mit
Keinem Umstände und nennen jeden Du. Haben sie etwas
auf Bestellung gemacht, so sehen sie denjenigen, der's
bestellt, schon für ihren Bekannten an, und reichen ihm
die Hand, wenn sie ihm begegnen; oder wenn sie in ein
Haus kommen, dessen Wirth ihnen irgend eine Bestellung
gegeben, so werfen sie sich ungenirt auf's Sopha, und
beginnen mir nichts dir nichts vertrauliche Gespräche,
wie mit nahen Bekannten. Ihre Nationaltracht ist ganz
dieselbe, wie bei unseren Vadediencrinnen. Die Sitten
dieser Dalekarlienerinnen sind wirklich musterhaft; man
kann sie selten und einzig in ihrer Art nennen. Kaum
dürfte man irgendwo noch Frauen finden, die so schön
wie sie und dabei so tugendhaft wären.
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Hat die Aufseherin jemand in die Vadestube einge-
lassen, so fragt sie ihn, in welcher Temperatur er das
Wasser wünsche, und bereitet dann das Bad nach dem
Thermometer. Im Bade darf man nicht länger als eine
Stunde bleiben, sonst zahlt man das Doppelte. Der

Nutzen dieser Bäder ist bedeutend, aber freilich nicht in
dem Maße, wie ihn ein Bad in offener See gewährt.
Da es nämlich schon durch den engen Raum der Wanne
dem Badenden unmöglich wird, sich eine starke Bewegung

zu machen, so kann er im Wasser nicht leicht bei der
Temperatur des Meeres bleiben, wo er sich durchS
Schwimmen unmerklich erwärmt. Ans diesem Grunde
wird das Wasser erst in der obern Etage warm gemacht
und so in die Wanne gelassen, wobei eö dann noth«
wendig die heilkräftigen lodtheile verlieren muß, welche
bei der geringsten Erwärmung verdampfen. Bei alle dem
sind diese Bäder sehr heilsam, und sogar unentbehrlich
als vorbereitend zum Uebergang in die offne See, wo

die Temperatur häufig 13" R. erreicht.
In einiger Entfernung von den Bädern ist auf dem

Meere selbst ein Häuschen erbaut, welches eine Brücke
mit der Badeanstalt vereinigt; in diesem Häuschen wird
das Wasser mittelst einer Luftpumpe in die Höhe gezogen,
und diejenigen, die am heftigsten am Rheuma leiden,
nehmen hier Douchebäder, d. h. sie stellen sich hin, und

werden einen Augenblick ganz mit Wasser Übergossen. Ein
solcher Augenblick ist — schrecklich, er hat aber eine un-
berechenbar heilsame Wirkung.

Das Baden im Meere beginnt gewöhnlich um die
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Mitte des lunimonateS; doch ist während dieser Zeil das
Wasser noch recht kalt. Die beste Badezeit ist gegen Ende
Julis und den ganzen August. Für den Eintritt in die
Meerbäder zahlt man 8 Silberkopeken. Auch hier findet
man in jeder Nummer alles Nothwendige, so wie in den
Stubenbädern; nur muß die Wäsche noch besonders bezahlt
werden. In diesen Badesiuben sind zwei Abtheilungen,
die von einander nicht sehr entfernt sind, nämlich für
Männer und für Frauen. In beiden ist dieselbe Ein-
richtung.

Der Meeresboden entspricht nicht ganz den Wünschen
der Badenden. Es ist hier eine Menge scharfer Steinchen,
welche die Füße leicht bedeutend verletzen. In dieser Hin-
sicht muß man Reval den Vorzug einräumen; am besten
aber ist der Grund des Meerbusens in den Bädern der
Stadt Nodsidal, 230 Werfte von Helsingfors. Es kann
keinen Meeresboden geben, der zum Baden angenehmer wäre.

Aus Helsingfors kommt man nach den Seebädern in
Fiacres, deren es hier eine große Menge giebt, oder auf
dem Dampfboot „der Schnellsegler," welches für 20 Kop.

hin- und zurückfährt.
Wenn man die Schwierigkeiten bei der Anlage deS

ParkeS um die Mineralwasseranstalt recht durchschaut hat,
so kann man sich der Verwunderung über die Hinder-
nisse nicht erwehren, die hier zu besiegen waren, ehe
man auf den nackten Felsen das anlegte, was gegen-
wärtig unsern Blick ergötzt — es war in der That eine

Riesenarbeit!
Von der Stadt zu den Bädern fuhrt eine Chaussee,
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über deren glatte Fläche wir hinfliegen, ohne daran zu
denken, daß noch vor einigen Jahren sich über diese ganze
Strecke ungeheuere Felsen erhoben. Die Willenskraft des
Menschen besiegte die Hartnäckigkeit dieser ewigen Granit-
Massen; die Felsenfeste wurde mit Pulver gesprengt und
weggekehrt, und die Arbeit krönte der beste Erfolg. —

Der Raum zwischen der Wasseranstalt und den Vädern
fängt jetzt an mit Landgütern ausgefüllt zu werden, und
bald können wir an der Stelle der noch jetzt daselbst be-
findlichen Felsen eine ununterbrochene Reihe schöner Land-
häuser erwarten.

In Helsingfors scheint die Sonne selten; hier aber
ist nicht allein die Sonne belebend, selbst die Winde, die
stark genug wehen, machen den Menschen oft gesund, als
ob sie allen Krankheitsstoff aus ihm bliesen.

Helsingfors, als die Hauptstadt Finlands, ist zugleich
die Residenz des Generalgouverneurs; diese Würde hat
gegenwärtig der Admiral Fürst Alexander Sergejewitsch
Menschikow, der sich aber hier nicht beständig aufhält.
Ihn vertritt sein Assistent der General der Infanterie Teë
lew, welchem auch der Oberbefehl über die in Finland
stehende Truppenabtheilung übertragen ist. Der Corpsstab
befindet sich in Helsingfors, unter dem Befehl des General
Majors Tschcpurnow's, der zugleich Präsident des obersten
Kriegsgerichtes in Finland ist. General Teßlew, welcher
den Titel eines Assistenten des Generalgouverneurs führt,
ist außerdem auch Vicecanzler der sinländischen Alexander-
universität.

Die Bewohner der sinländischen Städte leben vom
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Anfang des SommerS bis zum Spätherbst auf ihren
Landgütern, und darum ist's um diese Zeit des Jahres
in den Städten öde und todt. Helsingfors wird zwar
auch von einem bedeutenden Theile seiner Einwohner ver-
lassen, aber diese Lücke füllen hier die Petersburger Gäste
aus; deshalb ist es im Sommer hier so belebt wie im
Winter, und es lebt sich da immer gleich angenehm. In
Helsingfors kommen fortwährend Dampfschiffe an, und
jedes derselben wird mit drei Kanonenschüssen begrüßt,
welche die halbe Stadt an die Küste rufen; das aus
Reval kommende wird zuweilen mit Musik empfangen.
Der Nutzen der sinländischen Dampfschifffahrt ist zu groß,
als daß sich ihre wohlthätigen Folgen einzeln aufzählen
ließen. Die Einführung der Dampfschifffahrt bildet eine
wichtige Epoche in der Geschichte Finlands: es ist der

Uebergang von der Armuth des Landes zu dessen Wohl»
stand. Helsingfors hat sich seitdem verjüngt und der

Handel ist zur größten Vlüthe gelangt: die Mastenwälder
im Hafen der Stadt legen ein sprechendes Zeugniß von
dem Reichthum derselben ab. Nur hat sich mit Einfüh-
rung der Dampfschifffahrt auch Luxus eingeschlichen, der,
wenn er weiter um sich greift, Finland leicht nachtheilig
werden kann; aber die Finländer sind viel zu umsichtig,
als daß sie nicht in den Grenzen blieben, welche ihnen
ihre Mittel vorschreiben.

Das Ziel der sinländischen Dampfschifffahrt ist ein
schneller und leichter Verkehr zwischen Petersburg und
Stockholm; dieses Ziel im Auge behaltend, hat sich eine

Gesellschaft gebildet, welche die Dampfschiffe „Storfursten"
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und „Fürst Menschikow" bauen ließen. Beide Schiffe, ge-
räumig, trefflich eingerichtet und mit allen Bequemlich-
keiten für die Passagiere versehen, unterhalten einen all-

wöchentlichen Verkehr zwischen den zwei nordischen Resi-
denzen, und gehen außerdem auch nach Abo, Helsingfors
und Reval. Jeden Sonnabend kommt das Dampfschiff
von Petersburg über Reval nach Helsingfors, und jeden
Sonntag, wenn es nach Stockholm geht, hält es einige
Stunden in Abo an. Von Helsingfors nach Petersburg
geht das Dampfboot jeden Montag; die Hälfte des Weges
von Petersburgs nach Stockholm ist das Vorgebirge Han-
göud, an welchem das aus Stockholm kommende Schiff
und das dahin gehende sich jedesmal begegnen. Das
Dampfboot „Fürst Menschikow" hat einen geschickten und
erfahrnen Capitain; das Schiff ist auf dem Abo'schen Werft
gebaut, die Maschinen selbst aber in Schweden in der
Fabrik Motala's gefertigt worden. Storfurften hingegen
ist ganz in England gebaut.

Die Einführung dieserDampfschiffe giebt jetzt denReise-
lustigen Gelegenheit, auf eine äußerst angenehme und billige
Weise durch Finland und Schweden ins Ausland zu reisen.
Die meisten, die nach Paris reisen, fahren jetzt auf den fin-
nischen Dampfbooten, obgleich sie etwas später nach Havre
kommen, als auf den Dampfschiffen, welche von Petersburg
direct hingehen. Dafür ist aber die Reise auf den ersteren
ungleich angenehmer und wechselvoller. Die Bekanntschaft
mit dem alten Reval, dem prächtigen Helsingfors und dem

freundlichen Abo ist es übrigens werth, daß man ihr ein
Paar Stunden opfert, und seine Reise um etwas verlängert.
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Die Reise von Helsingfors nach Stockholm durch die
Schären ist durchaus gefahrlos, und auf dieser ganzen
Strecke genießt man eine Aussicht, wie man sie wohl
schwerlich auf irgend einem andern Fahrwasser finden
dürfte. Wie kann man nun eine solche Fahrt, auf der
es fortwährend scheint, als fahre man durch einen weiten
prächtigen Garten, mit der Reise nach Havre auf offener See
vergleichen, wo man nichts sieht als Himmel und Wasser!

Wer übrigens eine solche einförmige Natur liebt, der
kann sich diesen Genuß auf einer Reise von Schweden
nach London verschaffen, oder auch nach Havre >— oder,
wo es ihm sonst hinbeliebt; wahrlich, nicht überall findet
man die gesegnete baltische See, nicht überall die reizend
malerischen Schären.

Achtes Kapitel.

Helsingforscr Wohnungen. — Gasthäuser. — Kaufläden. — Theater.
— Weibliche Bedienung. — Ball der russischen Gaste. — Tele. —

Einfluß der Russe». — Stadtbewohner Neufinlands.

Hclsingfors ist in Viertel eingetheilt, und hat größten»
theils breite, gerade, mit schönen Häusern besetzte Straßen.
Allenthalben herrscht eine Ordnung und Reinlichkeit, in
welcher sich die Aufsicht und unermüdliche Sorgfalt der
Polizei erkennen läßt.

Die Häuser sind meist steinerne, doch giebt es auch
ganze Viertel mit hölzernen. Zu bedauern ist, daß die
Gebäude in Hclsingfors so gedrängt an einander stehen.
Es ist überall nur ein sehr kleiner Platz unbebaut gelassen,
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und darum sind die Höfe in den Häusern eng und unbe-
quem. Eine nach der Straße führende große Hausthür
ist hier nicht vorhanden, und die Haupteingangsthüren sind
gewöhnlich sehr eng. Parquctfußböden sind selten; sie
werden für überflüssigen Luxus gehalten, und man findet
sie nur in wenigen Häusern. Wohnungen sind hier um
die Hälfte billiger als in Petersburg; übrigens fangen
jetzt die Micthpreise wegen des sehr großen Bedarfs der
Sommergäste bedeutend zu steigen an. Die Bewohner
unserer Residenz, die im Sommer nach Helsingfors gehen,
thun am besten, sie bestellen sich ihre Wohnungen im
Voraus. Sehr oft geräth man, wenn man sich nicht früh-
zeitig nach einer Wohnung umgesehen, in große Verlegen-
heit, zumal wenn man um die Mitte des Sommers hin-
kommt, wo die Stadt mit Gästen überfüllt ist -— da
sind die Wohnungen vergriffen! Nickt selten geschieht's,
daß auch in den Gasthäusern alle Stuben besetzt sind,
so daß man geradezu nirgends Platz findet. Eine Woh-
nung von 4— 5 netten Stuben mit Mcubles und

allem, was sonst zur wirthschaftlichen Einrichtung gehört,
kostet aus die Sommermonate 300 — 400 Nub. Ass.; doch
wechseln die Preise je nach der Lage der Wohnung; in
dem schönsten Stadttheile sind sie bedeutend erhöht. In
den Gasthöfen kostet ein Zimmer 1 Nub. oder 1 Nub.
50 Kop. Ass. Die den Fremden empfehlenswerthesten Gast-
häuser sind das Bot:ilitet-jiUB und das Eckmann'sche; beide
haben viel Räumlichkeit uno liegen an der Küste, welche
stets belebt ist. Es giebt auch noch ein Hüte! «lo Bt.
letelslioiu-S, wo jedoch die Z'chl der Zimmer gering ist;



78

zwar sind sie schöner und eleganter eingerichtet als die in
den anderen Gasthöfen, da ihrer aber so wenige sind»
so findet man schwerlich eins unbesetzt. Für Fremde, dl«
Mit eigener Equipage Herreisen, giebt es in jedem dieser
Gasthöfe Gesindestuben, deren Miethe nicht hoch zu stehen
kommt. Viele Familien bringen ihre eigenen Pferde mit^
was gar nicht überflüssig, da es hier schwer, fast unmöglich
ist, welche zu miethen. — Der beste Ort für einen Spa-
ziergang in der Stadt ist der Helsingforser Boulevard;
er ist schattig, breit, und umfaßt die bedeutende Streckt
vom Hafen bis zum Theater. Hier begegnet man vielen
Spaziergängern, und dabei ist es angenehm, daß man nicht
auf den scharfen Straßensteinen zu gehen hat, mit welchen
ganz Helsingfors gepflastert ist. Trottoirs giebt es hier
nicht. — Eine Hauptbeschäftigung der fremden Damen
an jedem Morgen ist: die Kaufläden zu besuchen; von
12 bis 2 Uhr sind diese überfüllt, und — da hat man
den Newskij Prospect *) vor sich. In Helsingfors
giebt es viel schöne Gewölbe (oder richtiger Läden); die
bedeutendsten sind die von Etulin, Uschakow und Decker.
Die Handlung des Elstern wird wegen der Güte und
Wohlfeilheit der verschiedensten Waaren sehr gelobt; hier
ist es besonders gegen 1 Uhr gedrängt voll, und er ver-
kauft eine Menge Waaren — er macht überhaupt die
besten Geschäfte in Helsingfors. Die sinländischen Kauf-
läden sind im Allgemeinen sehr reich an schönen und
werthvollen Waaren, aber den hiesigen Kaufleuten geht
die Geschicklichkeit ab, ihre Sachen geschmackvoll aufzu«

*) In Petersburg.
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stellen. Sie verstecken das Gute und stellen das Schlechte
aus; auf diese Weise erscheint der Laden eines Finländers
als eine gewöhnliche Bude und zwar als keine hübsche,,
während sie mit ihren Waaren in den Händen eines Fran-
zosen oder auch eines russischen Kaufmannes bald ein präch-
tiges Gewölbe würde, das doppelt soviel Käufer anlockte.

Die eigenthümliche Einrichtung der hiesigen Kauf-
läden verdient in der That bemerkt zu werden. Man
findet in denselben alles, was man verlangt: reiche Stoffe
neben Schuhmacherwaaren, Schmucksachen neben keineSweges
wohlriechendem Kabeljau, theuern Wein neben Lampenöl,
Krystall, Zucker, und was Einem sonst belieben mag —

alles dies bildet einen ergötzlichen Verein von Küche,
Gastzimmer und Keller. Unter den Sachen, die sich be-
sonders durch Güte und Wohlfeilheit auszeichnen, sind
hervorzuheben: Kolonialwaaren, Tisch- und Theegeschirr,
Uhren, so wie alles, was zur Damenloilctte gehört. Tuche
sind hier nicht theuer, aber sie reiben sich sehr schnell ab,
und sind daher um nichts besser als die Petersburger;
übrigens kann man in der Handlung des Herrn Etulin
acht englisches Tuch von vorzüglicher Güte bekommen.
Vronzewaaren und Uhren werden in Menge hergebracht;
am billigsten kauft man sie in der Handlung Deckers.
Eine Damenuhr aus gutem Gold mit sechs Steinen kostet
200 Rub. Ass., mithin ungleich weniger als in Peters-
burg. Der Tischwein wird hier zumeist in Kannen ver-
kauft, ein schwedisches Maaß, welches. 3^ russischen Fla-
schen entspricht; von geistigen Getränken ist hier besonders
der Arrak gut und billig. Der Krystall ist in allen Hand«
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lungen ausgezeichnet. Einer der bemerkenswerthesten Han-
delsartikel ist hier der schwedische Rauchtabak, den man
nur in Finland und Schweden bekommen kann; nach'
Petersburg darf er nicht geführt werden.

Das schwedische Pfund wiegt etwas mehrals das rus-
sische; gemessen wird hier nach der Elle, die um 2^/2 Wer«
schok *) kürzer ist als der Arschin. >— Man darf sich
indeß von der Wohlfeilheit der Helsingforscr Waaren ja

nicht zu großen Einkäufen verlocken lassen, denn das Recht
der Ausfuhr ist äußerst beschränkt, und wer dawider han-
delt, kommt nicht nur um seine Sachen, sondern hat auch
noch Strafe zu bezahlen. Weder zu Lande noch zur See
entgeht man den forschenden Blicken der Zollbeamten; hier
sowohl wie dort mnß man sich einer strengen Durchsuchung
unterwerfen.

Helsingfors hat auch ein Theater, aber ein sehr
schlechtes. Es ist alt, eng, und steht in lebhaftem Eon«
traft zn den anderen, prächtigen Gebäuden der Stadt.
Uebrigens wird in Kurzem der Vau eines neuen schönen
Theaters unternommen. An dem gegenwärtigen ist keine

stehende Truppe; die Vorstellungen geben wandernde Schau-
spieler. Visweilen ist die Gesellschaft erträglich, aber die
Einnahme ist^ so gering, daß sie, ungeachtet das Haus
oft voll wird, doch noch lange nicht hinreicht, die Truppe

zu unterhalten; darum kann man bei dem jetzigen Zustande
des Theaters keine gute Vorstellung erwarten. Im Sommer
1841 kam eine sehr gute Gesellschaft deutscher Künstler
her, welche sogar die Fenella, Norma und Fidelio zur

*) Werschok —> der ivte Theil eines Arschin.
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Aufführung brachten; aber aus Mangel an Mitteln mußten
sie ihre Vorstellungen abbrechen, und verließen Helsing-

fors. Indeß auch ohne Theater ist das Leben in Hel-
singfors äußerst angenehm, heiter nnd mannigfaltig. Un-
gezwungene Fröhlichkeit charakterisirt die hiesigen Gesell-
schaften — und Gesellschaften findet man allenthalben,
mithin kann man sich nicht langweilen. Zudem gicbt es
hier eine Menge der verschiedenartigsten Zerstreuungen.

Fortwährend kommen Künstler her, die hier Concerte
geben; täglich kann man auf dem Meere herumfahren,
im botanischen und Stadtgarten spazieren gehen, öffent-
liche und Privatbälle besuchen — und so hat man noch
eine Masse anderer Vergnügungen, die man sich nach Be-
lieben wählen kann. Der Sladtgarten liegt am Peters-
burger Thore hart am Ufer des Meerbusens; wahrlich,
ein reizender Ort! Die Luft ist einzig und besonders am
Abend so angenehm und gesund, daß eine Menge.Spazier-
gänger zusammenkommt, um sie zu genießen. In demselben
Garten ist am Ufer ein schönes Haus erbaut, worin sich eine
Nestanration befindet; für ein Billiges kann man hier Alles
bekommen. Auch speist man hier n l» tlchlv ü»iiüle, und bei

Tafel wird man nnr von jungen Schwedinnen uud Fin-
länderinnen bedient.

Ringsumher sind Zelte aufgestellt, in denen man ge-
nießen kann, was man will. In Finland bedienen im Allge-
meinen selten Männer — diese suchen sich einen andern
Erwerb. In den meisten Gasthäusern, und fast in allen
Privathäusern versehen den Lakaiendienst Mädchen; sie
verrichten Alles: sie bedienen bei Tafel, stopfen die Pfeifen
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u. f. w. In einigen Gasthäusern sind auch die Villard-
marqueurs Mädchen. Somit ist der Wirkungskreis der
sinländischen Dienerinnen ein sehr weiter. Für all' ihre
Mühe erhalten sie einen sehr geringen Lohn, gewöhnlich
20 oder 40 Rubel des Jahres; gleichwohl tragen sie sich
immer nach der neuesten Mode.

In der Restauration des Stadtgartens zahlt man
1Rub. Ass. für ein Mittagessen, das aus 5 sehr gut zu-

bereiteten Speisen besteht und sogar besser ist als im Bo-
riütet-IiUB. Hier werden oft Diners veranstaltet, oft auch
Soireen, welche die Petersburger Gäste geben. Die be-

merkenswertheste gab im Jahre 1839 eine Petersburger
Dame für einen ausgewählten Zirkel von Helsingforsern
und Fremden. Die Jugend machte sich auf der Wiese
vor dem Hause ein Tänzchen, und da die Nacht finster
war, so versahen sich die Cavaliere mit brennenden Lich-
tern; der Anblick war bezaubernd und bot ein so eigen«

thümliches Schauspiel, daß sich der ganze Garten mit
Sehaaren Neugieriger füllte, welche sich alle an der mun-
tern Jugend ergötzten. Die weißen Kleider der Tänze-
rinnen verlören sich bald im Finstern, bald wanden sie
sich, beleuchtet von der hellen Flamme, wie Schlangen

durch die dunkle Gruppe der Tanzenden; die harmonischen
Töne der Musik vollendeten den Reiz dieses Schauspiels.

Jetzt erschien der Champagner, die Pfropfen siegen knal-
lend ans ihrer engen Haft, die Pokale schäumten — alles
schwieg, da erhob einer der Anwesenden, ein bekannter

russischer Literator, sein Glas und brachte ein Hoch dem
Kaiser und der Wohlfahrt Nnßlands aus. Ein donnerndes
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Hurrah durchdrang die Luft, und alle Helsingforscr, die
gekommen waren, sich an dem Feste der Russen zu er-

freuen , drückten ihre Freude durch lauten einstimmigen Ruf
aus, indem sie ihre Mützen in die Höhe warfen. Jetzt
wurde die Lust eine allgemeine; Russen und Finländer,
Eingeladene und Uneingeladene, Alles kam jetzt durchein-
ander, bildeten einen einzigen frohen Haufen, und der
Champagner floß in Strömen. Die gastfreundliche Fest-
geberin, eine ächte Russin, hörte nicht auf, Alle zu be-
wirthen, von Neuem begann der Tanz, an welchem auf
ihr Bitten Alle Theil nehmen mußten, so daß selbst Greise
sich herumdreheten; des Lachens und Schäkerns war kein

Ende, bis die Gäste denn doch müde wurden, das Fest
beschlossen, und von froher Musik begleitet, hochvergnügt
nach der Stadt zurückkehrten.

Die Petersburger bringen überhaupt ihre Zeit hier
recht lustig zu, und solche Feste sind hier häufig. Mit
dem Stadtgarten ist ein botanischer verbunden, welcher
wie der erstere sorgfältig gepflegt wird. Außerdem giebt
es noch einen dritten ebenfulls öffentlichen, der Tele heißt
und 2 Werfte von der Stadt auf dem Abo'schen Wege
liegt. Auch dieser Ort ist sehr schön; der Garten ist am
Ufer des Meerbusens angelegt; auch hier findet man eine

Restauration, Billard, Kegel, ein Seebad — so daß man

hier recht angenehme Stunden verleben kann.
In dem Saale des Boeietiit-linß beginnen die Tanz-

zirkel im Septembermonat und währen bis zum April;
im Sommer wird hier nur auf besondere Veranlassung ein
Ball gegeben. So gab z. V. im Jahre 1840 bei Ge-
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legenheit der zweihundertjährigen Jubelfeier der sinländischen
Alexanderuniversität, das Lehrerpersonal hier einen glän-

zenden Ball, und ebenso die Helsingforser Kaufmannschaft.
Ueberhaupt war die Zeit des Jubiläums, das an 2 Wochen
dauerte, eine sehr schöne; damals hatte sich namentlich eine
Menge Petersburger Gäste in Helsingfors eingefunden, in
der Absicht, sich zu vergnügen. Alle jene Feierlichkeiten
wurden in der „nordischen Biene" und den „Zeitge-
nossen" ausführlich genug beschrieben, so daß es über-
flüssig wäre, jetzt noch von ihnen zu reden. Die Gesell-
schaft ist in Helsingfors eine recht gewählte, und weit
glänzender, als in'Abo und den übrigen Städten Fin-
lands. Vor Einführung der Dampfschifffahrt gab es in
Helsingfors wenig Equipagen; man kannte da noch nicht
die verwüstende Mode. Jetzt ist alles anders: Anbeter
und Anbeterinnen der Mode erfüllen die ganze Stadt, in
den Gastzimmern hört man französisch sprechen, die Modi-

stinnen sind fortwährend mit Arbeit überhäuft; es .zeigen
sich Dandys mit ihren an's Auge eingeklemmten Lorgnetten,
und das bescheidene stille Helsingfors verwandelt sich in
eine geräuschvolle, reiche Residenz. An die Stelle der
früheren Equipagen in antediluvianischem Geschmacke traten
zierliche Kutschen und Droschken nach der neuesten Mode.
Die Friesmäntel der früheren Kutscher sind den russischen
Kamelotröcke» gewichen — mit einem Worte, die Spuren

der Annäherung an das prunkvolle Petersburg sind hier
in allem sichtbar. Die früheren Sitten der Finländer fangen
an, sich zn verlieren; indeß giebt es in Helsingfors noch viele
Familien, die ihre patriarchalischen Sitten bewahrt haben.



85

Viele, ja fast alle Bewohner von Helsingfors (ins-

besondere der Mittelstand) verstehen schon und sprechen
sogar russisch. Die Finländer haben sich, wie gesagt, seit
sie den Russen näher gekommen, so wohl in äußeren For-
men als in geistiger Veziehnng bedeutend verändert; daher
kann man die Helsingforser, so wie die Bewohner Neufinlands
überhaupt in zwei Hauptklassen theilen: in solche, die sich
an das Leben der Nüssen und deren Sitten gewöhnt, und
in eingewurzelte Finländer, welche unabänderlich an den
Sitten und Gebräuchen ihrer Vorfahren halten. Die Einen
sowohl wie die Anderen zeichnen sich durch Gutmüthig«
keit, Gastfreiheit und hohen Seelenadel ans; zwar haben
sie auch ihre schwachen Seiten, aber wer hätte diese nicht?
—es giebt keine vollkommenen Menschen. Erzogen in
religiösem Geiste, besitzen sie viele schöne Eigenschaften,
welche sie auf eine hohe Slnfe geisteslauterer Gesittung

stellen und ihnen einen ehrenvollen Platz unter den gebil-
deten Völkern Europa'o anweisen.

Hinsichtlich der Aufklärung und zeitgemäßen Cultur

stehen die Finländer auch wirklich sehr hoch, und ihre
Namen glänzen hell in den Annalen der Wissenschaft.
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Neuntes Kapitel.

Bisitenetiquette. — Neujahr. — Das Jahr der Prüfung. —> Hoch-
zeitsbälle. — 8K»"l! — Finländische Gastronomie. — Fastnachten.
— Große Fasten. — Palmsonntag. — Charfrcitag. —< Ostern.
— Der erste Mai. — Johannistag. — Martin Luther. — Weih«

nachten. — Begräbnisse.

Die Sitten der ächten Finnen sind höchst originell. Der
Haupthebel aller Bekanntschaft ist unter den Finnen —

der Besuch. Die Visitenetiquette übersteigt in Finland alles
Glaubwürdige. An der Thüre jedes Stadtbewohners hängt
eine blecherner Kasten mit einer Oeffnung und der Auf-
schrift: „I^ntin liir vigit.lioi't" (Lade für Visitenkarten) *).

Der Besuchende legt seine Karte hinein, und die Sache ist
abgemacht. So wie er das erste Mal seinen Namen die-
sem Kartenkästchen anvertraut, hat er die Bekanntschaft
des Hauses gemacht, und um sie sich zu erhalten muß er
dies mindestens ein Mal des Monates wiederholen. Auf
diese Weise kann man sehr bald mit der ganzen Stadt
bekannt sein; man braucht nur seine Karte in alle Visiten-
kästchen zu legen. Am Nenjahrstage beginnen in ganz
Finland von frühem Morgen an zahllose Besuche. und so
geht's fort bis zum späten Abend. Jeder Stadteinwohner
lüftet sich mit Geduld und — mit Visitenkarten. Er hält
es für unerläßliche Pflicht, zu allen seinen Bekannten zu
fahren; jemand von ihnen zu vergessen wäre die gröblichste
Beleidigung und machte des Rechtes verlustig, denselben
je wieder zn besuchen. Außer den Morgenbesnchen bei den
Männern muß man sich des Abends Gratulirens halber

*) Dieser Kasten wird indeß nur dann ausgehängt, wenn der
Herr nicht zu Hause ist, oder Niemand empfangen will.
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zu allen bekannten Damen begeben; hierbei ist zu bemerken
daß man weder am Morgen, noch des Abends in irgend
einem Hause empfangen wird, und daß man nur die Kar-
ten in die ausgehängten Visitenkasten legt. Wenn die

Besuchszeit vorüber ist (nämlich um 9 Uhr Abends) wer-

den diese von den Thüren abgenommen, und nun hält
man die Karten und das Verzeichniß der Bekannten gegen
einander: wehe Dem, der im Verzeichnisse steht — aber

nicht im Kasten liegt! Der hat nie wieder eine Einladung
zu erwarten, und die Bekanntschaft ist abgebrochen.

Wenn jemand zu einem Balle oder zu einem son-
stigen Feste eingeladen wird, so muß er unbedingt den

andern Tag oder spätestens noch in derselben Woche zu
denen, die ihn eingeladen, hinfahren und sich mit den

Worten: „l'lwlc liü- »ist!" für die Vewirthung bedanken;
hat er diese Sitte nicht beobachtet, so wird er für einen
Grobian erklärt, und sein Name feierlich aus der Liste der

Bekannten gestrichen. — Beim Eintritte eines Gastes be-
grüßt ihn der Wirlh gewöhnlich mit dem herzlichen Auf-
rufe: Viiiilomtu,.' (willkommen.)

Um zu einer Hochzeit eingeladen zu werden, muß
man auch ein paar Tage vorher mit Glückwünschen er-
scheinen, sowohl beim Bräutigam, als bei der Braut.
Wer es hier oder dort unterlassen hat, der erhält gewiß
kein Einladungsbillet. In Finland ist es als Regel ange-
nommen, daß ein Mädchen nie unter einem Jahre aus
dem Brautstände treten darf — es ist dies ein Jahr der
Prüfung sowohl für sie, als für den Bräutigam—; nach Alo
laufdieser Zeit findet daS dreimaligeAufbieten Statt, und man
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schreitet zur Trauung nach lutherischem Gebrauche, Die
Trauungsceremonie ist bei reichen Leuten sehr feierlich;
besonders schön ist hierbei der Gesang, begleitet von der
Orgel und einem Musikorchester. Nach der Trauung ist
bei den Neuvermählten gewöhnlich Vall; auf solchen Hoch-
zeitbällen herrschen nun die merkwürdigsten Gebräuche. Das
Volk kommt in Haufen an das Haus des jungen Ehe-
paares, und dies muß ohne Weiteres auf den ersten Ruf
der Menge heraustreten, war's selbst mitten im Tanze.
Wenn sich die Leute an den Neuvermählten satt gesehen,
und besonders die Vraut und deren Anzug genau besich-
tigt haben, so gratuliren sie ihnen und entfernen sich,
neuen Haufen Platz machend; dies dauert manchmal zwei
Stunden, während welcher die arme junge Frau immer
wieder in den Vorsaal herauskommen, sich auf einen Stuhl
stellen und nach-allen Seiten drehen muß, damit man sie
besser sehen kann. — Gewöhnlich tanzt man auf diesen
Hochzeitbällen den finnischen Ningeltanz: die Vraut stellt
sich in einen Kreis, der von allen Gästen gebildet wird,
und nun muß sie sich mit jedem Nach der Reihe herum»
drehen, nach einer acht nationalen, eintönigen Musik;
hierauf verbindet man ihr die Angen, giebt ihr einen
Kranz in die Hand und umringt sie mit jungen Mädchen;
diejenige, der sie den Kranz aufsetzt, wird nach finnischer
Auslegung über's Jahr unbedingt Vraut. Beim Abend-
essen endlich, wenn auf die Gesundheit der Neuvermählten
getrunken wird, hebt man diese unter Schreien und Singen
ans Stühlen in die Höhe. Am andern Morgen nach der
Hochzeit begeben sich alle, die auf derselben gewesen, mit



89
neuen Glückwünschen zu dem jungen Paare, und das muß
dann jedenfalls erscheinen und die Besuchenden von Neuem
bewirthen; hierauf machen die jungen Lente wieder allent«
halben Gegenbesuche, wobei sie des Morgens mit Confect
und Eingemachtem, Abends mit Kasse tractirt werden.

Das Lieblingsgetränk der Finländer, das in Gesell-
schaften in kleinen Gläschen herumgereicht wird, heißt
„kalter Punsch", und wird aus Arrak, Zucker, Citrone
und zuweilen noch ans Champagner bereitet. Damen giebt
man die sogenannte „Caroline", die aus rothern Wein
und verschiedenen Gewürzen bereitet wird. Die Sitte,
jedem, der ihre Gesundheit trinkt, wieder zuzutrinken,
zwingt sie manchmal, mehrere solcher Gläschen zn leeren;
denn eine solche Erwiederung zu unterlassen, wäre die
größte Unhöflichkeit, und könnte bedeutende Unannehmlich-
keiten zur Folge haben. Unter Männern wird diese Regel
noch strenger beobachtet.

Wer jemandes Gesundheit trinken will, spricht das
Wort „8lin"li", wobei er genau Acht hat, daß sein
Kamerad ja keinen Tropfen weniger trinke, als er. Bei
großen Festmahlzeiten, wo zuweilen Mehrere einander nicht
sehen können, werden fortwährend Lakaien von einem Ende
der Tafel zum andern geschickt, mit der Anzeige, daß der
und der die Gesundheit des Herrn lc. trinke; der-
jenige, der die Nachricht erhalten, steht sogleich auf und
leert sein Glas mit Dankeszeichen gegen den Absender.
Diese lächerliche Sitte bewirkt, daß gegen das Ende des
Mahles viele von den Gästen über die Maßen rosig sind.
Wer bei einem solchen Diner die Gesundheit des Wirthes
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trinkt, der muß sofort zur Strafe 6 Gläser Wein leeren.
Die Gesundheit des Wirthes bringt man nämlich erst zu
Ende des Mahles aus, und das wird dem ältesten der
Gäste übertragen. Zuweilen singt man bei solchen Mahl-
zeiten auch Lieder, die von dem ältesten Gast angefangen,
und dann von allen wiederholt werden.

In kleinen Städten geschieht es noch, daß, wenn ein
Gast zum ersten Male in der Gesellschaft erscheint, der
Wirth dessen Gesundheit ausbringt, und ihn mit einer
kurzen Rede begrüßt. Damen werden selten zu großen
Diners eingeladen, in der Regel sind nur Männer dabei;
selbst die Wirthin zeigt sich nicht an der Tafel. In Fin-
land trinkt man zu den Toasten nicht immer Champagner,
am häufigsten kalten Punsch. Den lieben, wie gesagt,
die Finländer sehr; die Russen und Engländer trinken
vornehmlich nach Tische Puusch, die Holländer vor Tische,
die Schweden und Finländer aber sowohl beim Mittag-
essen, als nach demselben.

Nach beendetem Mahle gehen alle sofort auseinander.

Dasselbe geschieht auch in den Abendgesellschaften; kaum
fällt es Einem ein, sich nach Hause zn begeben, so stehen
alle gleich auf, und Augenblicks sind die Säle leer. Eben

so kommen sie auch zu gleicher Zeit; keiner erscheint um
etwas früher oder später, als zur bestimmten Stunde. —

Die Finländer sind im Allgemeinen schlechte Gastronomen:
Suppe mit Zucker, Sauce mit Zucker, Braten mit Zucker
und so noch vieles Andere in der Art; nächst dem Zucker
spielt eine Hauptrolle in der finnischen Küche die Peter-
silie. Diese steht in Finland in so hohen Ehren, daß sie
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sogar in allen Gasthäusern die Tafel und den Nachtisch
schmückt. Das finländische Vier ist durchaus unschmack-
haft, und vollends schlecht ist die schwächste Sorte des-
selben, „Bvnz6i icllil", ein eigenthümliches, trübes Ge-
bräu. In Finland indessen ist es sehr beliebt; der schwe-
dische König Johann 111. war ein leidenschaftlicher Lieb-

haber davon, und verschrieb es immer aus Abo. Ein

sehr gewöhnliches Getränk ist auch Wasser mit Milch,
oder eine Mischung von Zuckerwasser mit Wein und Zi-
trone, welche „Kalkül" heißt. Beim Abendessen reichen
die Finnen am öftersten warme Milch, mit Vier gemischt,

herum (iilost). Gleich nach dem Essen beobachten einige
Finländer einen alten Brauch: sie laufen nämlich auf einen
der Gäste zu, und schlagen ihn auf die Schulter mit dem

Zurufe: „innt-Klopp" (m:it Speise, Klopp Schlag).
Unter den finnischen Gebräuchen ist auch die Feier

einiger lahresfcsttage zu erwähnen.
Von dem Neujahrstage (schwed. Kviii-8-I).',»') haben

wir bereits gesprochen. Da ist in ganz Finland Alles in
Bewegung. Man fährt, man drängt sich, man gratulirt
allenthalben, — jeder verwünscht diese unausstehliche Sitte,
und gleichwohl beobachtet er sie aufs Strengste.

Die Vutterwoche (schwed. sinn. I^liski«B
Buun) unterscheidet sich in Finland nur darin von den

anderen, daß die Finländer in ihr mehr als gewöhnlich
essen; bei Tische werden da auch die sogenannten Fasten«
brödchen vorgesetzt, die äußerst fett sind, und in die süße
Milch, Zucker und Zimmt kommen.

Die große Fasten (schwed. knstaii, sinn.ku.tBt). Streng
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genommen giebt es bei den Lutheranern eigentlich gar keine
Fasten; indessen bringen viele Finländer diese Zeit mit
Beten, fortwährendem Lesen und Absingen der Psalmen
zu, und halten sich von gesellschaftlichen Lustbarkeiten fern.
Nur zu Maria Verkündigung erlauben sie sich öffentlichen
Tanz, aber auch dies Vergnügen ist mit einem edeln
Zwecke verbunden: die ganze Geldeinnahme des Tages
wird zum Besten der Armen verwendet.

Am Palmsonntag (schwed. ?ii!m-B«nt!aF, sinnisch
lnlmi,-Buiin) gehen die Leute in den Dörfern frühmor-
gens zu den Nachbarn umher und wecken diese mit Palm-
zweigen.

Am Charfreitag (schwed. I^NFlredliF, sinn. ?ikä-
?esjanl) ruht alle Arbeit, die Läden sind geschlossen, man
bringt den ganzen Tag im Gebete und Absingen der
Psalmen zu; Manche nehmen auch keine Speise zn sich.
Der gemeine Mann genießt an diesem Tage die auf schwe-
disch sogenannte Mema (sinn. Mjamma), die aus Nog»
genmehl ttud Malz bereitet wird.

Ostern (schwed. ?n"kB-vng, sinn. ?liiiBiiuB ?e^nnl)
ist hier kein großer Feiertag; in der ganzen Woche ge-
schieht nichts besonderes, nur ißt man sehr viel Mema
und Eierkuchen mit süßer Milch.

In den Psingsttagen (schwed. ?u,°Bt-I)liF, firm.
Neliiiitiu) finden an manchen Orten Spiele nach Art des

siavischen Kupalo Statt. Einige stellen im Hofe Virken-
lauben auf, in welchen die Familien Kasse trinken und
die Festtage in traulicher Unterhaltung zubringen. An
anderen Orten hängt man über's Thor einen Kranz aus
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Feldblumen, und am Abend des zweiten Wngsttages wirft
man in den See oder in den Fluß Virkenzweige oder
Blumenkränze.

Den ersten Mai kann man in Finland eilren Honig-
und Pastorentag nennen: erstens, weil da Alles mit Honig
tractirt wird,.und letzteres, weil an diesem Tage die Pa-
storen Diners geben. — Nach finländischem Gesetze bezieht
die Wittwe eines Pastors ein ganzos Jahr die Pfarrein-
künfte desselben, die 6 —8000 Reichsthaler *) und oft
noch mehr betragen; stirbt aber ein Pastor nach dem
1. Mai, so bezieht die Wittwe zwei Jahre die Einkünfte
ihres Mannes.

Der Johannistag ist in Finland der heiterste aller
Sommerfesttage. — Der Vorabend des Johannistages wird
von mehreren abergläubischen Finnen für eine rechte Tcu«

felszeit gehalten.
Der gemeine Finne glaubt, daß in der Nacht auf

den Johannistag sich alle Schätze („Arnigauta" — Ami
bedeutet auf finnisch „Schatz" und Ganta „die Grube") auf»
thun. — An dem Orte, wo sich der Schatz befindet, zeigt sich
nach der Versicherung der Finnen eine bläuliche Flamme, die
man aber nicht anders sehen kann, als von einem Dache, und

zwar eines solchen Gebäudes, das schon an den dritten Ort

versetzt worden. In Folge dieser Sage versetzen einige
Finnen irgend ein Gebäude (die Scheune, die Vadestube
und selbst das Wohnhaus) von einem Ort an den an-
dern, nur um den Schatz sehen zu können; auch glauben
sie, daß den Schatz Keiner erhält, der irgend ein Schimpf-

. *) Ein Rtichsthalcr beträgt i Ruh. 20 Kop. Ass. (»Gr.?)
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wort ausstößt, und erzählen sogar als Thatsache, daß ein
Finne ein Mal schon zur Hälfte aus einem See eine Arm«
gauta herausgezogen, im Aerger aber, daß der schwere

Kessel mit dem Schatze noch immer nicht herauskam, habe
er geschimpft, und sogleich wäre der Schatz mit Geräusch
inS Wasser zurückgesunken, nnd man hätte ihn nachher
ans keine Weise wieder finden können. Andere heizen am
Vorabend des Johannistages das Bad, und bereiten Alles,
was zum Waschen nöthig ist: Wasser, Besen, Seife u.
dergl. Dies lassen sie die ganze Nacht stehen für den
unsichtbaren Herrn des HauseS — den Hausgeist, der für
diese Aufmerksamkeit gefälliger wird. . Auch legen Einige

auf den höchsten Stellen KoKKo (Holzhaufen) umher, die
sie anzünden. Andere werfen angezündete, getheerte Fässer
oder Znber in die Seen und Flüsse. Die jungen Männer
und Mädchen aus der untern Volksklasse bringen die ganze

Nacht auf den Johannistag schlaflos zu. Sie stehen entweder
mitten unter brennendenHolzscheiten, oder sie gehen spazieren,

tanzen und spielen ans den Inseln oder auf der Landstraße.
Den Johannistag selbst verleben die Städter zusammen

mit den Dorfbewohnern auf Landhäusern oder Inseln in
Jubel und Tanz.

Den Martin - Lutherstag (am 29. October—lo No-
vember) feiern einige vermögende Finnen mit einem großen
Gänseschlachten.

Weihnachten (schwed. Inl-Va«-) ist das Hanptfeft
der Finländer. Am heiligen Abend (schwed. Hul-allon)

schickt man einander Geschenke, aber Keiner weiß, wer ihn
beschenkt. Gewöhnlich sind die Ueberbringer unbekannte
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aber maslirte Leute; sie werfen die Geschenke, auf die der
Name des Beschenkten geschrieben ist, auf den Boden,
und verschwinden sogleich. Den meisten Spaß macht dieser
Abend den jungen Mädchen, die sich alle Mühe geben,
den Unbekannten herauszubekommen, der sie beschenkt hat;
daraus erfolgt dann Hin- und Hersinnen, Nathen, Streiten
u. s. w. An diesem Abend muß bei jedem Familienvater,
so arm er sein mag, Reisbrei und „Ljutfisk" (eine Fisch-
spcise in schwedischem Geschmacke) auf den Tisch kommen.
In den Städten gehen an diesem Abende Musikanten von
einem Hause zum andern, und jeder bringt denselben im
Kreise seiner Familie zu. — Den ersten und zweiten Feier-
tag suchen sich die Finnen auf alle Weise zu vergnügen;
allenthalben sind Bälle, Diners, Abendnnterhciltnngen u. dgl.

Unter den in Finland eingewurzelten Sitten sind auch
die Veerdigungsgebräuche bemerkenswerth. Den Tod eines
jeden Stadtbewohners verkündet das Trauergeläute der
Glocken; dem Leichenzuge, der gewöhnlich Nachmittags sich
auf den Friedhof begiebt, folgt ein Sängerchor. Der Sarg
wird ans einen eigens hierzu erbauten, mit schwarzem
Sammt und Silbertressen geschmückten Katafalk gestellt;
über diesem ist ein ValdMn mit Federn und Quasten.
Der Kntscher und die Lakaien, die am Sarge gehen, sind
in schwarze Mäntel gehüllt, und haben dreieckige Hüte
mit schwarzen Federn auf. — Stirbt im Hafen ein Ma-
trose, er sei wer er wolle, so geleitet die ganze Mann-
schaft seines Schiffes — ja selbst viele Matrosen von
fremden — in feierlichem Anzug die Leiche des Kameraden
zur Ruhestätte und senkt vor seinem Grabe die Flagge des
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Schiffes, auf welchem er gedient, die beim Leichenbegäng-
nisse, an eine Stange befestigt, von dem ältesten Ma-
trosen hinter dem Sarge getragen wird. — Diese gegen-
seitige Achtung für das Andenken der Kameraden ist ein
schöner Charakterzng der Finländer.

Zehntes Kapitel.
Alerandernnivcrsität. — Anfänge der Cultur in Finland. —> Erstes
Gymnasium. — Geschichte der Universität. <—> Gegenwärtiger Zu-
stand derselben. — Klinik. — Sludcnten. — Berühmte Gelehrte.
—> Buchhandel. — Gelehrte Gesellschaften. — Finlands Schulen.

— Die Nicolaikirche.

Eines der bemerkenswerthesten Gebäude in Helsingfors, so-
wohl hinsichtlich der arcl'itectonischen Schönheit, als des
Zweckes seiner Erbauung, ist unstreitig die finländische
Aieranderuniversität. Die oberste Verwaltung derselben ist in
den Händen des Canzlers, welchen Namen gegenwärtig Se.
kaiscrl. Hoheit der Thronfolger Alerander Nikolajewitsch führt.

Diese Universität, früher unbedeutend und dürftig,

ist seit der Vereinigung Finlands mit Rußland durch die
Fürsorge der Kaiser Alerander und Nikolaus bereichert und
mit allen Mitteln zur Verbreitung der Aufklärung im
ganzen Lande versehen worden, und ihr gegenwärtiger
Zustand ist ein glänzender, indem sie die Finnen mit dem
Lichte der Wissenschaft erleuchtet, die Entwickeluug des
Volksgeistes unter ihnen beschleunigt und deren reiche
Fähigkeiten und Liebe zu allem Schönen und Hohen aus-
bildet. Um darzuthun, wie groß der Einfluß der umge-
bildeten oder, richtiger gesagt, der neubegründeten Aleran-
dernniversität auf den Wohlstand Finlands sei, muß man
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in die Vergangenheit zurückgehen, und auf die Anfänge
der Cultur in Finland, so wie auf die stufenweise Ent-
wickelung derselben einen Vlick werfen.

Den Grund der Cultur in Finland legten im Xll.
Jahrhundert die Katholiken zu gleicher Zeit mit der Ein-
führung des Christenthumes in diesem Lande. Schon im
Xlll. Jahrhundert fängt die Nohhcit und Unwissenheit der
Finnen sich merklich zu verlieren an, und im XIV. ward
die erste Schule zu Abo errichtet; ihr folgten mehrere,
doch war der Unterricht in ihnen nach dem Zeugnisse der
Jahrbücher mangelhaft, und wer sich in jener Zeit gelehrtes
Wissen aneignen wollte, mußte deshalb in Parts, Prag
und Leipzig seine Studien machen. Ueberhaupt ging es
mit der Cultur bis zu den Zeiten Gnstav Adolphs nur
langsam vorwärts, aber unter seiner Negierung, im Jahre
1630, wurde zu Abo ein Gymnasium errichtet, und dies
war der erste Schritt zur Verbreitung eines höhern Wis-
sens und zur Entfernung aller Ueberreste des HeidenlhumS
sowie der irrgläubigen Ideen der Finnen, welche noch in
tiefer Unwissenheit verharrten. Von der Zeit an durch-
dringt die Finnen das Licht der Wissenschaft, und sie
lernen den Nutzen so wie die Nothwendigkeit derselben
begreifen; die glücklichste Epoche aber einer schnellen
Entwickelung der Cultur unter ihnen war die Zeit der
Minderjährigkeit der Königin Christine, während welcher
der in der Geschichte Schwedens unvergeßliche Graf Peter
Brahe, der Regent dieses Landes war. Er erhob int
Jahre 1640 das Abo'sche Gymnasium zu einer Universi-
tät, und nun warfen sich die Finnen mit Eifer auf die
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Wissenschaften; in dieselbe Zeit fällt auch die Errichtung
des Wiborg'schen Gymnasiums und einiger anderen Schulen
in Finland. Aber die Vlüthenjahre der Abo'schen Univer-
sität gingen bald vorüber; der schlechte Zustand der schwedi-
schen Finanzen bot keine Mittel, die neuerrichtete Univer-
sität zu unterhalten, und so kam denn diese so weit herab,
daß selbst die Lehrer keinen Lohn für ihre Mühe erhielten.
Unter solchen Verhältnissen konnte, wie sich dies von selbst
«ersteht, die Wissenschaft keine Fortschritte machen; was
aber die Verbreitung derselben vornehmlich hinderte, war
der Mangel an Büchern. Im Jahre 1642 wurde zwar
eine Druckerei angelegt, aber es fehlte ebenfalls an.Mitteln,
diese zu erhalten. Ans solche Weise sank die Univer-
sität immer tiefer und tiefer, bis sie endlich, der noth-
wendigsten Unterstützung zum Fördern der Wissenschaft
beraubt, zur Zeit des großen Krieges im Norden zwischen
Peter I. und Karl Xll. ganz geschlossen wurde; erst im
Jahre 1772 begann wieder ihre Thätigkeit. Mit diesem
Jahre schließt in ihr die Perlode des Stillstandes der
Wissenschaft; nun schreitet die Cultur in Finland rasch
vorwärts. Die schwedische Regierung beschloß ungeachtet
der spärlichen Einkünfte ein mineralogisches Cabinet und
anatomisches Theater anzulegen; auch legte sie den Grund
zu einem botanischen Garten, und stellte eine Sammlung
physikalischer und astronomischer Instrumente auf. Die
Finländer wandten sich nun noch eifriger den Wissen-
schaften zu, und auf der Abo'schen Hochschule strömten sogar
Studirende aus Schweden zusammen, so daß die Univer-
sität, die sich schon einen europäischen Ruhm erworben
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hatte, bald zu eng für die Zahl der Hörer wurde; da
legre der schwedische König Gustav IV. Adolph im Jahre
1802 selbst den Grundstein zu einem neuen umfassendem Ge-

bäude. Auch verband er mit der Universität ein theo-
logisches Scminarium. Noch war das neue Universitäts-
gebäude nicht vollendet, als das Jahr 1809 herankam, in

welchem Finland unter Kaiser Alexander auf immer mit
Rußland vereinigt wurde. Der weise Herrscher trug gleich
für die Wohlfahrt des neuerworbenen Landes Sorge, und
zwar eben so unermüdlich wie in seinem großen Nußland;
er befahl den neuen Bau noch zu erweitern, und bald
stand das colossale Universitätsgebäude da. Ihm verdankt
man auch das Observatorium, die Klinik, die Bereicherung
der Bibliothek — mit einem Worte, durch ihn kam die Uni-
versität auf ihren Glanzpunct. Zum ersten Vorsteher derselben
ward der erlauchte Bruder Sr. Majestät, der jetzt regierende
Kaiser ernannt. Unter den Studenten regte sich ein un-
gewöhnlicher Geist des Fortschrittes.... da umschlang
im Jahre 1827 eine Feuersbrunst Plötzlich ganz Abo,
und die Universität wurde deren Opfer. Der Verlust,
welchen das Feuer zufügte, war höchst bedeutend, aber in
eben so hohem Maße bewährte sich auch die Mildthätigkeit
des russischen Kaisers. Er hieß den versunkenen Tempel
der Wissenschaften wieder erstehen, schon im Herbste 1828
wurde zu Helsingfors die gegenwärtige finländ'sche Aleran-
deruniversität eröffnet, und bald stand wieder ein prächtiges
Gebäude da, mit 5 Auditorien, 2 Sälen für die Sitzungen
des Consistoriums und der Facultäten, einer großen Aula
für Feierlichkeiten, einem physikalischen, mineralogischen,
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Münz- und Kunstkabmete, einem anatomischen Theater
und Musiksaal. Außerdem ward noch ein umfassendes
klinisches Gebäude aufgeführt, ausgezeichnet durch seine
innere Einrichtung und wegen der raschen Hilfe, welche
den Leidenden hier geboten wird; in diesem Gebäude be-

findet sich auch eine Anstalt sür Wöchnerinnen, und eine
reiche Sammlung anatomischer Instrumente. Ein Flügel

enthält eine Abtheilung für Geisteskranke; die Versuche,
welche die Studirenden der hiesigen Universität an diesen
angestellt, waren sehr erfolgreich — und es ist dies in der That
kein unwichtiger Zweig des medicinischen Wissens. Uebrigens
gehören noch zur Universität ein trefflich gebaueter Saal für
gymnastische Uebungen und ein reichhaltiges Observatorium,
das mit einer Menge astronomischer Instrumente versehen
ist. Diese Gebäude sind im neuesten Geschmack erbaut,
und besonders ist das letztere eine Zierde der Stadt. Im
Jahre 1841 wurde das Vibliothekgebäude der Universität
vollendet, das von hoher architectonischer Schönheit ist.
Nach dem Abo'schen Brande überstieg die Zahl der Uni-
versitätsbücher nicht 800 Bände, jetzt beläuft sie sich auf
50,000. Zu ihrem gegenwärtigen Neichthum gelangte die
Universitätsbibliothek durch die Freigebigkeit des Kaisers
und die bedeutenden Opfer einiger Privatpersonen, insbe-
sondere des Flügeladjutanten Sr. kaiserlichen Majestät,
Alerandrow's; zu ihrer Vergrößerung trug auch die Ver-
einigung der früher» Senatsbibliothek mit derselben viel
bei, so wie der Ankauf der Bibliothek des weil. Stock-
holm'schen Gesandten Suchtelen, welche der Hochschule
vom Kaiser geschenkt wurde.
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Gleichzeitig mit der Verlegung der sinländischen Uni-
versität von Abo nach Helsingfors, ward derselben ein
neues, dem gegenwärtigen Gange der Bildung angemessenes
Reglement gegeben; dem zufolge sind an der Universität
in allen vier Facultäten 49 Lehrer, unter diesen: 22 Pro-
fessoren, 15 Adjuncti, 5 Leetoren und 7 Lehrer der Künste;
außerdem giebt es noch mehrere Privatdocenten, deren Zahl
unbeschränkt ist. Für russische Sprache und Literatur ist
an der Universität ein außerordentlicher Professor angestellt.

. Die Zahl der immatriculirten Studenten beträgt ge«

wohnlich 600, die der wirklichen Hörer aber laßt sich
nicht genau bestimmen; denn viele sind bei ihren geringen
Mitteln außer Stande den Cursus regelmäßig durchzu-
machen; nachdem sie sich einige Kenntnisse erworben, ent-

fernen sie sich auf kurze Zeit aus der Residenz in das
Innere des Landes, und verschaffen sich hier durch Stunden-
geben bald die Möglichkeit, nach der Universität zurückzu-
kehren und den angefangenen Cursus zu vollenden. Indeß
dürfte die Zahl der Hörer etwa zwischen 400 und 500
festzusetzen sein.

Vicekanzler der Universität ist gegenwärtig, wie wir
bereits erwähnt haben, der Assistent des Generalgou-
verneurs von Finland, General Teßlew. Der unmittel-
bare Vorstand derselben ist der Rector, der alle 3 Jahre
aus den ordentlichen Professoren gewählt wird. Der
Rector und die ordentlichen Professoren bilden die acade«
mische Conferenz.

Die Finländer, die ihre Studien auf der Universität
beendet, widmen sich dem Dienste ausschließlich in ihrem
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Vaterlande. Alle bürgerlichen Aemter im Großfürstenthume
Finland stehen den Finländern offen; daher fehlt es diesen
nicht an Stellen.

Die Studenten der Aleranderuniversität betragen sich
sehr anständig und bescheiden, wie es denn überhaupt
treffliche jungeLeute sind. In der Gesellschaft nehmen sie
einen ehrenvollen Platz ein, und nie haben sie durch ihre
Aufführung die Ehre und den guten Namen ihrer Univer-
sität besteckt. Dem Geiste der Partheiung und jener maß-
losen Eigenliebe, welche eine Folge des Unverstandes und
falscher Begriffe von der Ehre ist, geben sie keinen Naum;
sie besitzen Selbstachtung genug, ohne deshalb hochmüthig
oder gar prahlerisch zu werden; sie schätzen den Werth
Anderer, und lassen ihm Gerechtigkeit widerfahren. Die
finländischen Studenten sind fast Alle junge Leute, die in
der zweiten Periode der Jugend stehen; mit einem Worte,
es sind schon Männer mit ausgebildeten Eigenschaften,
Neigungen und Sitten, so daß sie allerdings für das
Muster der gebildeten Klasse der Finländer anzusehen sind,
nach welchem man diese beurtheilen kann und soll.

Die Studirenden tragen blaue Röcke und kleine,
länglichrunde Mützen mit einer goldenen Lyra.

Die Abo'sche, gegenwärtig Aieranderuniversität, bil-
dete Calm, den würdigen Schüler Linn4's, Gadda(?), der im
Fache der politischen Oekonomie sich berühmt gemacht, Colo-
nins, Menander, Tengström, Schulten, Portano und noch
viele andere Männer, deren Namen in den Jahrbüchern der

Wissenschaften glänzen. Mehrere Dichter, die jetzt Schwe-
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dens Stolz find, haben ebenfalls ihre Bildung auf dieser
Hochschule erhalten.

An der Aleranderuniversität befindet sich eine Buch-
handlung, welcher Herr Wassenius vorsteht; hier kann
man alle Neuigkeiten der schwedischen, französischen und
deutschen Literatur bekommen. Die Handlung macht sehr
vorteilhafte Geschäfte; seit einiger Zeit wird in Finland
eine bedeutende Anzahl Bücher abgesetzt, so daß der sin«
ländische Buchhandel überhaupt jetzt in blühendem Zustande
ist. Die Druckerei des Herrn Wassenius ist sehr thätig;
der Druck kommt in derselben äußerst billig zu stehen.
Auch russische Bücher werden hier sehr gut gedruckt. Ins-
gesammt hat Finland 10 Druckereien: drei sind in Hel-
singfors, zwei in Abo, eine in Wiborg, eine in Borgo,

zwei in Wasa und eine in Uleaborg. In Helsingfors ist
auch eine lithographische Anstalt. Die Druckereien sowohl,
wie der Buchhandel stehen unter unmittelbarer Aufsicht des
Censurcomitv's.

In Finland eristiren mehrere Gelehrtengesellschaften;
die bemerkenswerthesten sind: die für finnische Literatur,
deren Zweck die Bearbeitung der finnischen Sprache und
Geschichte, so wie Förderung der Volkscultur ist, und
dann der finländische Verein für Wissenschaft, der zur
Verbreitung der Wissenschaften und gemeinnütziger Kennt-
nisse im Jahre 1838 vom Kaiser gestiftet wurde.

Die niederen Lehranstalten Finlands, als: Gymnasien,
pädagogische, Elementar-, Trivial- und Kreisschulen, stehen
unter der Direktion der Bischöfe und der Domcapitel zu
Abo und Vorgo.
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Im Abo'schen Visthum befindet sich gegenwärtig ein
Gymnasium, welches im Jahre 1828 nach der Verlegung
der Universität errichtet worden; außer dem Gymnasium
sind in diesem Visthum noch 13 pädagogische Anstalten,
5 Trivial - und zwei Lancasterschulen, eine für Knaben,
und die andere für Mädchen; die beiden letzteren sind in
der Stadt Abo. Die Zahl aller Schüler in den 21
Schulen, welche unter dem Abo'schen Kapitel stehen, be-
trägt an 1000.

In dem Vorgoschen Visthum sind 2 Gymnasien,
8 pädagogische Anstalten, 3 Trivial-, 5 Kreis- und 4

Mädchenschulen. Die Gymnasien sind in Vorgo und in
Wiborg. Das Borgosche ist nach dem Nystädter Frieden
an die Stelle des Wiborg'schen errichtet worden, welches, zur
ZeitVrcche's gegründet, während des großen nordischenKrieges
geschlossen wurde. Kaiser Alerander gründete zu Wiborg ein
neues Gymnasium, welches noch jetzt eristirt; früher stand es
unter der Direction des Dorpater Lehrkreises und unterlag dem
allgemeinen Schnlreglement für die Oftseeprovinzen. Gelehrt
wurde und wird noch in deutscher Sprache; daher gehen
Alle, die entschlossen sind, später in Finland in den Civil-
dienst zu treten, und denen daher eine gründliche Kenntniß
der schwedischen Sprache nothwendig ist, auf andere Schu-
len, und aus diesem Grunde hat das Wiborgsche Gym»
nasinm wenig Schüler. Gegenwärtig steht es nicht mehr
unter der Verwaltung der Dorpater Schulcommission, son-
dern unter der des Bischofs von Vorgo. Die Mädchen-
schulen befinden sich in den Städten Wiborg, Fredriksham,
Nyslott und Kerholm. Die Zahl der Schüler im Vorgoschen
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Visthum ist beinahe um die Hälfte geringer, als im

Abo'schen. Die Gesammtzahl der Schüler in Finland über-
haupt und ihr Nerhältniß zur Bevölkerung ist sehr schwer
zu bestimmen; denn außer den oben erwähnten Lehran-
stalten giebt es noch eine Menge Privatschulen und Pen-
sionen. Die bemerkenswerthesten dieser Privatanstalten sind:
das Helsingforser Lyceum mit hundert Schülern, das von
einem achtungswerthen Professor der Universität gegründet
worden, und die Privatschule des Leetors Bergenheim zu
Abo, der es in Zeit eines Jahres gelungen ist, das Zu-
trauen des ganzen Gouvernements zu gewinnen. In der
That vervollkommnet sich diese Anstalt durch die Wirksam-
keit des geistvollen Herrn Vergenheim immer mehr, so-
wohl in Bezug auf die Unterrichtsmethode, als auf die
Ordnung und das Wohlverhalten unter den Schülern.
Das Russische ist der Hauptgegenstand, auf den hier ein
besonderes Augenmerk gerichtet wird. Bei der gegenwär-
tigen Zahl der Schüler läßt sich annehmen, daß dieselbe
ln einem Jahre bedeutend anwachsen wird, so daß sich
diese Schule leicht in ein größeres Lyceum verwandeln
dürfte, dem sie schon jetzt ähnlich ist.

Das Helsingforser Universitätsgebäude nimmt eine
ganze Seite des Senatsplatzes ein, und hat zu seinem
vis-K-vis das schöne colossale Senatshaus; die dritte
Seite dieses Quadratplatzes bildet die majestätische Nicolai-
kirche, und die vierte das Rathhaus, so wie einige schöne
Privathäuser.

Die Nicolaikirche ist noch nicht vollendet; im künf-
tigen Jahre aber werden hoffentlich die Bauarbeiten an
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ihr geschlossen sein. Man kann sich nichts Originelleres,
nichts Majestätischeres denken, als diesen Dom. Der
Grund desselben ist feste Granitmasse, parallelepipedisch bear-
beitet, die um ein Bedeutendes über die Fläche des Platzes
hinausragt.

Die Kirche ist in einem griechischen Kreuz erbaut.
An jeder Seite erhebt sich eine Reihe kunstvoll geformter
Säulen. Die prächtigen, aus Granit gehauenen Treppen
geben diesem Tempel ein noch schöneres und majestätischeres
Ansehen. Die Kirche ist von weißer Farbe, die Kuppel
blau mit goldenen Sternchen. Ueberhaupt ist an diesem
Gebäude in architectonischcr Beziehung alles in höchster
Vollkommenheit.

Unter den übrigen Gebäuden der Stadt Helsingfors
verdienen besondere Erwähnung: die Kaserne der finnischen
Garde, das Senathaus, das Gesellschaftshaus und das
Observatorium.

Elftes Kapitel.

Abo. — Das Schloß. — Geschichte desselben. — Die Pferde-
insel. — Russen in Abo. — Ankunft Peters I. — Fürst Golitziin.
— Vertrag von 1812. — Die Domkirche. — Das Schiffswerft.
— Jahrmärkte. — Wasser. — Alandische Inseln. — Die,Alandicr.

— Alandischc Kahne.

220 Werfte von Helsingfors an der Mündung des
Flusses Aura liegt die Stadt Abo, die ehemalige Haupt-
stadt Finlands, reich an historischen Erinnerungen.

Abo wird von den Schweden Obo (H."lio) genannt,
was etwa Flußstätte bedeutet, von den Finländern l'urcu,
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wahrscheinlich corrumpirt aus dem schwedischen Worte Torz
(Markt).

Wann Abo gegründet worden, läßt sich schwer mit
Bestimmtheit angeben. Den Ursprung der Stadt datirt
man vom Jahre 1156, als unter der Regierung Erichs IX.

dieser ganze Theil Finlands yon den Schweden erobert
wurde. Auch wird angenommen, daß Abo ursprünglich
an einer andern Stelle angelegt worden, 150 Werfte yon

der gegenwärtigen entfernt, da nämlich, wo der Weioki
in die Aura fallt, an jenerLandspitze, wo jetzt das Dörf-
chen Korois liegt; an den gegenwärtigen Ort soll die
Stadt, wie man glaubt, im Jahre 1300 verlegt worden
sein. In dieselbe Zeit setzt man den Van der Domkirche
(vnmk^rknn) und die Verlegung der bischöflichen Resi-
denz aus dem Kirchspiele Räntemäki, welches yon der
jetzigen Stadt an drei russische Werfte entfernt ist. In

Räntemäki eristirt auch noch gegenwärtig cine der ältesten
katholischen Kirchen dcs Nordens, die St. Mariäkirche,
die noch aus der Zeit Erichs IX. stammen soll.

Das Abo'sche Schloß (slott), welches das Ende der
Stadt bildet und hart an der Mündung der Aura liegt
ist das merkwürdigste Denkmal der finnischen Alterthümer.
Ueberhanpt scheint es im ganzen Norden das älteste Ge-
bäude zu sein, welches sich bis auf unsere Zeiten ganz
erhalten hat. Den Vau desselben setzt man ins XIII.
Jahrhundert *). Für die Erhaltung dieses Schlosses wird

*) Riihs vermulhet, daß das Schloß Abo vielleicht schon unter
Erich von den Schweden zu größerer Sicherheit in dein neueroberteli
Zinland angelegt worden. A. d. it.
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gegenwärtig, Dank sei es der Ortsregierung, die größte
Sorge getragen; der Hintere Flügel ist in ein Proviant-
magazin verwandelt worden; die übrigen werden theils
von. den Compagnieen des finländischen Linienbataillons
Nr. 9., theils von finnischen Gefangenen eingenommen.

Das Schloß und die Stadt Abo haben während der
Zeit ihres Bestehens viele Stürme erlitten. Die Unglücks-
epoche für die Bewohner Abo's beginnt mit dem Jahre
1318, als der Fürst von Nowgorod, Dimitrij Romano-
witsch, mit einem starken Heere Finland verwüstete, bis
nach Abo vorschritt, die Stadt in Brand steckte, und alle
Kostbarkeiten der Domkirche mit sich fortnahm.

Die russischen Truppen hatten damals auf dem Berge
östlich von der Stadt gestanden, nicht weit von dem jetzi-
gen Vischofshause. Dieser Berg hat bis jetzt den Namen
des russischen Berges (K) zwacken ) behalten. — Viel
Ungemach erlitt das Schloß, als sich die schwedischen
Großen wider den König Magnus und dessen Sohn Hakon
empörten. Der hierauf zu Schwedens König ernannte
Albrecht von Mecklenburg schritt im Jahre 1364 zur Ve>
lagerung des Schlosses Abo, welches von dem kaiserlichen
Canzler, dem tapfern Nils Turson (Vjelke) vertheidigt
wurde. Die Belagerung dauerte ein ganzes Jahr; die
Belagerten wehrten sich hartnäckig; da raffte auf ein-
mal der Tod den heldenmüthigen Vjelke hinweg, und so-
gleich wurde das Schloß den Belagerern vom Bischof
Hemming übergeben, bei Erlafsung des Strafgeldes, zu
welchem die Waffenträger desselben verurtheilt worden waren.
Später bemächtigte sich des Abo'schen Schlosses der tapfere
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Erich Arelson, welchen Karl Knutson nach Finland ge-
schickt hatte, um dessen Bewohner ans die Seite der Dänen
zu ziehen. Das Schloß vertheidigte Christiern Vengston,
ein Vruder des Erzbischofs Jens Vengston (Orenstjerna),
der ein persönlicher Feind Karl Knutsons war.

Am 24. Juli 1457 wurde zu Abo ein Reichstag
gehalten, um die Finländer zu bestimmen, Christiern 1.,
den König Dänemarks, als ihren Herrscher anzuerkennen;
aber alles Streben und alle Bemühungen des Letztern
waren vergeblich. Das Schloß Abo war dazumal das
Erbeigenthum Sten Stures, womit dieser sich die Freund-
schaft des mächtigen Erich Arelson erkaufte; nach dem Tode
Arelsons aber nahm er 1480 das Schloß wieder in Besitz.

Als im Jahre 1501 König Hans von den Schwe-
den des Thrones beraubt, und Sten Sture aufs Neue
zum Herrscher ernannt wurde, schickte dieser Truppen nach
Finland, um sich der Schlösser zu bemächtigen, die noch
von den Dänen besetzt waren. Das Schloß Abo verthei-
digte vom 2. Juli bis zum 8. September 1502 der sin«
ländische Edelmann Mons Frille, ein eifriger Anhänger
des Königs Hans, mit großer Tapferkeit;" aber wider den
Willen des Commandanten wurde es von der Garnison
selbst übergeben. In dem Schlosse lag damals eine bedeu-
tende Summe Geldes, und dies gab nachher wahrscheinlich
den Grund zu der Sage von einem Schatze, welchen in
späterer Zeit (um das Jahr 1730) der leichtgläubige
Gouverneur suchen hieß, weshalb im Schlosse Wände und

Fußboden ausgebrochen wurden.
Im Jahre 1509 bemächtigten sich die vom König
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Hans abgeschickten Dänen, angeführt von Otto Nuuth, um
Mitternacht, als alle Einwohner Abo's in tiefem Schlafe
lagen, unvermuthet des Schlosses sowohl wie der Stadt,
wütheten allenthalben mit Schwert und Feuer, und
schonten weder Alter noch Geschlecht. Von der Zeit an

nahm das Unglück der Bewohner Abo's unaufhörlich zu.
Am meisten litten sie unter dem würdigen Genossen Chri«
stierns 1., dem grausamen Thomas Wolf (gewöhnlich
Thomas Junker genannt), so lange dieser Commandcmt
des Schlosses war.

Im Jahre 1563 wurde das Schloß Abo von den
Truppen Erichs XIV. durch List erobert. Sie schmierten
nämlich ein Pferd mit Pech aus, brannten es an, und
ließen dasselbe auf die kleine Insel Häwoskar (die Pferde-
insel), die westlich vom Schlosse liegt; als die Garnison
das feurige Roß laufen sah, warf sie sich auf die west-
liche Seite, und unterdeß nahten sich die Belagerer von
Osten, Überstelen sie unerwartet, und bemächtigten sich des

Schlosses. Herzog Johann, der sich dazumal im Schlosse
Abo befand, wurde gefangen nach Schweden abgeführt,
und auf Befehl des rachsüchtige« Erich in das Schloß
Gripsholm eingesperrt, wo seine Gattin aus grenzenloser
Liebe zu ihm freiwillig seine Gefangenschaft theilte, ent-

schlossen, den Leidensbecher der schmachvollen, grausamen
Einkerkerung mit ihm bis auf die Neige zu leeren. Jo-
hann erlitt viel zu Gripsholm — wer kennt auch nicht
seine Geschichte? Wer kennt nicht die Thaten Erichs und
Johanns? Sie werden auf den Blättern der Geschichte
nie verwischt.
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Im Jahre 1599 belagerte Herzog Karl das Schloß
Abo, und in dieser Zeit wurde dasselbe durch die tapfere
Verteidigung der Finländerinnen berühmt. Heba Stein-
bock, Catharina Voie, Helena Flemming, Anna Chriks«
dotter und viele Andere erwiesen sich bei dieser Verthei-
digung als wahre Heldinnen. Von einer feindlichen Kugel
wurde der Diener der Heba Stenbock an ihrer Seite ge-
tödtet; sie aber erschrak nicht im Mindesten, sondern er-
muthigre vielmehr die Garnison und den Commandanten.
Sechs Wochen lang vertheidigten sich die Belagerten hart-
näckig ; endlich mußte der Commandant der Uebermacht der
Belagerer weichen, und das Schloß übergeben. Herzog
Karl eilte, sobald er sich desselben bemächtigt hatte, in die
Kirche, wo der Sarg mit der Leiche Flemmings stand,
seines unversöhnlichsten Feindes. Um sich von dessen Tode
zu überzeugen, befahl er, den Verstorbenen herauszu-
nehmen, und mit einer wüthenden Freude raufte er dessen
Vart, indem er sagte: „Dich hätten wir lebend antreffen
sollen, Verräther!" Die unerschrockene Gemahlin Flem-
mings, die zügegen war, versetzte: „Wenn er lebte, so
hätte er dich Barbaren seinen Vart nie anrühren lassen!"
.— Der ergrimmte Karl befahl sofort, sie in den Hunger«

thurm einzusperren, den Leichnam des Mannes aber un-
beerdigt zu lassen; so blieb es denn bis zn Ende des
Jahres 1599.

Am 24. Juli 1599 ward Sigismund durch den Reichs-
tag der Regierung entsetzt, und in dieser Zeit war in Fin-
land vollständige Anarchie. Herzog Karl mußte sich mit be-
waffneter Hand den Finländern entgegenstellen; um sie zu
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bändigelt, ließ er am 19. November 1599 auf dem Markte
der Stadt Abo zwanzig der bekanntesten Familien hin-
richten und darunter auch den einzigen, 21 Jahre alten
Sohn des verstorbenen Flemming. Diese Hinrichtung war
die letzte in dem Partheikriege Finlands.

Unter die Zeiten der wichtigsten und bedeutungsvollsten
Umwandelung für Abo gehört das Jahr 1529, in welchem
der Katholicismus vertrieben und die Lehre Luthers ein-
geführt wurde.

Das Jahr 1588 war für Abo, so wie für ganz
Finland ein nnglücksvolles; denn es herrschte zu dieser Zeit
hier eine schreckliche Seuche, die in den Jahren 1603 und
1024 wiederkehrte. — 1630 wurde zu Abo das Gy-

mnasium eröffnet, und 1640 dasselbe zur Universität
erhoben.

1710 roürhete in Abo die Pest, und raffte mehr als

zweitausend Einwohner hin.
Am 28. August 1713 zog nach Abo auf dem Küsten-

Wege von der Helsingforser Seite eine Abtheilung russischer
Truppen, doch fand sie die Stadt so wie das Schloß
beinahe ganz leer, da die angesehensten Familien bei der
Nachricht von dem Herannahen eines so mächtigen Feindes
Abo verlassen, und sich mit ihrem Vermögen nach Stock-
holm entfernt, die übrigen Bewohner aber sich in Finland
zerstreut hatten. Kurz nach der Einnahme Abo's langte
der große Herrscher, der Eroberer Zar Peter 1. , hier an.
Er wohnte im Hause Witerusis an der Brücke aus dem
ehemals sogenannten Kirchplatz, jetzt Nicolaiplatz; die Sol-
daten quartierten sich theils in den von den Aboern ver-
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lassenen Häusern ein, theils aber aus Mangel an Platz
auf dem Schloßfelde und auf den Aeckern von Stur»
Heykele nordostwärts von der Stadt. — Die Russen
mußten auf eine kurze Zeit Abo räumen, aber im Herbste
nahmen sie es unter Anführung des Fürsten Golitzün aufs
Neue ein. In Abo war das Hauptquartier der russischen
Armee, und die Stadt blieb in den Händen der Russen
bis zum Nystädter Frieden (30. August 1721).

Vis zum Jahre 1718 stand Abo unter dem Gou«
vernement des Fürsten Golitzün. Die Einwohner segneten
den russischen Heerführer. Er heilte die Stadt von den
Wunden, welche ihr der Krieg geschlagen, errichtete eine
Volksschule, setzte an die Stelle der beim Einzüge der

Russen entflohenen Pastoren an der Kirche neue ein, und
rechtfertigte in Allem das Verträum seines großen Herr-
schers. Im Heere beobachtete er die strengste Disciplin:
bei Todesstrafe war es den Soldaten verboten, irgend einen
Einwohner zu beleidigen. Zu Ende des Jahres 1718
aber kam nach Abo ein neuer Gouverneur, Wilhelm Du-
glas, und blieb daselbst bis zum Nystädter Frieden.

Während des Krieges zwischen Rußland und Schwe»
den wurde Abo am 29. August 1742 von zwei Dragoner«
escadrons unter Anführung des Obersten Kamikow einge-
nommen, und einige Tage darauf rückte der commandi«
rende russische General Jacob Keich in die Stadt ein;
sie blieb in der Gewalt derRussen bis zum 7. August 1743.

Im Jahre 1812 fand zu Abo die in politischer Be-
ziehung hochwichtige Zusammenkunft des Kaisers Alerander
mit dem Erbprinzen (dem gegenwärtigen Könige) von
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Schweden statt. Der Kaiser kam nach Abo am 27. August,
und ward von den Einwohnern mit der lebhaftesten Freude
und auf eine seiner Würde angemessene, ehrenvolle Weise
empfangen. Am 30. August wurde der Vertrag zwischen
Rußland und Schweden abgeschlossen.

Die Stadt Abo hat seit ihrer Gründung zwanzig be-
deutende Feuersbrünste überstehen müssen, durch welche sie
sehr viel gelitten. Die schrecklichste, welche den größten
Theil der Stadt einäscherte, brach am 4. September 1827
aus. Sie begann um 9 Uhr Abends auf dem Verge im
Hause des Kaufmanns Hclmann; von da trug der Wind
die Flamme nach allen Seiten. Die^ schönsten Gebäude,
als: die Domkirche, die Universität, das Hofgericht, das
Rathhaus, und sehr viele andere, welche eine Zierde der
Stadt waren, wurden ein Opfer des unersättlichen Feuers;
von der ganzen Stadt blieb nur ein kleiner Theil unver-

sehrt. Gegenwärtig aber hat sich durch die Wohlthaten
des Kaisers Nicolaus und die unermüdliche Sorgfalt des

Grafen Sakrewskij, ehemaligen Generalgouverneurs von
Finland, so wie des geheimen Rathes Haartmann, frühern
Gouverneurs der Abo-Vjörneborg'schen Statthalterschaft,
Abo zu einer der schönsten Städte des Nordens erhoben.

An der Stelle der abgebrannten Hütten, der engen
schmutzigen Gäßchen sind jetzt breite, vortrefflich bebaute
und gepflasterte Straßen und zwei überaus schöne Marktplätze:
der Nicolai- und Aleranderplatz. Auf dem erster» ist ein so-
genanntes Square (ein umgittertes Viereck) und ringsherum

stehen: dieDomkirche, das Hofgericht, das Rathhaus und einige

Privathäuser. Auf dem Aleranderplatze wird eine schöne ruf«
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fische Kirche gebaut, wozu der Kaiser eine bedeutende Summe
ausgesetzt; auf der gegenüberliegenden und einer Neben-

seite stehen schöne Privathäuser, und die vierte nimmt ein

steinernes Gebände von ausgezeichneter Architektur ein,
welches von einer Gesellschaft Actionaire aufgeführt, einen

sehr geräumigen und man, darf wohl sagen, prächtig ge-
schmückten Theatersaal, so wie ein Hotel für Fremde um-

faßt. Man darf dreist behaupten, daß ein Theater wie
das Abo'sche (im Verhältniß zur Einwohnerzahl, die sich
hier nur auf 14,000 beläuft) nirgends eristirt. Es ist
zu verwundern und fast unbegreiflich, aus welchen Mit-
teln dasselbe erhalten wird, während es nicht einmal eine

stehende Truppe hat, sondern nur Gäste, die von Zeit zn
Zeit kommen.

Die Abo'sche Domkirche ist das bemerkenswertheste
von allen Gebäuden Flnlands, sowohl wegen ihres Alters,
als wegen der Schönheit der Architectur. Sie ist erbauet
im Namen Heinrichs, des Erleuchters und ersten Vischofes
von Finland, der als Heiliger verehrt wird. Dieses Ge-
bäude, im Geschmacks des vierzehnten Jahrhunderts, ist
überaus reich und majestätisch. Vei der letzten Feuers-
brunst im Jahre 1827 hat dasselbe sehr gelitten: die Orgel,
die treffliche Thurmuhr und alle inneren Verzierungen wur-
den ein Raub des Feuers; nur ein verschlossenes Gewölbe
ergriff es 'nicht, in welchem die. großen Männer des Nor-
dens ruhen, und außerdem blieb nur noch einiges Mar-
morschnitzwerk. Gegenwärtig ist die Kirche völlig wieder
hergestellt; die abgebrannte Uhr ist durch eine neue ersetzt,
und aus Stockholm hat man eine prächtige Or^el herge«
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bracht, die iv Kurzem ganz aufgestellt sein wird. In Be-
zug auf die Höhe wird die Abo'sche Kirche unter allen,
die eristiren, als die vierte bezeichnet.

Abo ist die Residenz des Abo - Vjörneborg'schen Gou-
verneurs und umfaßt mehrere öffentliche und Negierungs«
gebäude; wir nennen hier: das Hofgericht, die Gouverne-
mentskanzlei , das Rathhauö, das Gouuernementsmessungs«
comptoir, das Vau- uud Feuercomit6-, das Armen-
haus , die Anstalt der Gesellschaft für Haushaltung, das
Consistorium, das Schiffswerft, den Stadtthurm, die Na-
vigationsschule u. A. Alle diese öffentlichen Gebäude wer«
den in der seltensten Ordnung und Reinlichkeit erhalten.
In der Anstalt der Haushaltungsgesellschaft werden vor-
zügliche Spitzen geklöppelt und elegante Schleier verfer-
tigt. Die Leinwand, die hier gewoben wird, steht der
holländischen in nichts nach. 'Hier werden auch Bestel-
lungen auf Servietten, Tischtücher und Teppiche ange-
nommen.

Auf dem Abo'schen Werfte werden nicht allein Han-
delsschiffe, sondern auch Kriegsschisse gebaut. Hier sind
mehrere Schiffe für die amerikauische Gesellschaft, ein Fracht-
schiff für unsere Flotte, die Dampfschiffe Menschikow und

Mortay und viele kleinere gebaut worden. Auf dem hie-
sigen Werfte wird sogar der Vau eines Linienschiffes vor-

bereitet. Die Arbeit der Finnen im Schiffsbau ist aus-
gezeichnet, und das finländische Fichtenholz hat sich be-
reits durch mehrfache Erfahrung als stark und dauerhaft
erwiesen.

Die Schiffe ans hiesigem Fichtenholze halten länger
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als 15 Jahre, ohne daß sie mit Erz beschlagen werden.
Die Abo'sche Navigationsschule bildete den bekannten Schanz,
welcher eine neue Gruppe der carolinischen Inseln entdeckt
hat, Etulin, den Präsidenten der amerikanischen Gesell«
schaft, und viele andere, die mit Ehren in der russischen
Flotte gedient haben.

Abo treibt einen bedeutenden Handel mit Ruë
land, Schweden, Deutschland und Spanien, aus letzterm
wird Salz in großer Menge hergebracht. Von hier geht

mehrentheils nach dem Auslande Bauholz, Theer und

Pottasche.
Unweit der Stadt befindet sich der Friedhof. Im

Volke lebt die Sage, daß auf dieser Stelle Bischof Heinrich
das Christenthum gepredigt, und darum wird dieselbe von den
Finnen als der Ort bezeichnet, an welchem der Papst getauft
habe (lisz'nn risti). An dem Namenstage dieses großen Vi-
schofes, den '/i». Januar, strömt in Abo das Volk aus
dem ganzen Gouvernement zusammen, um hier diesen Tag
zu feiern, und dabei auch einige Landeserzeugnisse zu ver-
kaufen. Von da schreibt man den Ursprung der Abo'schcn
Jahrmärkte her, deren es gegenwärtig vier im Jahre giebt:
am '/19. Januar, Februar, 2/20. Inni, Sep-
tember. Diese Jahrmärkte dauern nicht lange; in der
Regel sind sie schon am dritten Tage zu Ende; aber wäh-
rend dieser Zeit ist die Stadt äußerst belebt. Fremde
kommen in großer Menge; die Einen zum Vergnügen, die
Anderen zum Ein - oder Verkauf; auf der Aura schwimmen
Mastenwalder —dieNachen und Kähne der vorüberfahrenden
Inselbewohner; im Winter fährt ein Theil dieser letzteren auf
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dem Eise, da das Meer an vielen Stellen (bis nach Abo
fast immer) mit Eis bedeckt ist.

Abo hat auch eine Anstalt künstlicher Mineralwässer
und einen Brunnen mit heilsamem, eisenhaltigem Wasser.
Diese Anstalt befindet sich jenseit des Helfingforser Thores
in dem neuangelegten botanischen Garten, welcher das Eigen-
tum der sinländischen Gartengesellschaft ist. Seit der Eröff-
nung der Helsingforser Anstalt wird die Abo'sche wenig
besucht; früher aber hatte sie sehr zahlreichen Besuch.

Viele von den Dichtern, auf welche Schweden stolz ist,
haben, wie wir schon erwähnten, ihre Vildung in Abo erhalten.
Die Fluten der Aura vernahmen zuerst die Lieder Tschelgrens
und Clevbergs, welcher in späterer Zeit in den Adelstand erho-
ben, und unter dem Namen Gdeltranz nach Schweden be«

rufen wurde. Abo zählt unter seine Poeten auch den be-

rühmten Franzen.
In Abo befindet sich eine wohlthätige Anstalt, in

welcher 150 Arme aus Kirchenfonds erhalten werden,

so wie ein Arbeitshaus für Freiwillige und Züchtlinge;
in dem erstem arbeiten 100 Personen, die außer freiem
Lebensunterhalt einen bestimmten Lohn bekommen, in dem
letztern Vagabunde, die Kost und Kleidung erhalten.

Die Bewohner Abo'ö sind ein sehr gastfreies, zuvor«
kommendes, gutmüthiges uud heiteres Völkchen; das Ge-
sicht eines Aboers trägt selten den Ausdruck der finnischen
Griesgrämlichkeit. Sie lieben sehr gesellige Freuden, und
daher finden im Winter, wenn alle Stadtbewohner von
ihren Landgütern zurückkommen, fortwährend Välle, Soi-
reen und unaufhörliche Belustigungen statt. In der hie-
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sigen Gesellschaft giebt es weder aufgeblasene Dune, noch
langweilig närrische Dandys. Die Männer sind klug,
gewandt, gebildet; die Damen liebenswürdig. Unter ihnen
ist Eoquetterie und Ziererei selten, und doch sind viele

hübsch und sogar schön.
Ein bemerkenswerther Festtag, der seit einiger Zeit

von den Aboern regelmäßig gefeiert wird, ist der Namens-
tag des Kaisers Nicolaus. Die Stadtbewohner geben zur
Feier dieses hochfreudigen Tages in der Regel einen glän-

zenden Ball, wozu Militairs, Bürger, die im Dienste
sind, und Erwählte aus allen Ständen eingeladen werden.
Die gemeinschaftliche Lustbarkeit dauert dann von 8 Uhr
Abends bis 6 Uhr Morgens *).

Das Herz des wahren Russen freut sich innig an
einem solchen Feste.

An 150 Werfte von Abo liegt die Infel Varmo»
sund, von allen alandischen Inseln die bedeutendste. Auf
dieser werden jetzt befestigte Kasernen gebaut, an denen,
wenn sie fertig sind, sich uns die höchste Volienduug der
Ingenieurkunst zeigen wird.. Von hier 10 Werfte ent-

fernt, liegen die Trümmer des Schlosses Kastelholm, deren
Umgebungen sehr malerisch sind; über die Trümmer selbst
kann man durchaus keine historische Kunde erlangen, die
höchst interessant sein müßte. Alles, was jetzt die Ein-
heimischen darüber erzählen, sind die albernsten Mährchen.

*) Hier folgt in, Original die Beschreibung eines solchen Balles,
der am <j. December 1840 von den Militairs der Stadt Mo gegeben
wurde. Ui» aber dem dcuischcn Leser solche außerhalb des cihnogra,
Phischcn Inicresses liegende Einzelheiten nicht zu oft zu bringen, haben
wir uns erlaubt, diese Betreibung wegzulassen.

I^l. d. ü.^
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Die Alandier sind recht vermögend, doch haben sie
fast alle den Ackerbau aufgegeben und beschäftigen sich
blos mit der Schifffahrt. Viele von ihnen haben ihre
eigenen Kähne (die sogenannten alandischen); manche
werden als Schiffsjungen und Matrosen auf Handels»
schiffen gemiethet. Vis jetzt unterhalten den Verkehr zwi»
schen Abo und Aland lediglich die alandischen Kähne,
Verkehrmittel, die allerdings sehr unbequem und dabei ge«

fährlich sind. Diese Kähne sind nämlich so alt und morsch,
daß sie bei einem gehörigen Winde krachen und herum«
geworfen werden, wie ein Spahn, und nicht selten das
Takelwerk reißt. Die Cajüte ist äußerst klein, hinsetzen
kann man sich fast nirgends; überall sind Spalte und zahl-
lose Lecke. Dazu tritt oft auf der Mitte des Weges Wind»

stille ein, der Kahn muß an eine Insel gezogen werden
— gut genug, wenn noch eine in der Nähe ist*) —

und da kann man nun mehrere Tage lang ans günstiges
Wetter warten. Vei gutem Fahrwinde hingegen stiegt ein
alandischer Kahn blitzschnell hin; oft kann man in we-
nigen Stunden von Abo nach Varmosund kommen. Auf
einem solchen Kahne sind gewöhnlich zwei Arbeiter, der
Eine am Nuder, der andere mit den Segeln beschäftigt;
die Zahl der Passagiere beläuft sich zuweilen auf 20.
Man sagt, daß im kommenden Frühjahr zwischen Aland und

den finländischen Seestädten eine Dampfschifffahrtsverbindung
eingefühlt werden soll. Dies wird eine sehr wohlthätige

*) Das alandisch« Fahrwasser fließt zwar auch zwischen Schären
hin, doch sind hier offene Strecke» häufig; besonders zu bemerken ist
eine: Kulnling, wo man nichts als Wasser und Himmel und kein
Ufer sieht.
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Einrichtung sein. Den alandischen Kähnen wird sie frei-
lich Abbruch thun, dafür aber wird sie es möglich machen,
nach Aland auf eine gefahrlose Weise zu kommen, und,
was die Hauptsache ist, zur bestimmten Zeit. Im Ucbri-
gcn kann sie vielleicht auch den Alandiern nur zum Nutzen
gereichen; sie werden sich dem Ackerbau zuwenden, und
durch ihre Arbeitsiiebe den alandischen Boden urbar machen.

20 Werfte nördlich von Abo liegt die Seestadt Na-
dcndal, die man mit Recht eine Strumpfwirkerstadt nennt.
Die Bewohner derselben, Männer und Frauen, stricken zu
Hause sowohl, als wenn sie zu Besuche sind, bisweilen
sogar auf der Straße, Strümpfe oder Handschuhe; das ist
eine ererbte Leidenschaft, die sie aus den katholischen Zeiten
von den Nonnen des Vrigittenklosters überkommen, welche
die Stadt Nadendal bewohnten. Sonst giebt es in diesem
Städtchen, oder richtiger gesagt, in diesem Flecken, nichts
Vemerkenswerthes, eine alte Kirche ausgenommen, welche
einen Abdruck der heiligen Schrift in einer unbekannten,
bis jetzt noch von Niemand erklärten Sprache aufbewahrt.
Vei Nadendal sind Seebäder, die sich durch günstige Be-
schaffenheit des Meeresbodens auszeichnen; doch sind sie
wenig besucht — ich weiß nicht aus welchem Grunde.
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Zwölftes Kapitel.

NMieborg. —> Kaffezirkcl. —> Wege in Ocstcrboihnicn. — Sia-
iioncn. —> Landleuie. — Die Frauen als Fuhrleule. — Sinlich-
tcit der Oesierboihnienunen. — Gamlacarlcby. — Nycarlcby. —

Ulcaborg. — Tornco.— Tammcrfors. — Kcrholm. Beschluß.

An 140 Werfte von Abo euifernt liegt eine der ältesten
Städte Finlands, Vjörneborg. Sie bildet den südlichen
Grenzpunct Oesterbothuiens, welches die ganze Küste des
bothnischen Meerbusens bis an die fmländisch - schwedische
Grenze, die Stadt Torueo, einnimmt.

Vjörneborg hat an 5000 Einwohner und treibt einen
bedeutenden Handel mit Brettern und Bauholz, an welchem
die llmgegend sehr reich ist. Die Stadt liegt hart am
Meerbusen, nnd ist ihrer Lage nach schön zn nennen;
hübsche oder nur ordentliche Gebäude aber hat sie wenig.
Die Gesellschaft besteht mehrentheils aus Kaufleuten; von

Lustbarkeiten halten sich übrigens die Vjörneborger nichts
weniger als fern, und im Winter ist es hier ganz und
gar nicht langweilig. Die Stadt selbst hat nichts be-

zeichnend Charakteristisches, außer der allen finländischen
Städten eigenen Oede und Leblosigkeit der Straßen. Die
öffentlichen Välle mit den Wachs- und die Privatbälle
mit den Talglichtern sind hier im Winter sehr häufig,
noch häusiger aber sind die sogenanntenKaffecirkel (Knlle-
!iiiliiß). Ein solcher Kasse-kidus ist nichts Anderes,
als eine Versammlung von Frauen und Fräulein, die auf
die Einladung irgend einer Dame zwei Stunden nach Tische
zusammenkommen und, mit verschiedenen Handarbeiten be-
schäftigt, sich um den Tisch setzen, von Dem und Jenem
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reden und — sonst nichts! Zu solchen Zusammenkünften
werden Männer selten zugelassen; am öftersten werden sie
für alte Jungfrauen veranstaltet, die sich da versammeln,
um einander die Stadtneuigkeiten mitzutheilen. Wehe
den armen Abwesenden! über die geht's scharf her —

von Schonung ist hier keine Rede. Allen, die in solchen
Cirkeln zügegen sind, wird unaufhörlich Kasse gereicht,
den sie zu ihren Crzählnngen und allegorischen Andeu»
tungen trinken.

Nachdem eine gehörige Anzahl colossaler Kassetasfen
geleert ist, erheben sich alle gegen 9 Uhr Abends, und
es beginnen nun gegenseitige Küsse, Verbeugungen und
tiefe Knire, wie die Schweden sagen. Dies zeigt an,
daß der Kusse-k:i!li8 zn Ende sei und die Gäste sich zum
Nachhausegehen anschicken. Die alten Reservoirs aller
Verleumdungen und lügenhaften Gerüchte binden Tücher
um die Köpfe, bewaffnen sich mit Laternen und begeben

sich nach Hause. Wenn sie keinen Wagen haben, so heben
sie, zufolge ihrer Sparsamkeit und lobenswerthcn Leiden«
schuft, AlleS an sich rein zu erhalten, ihre Kleider auf,
und gehen mit mäßigen, festen Schritten durch den Schnee
oder durch die herbstliche Nässe. Solche Kassecirkel gielt
es nicht allein in Vjörneborg, sondern in ganz Fin«
land. Jedenfalls bringen sie der Gesellschaft sichtlichen
Schaden. Mehrere der beständigen Vesucherinnen solcher
Ansse-1<n!li8 (und deren giebt es' in jeder Stadt gar
viele) sind wegen ihrer Klatschsucht die Hauptursache, daß
den kleinen Gesellschaften sinländischer Städte die Einig«
keit fehlt, und sie sich in Parthelen theilen. In dem ge«
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bildeten Helsingfors werden Gottlob die Kaffceirkel immer
seltener.

Hinter Vjörncborg verschwinden schon die Berge,
und die Gegend wird flacher und ebener, erfüllt von einer
Menge bedeutender Sümpfe, Seeen und Flüsse, welche
Oesterbothnien nach allen seinen Richtungen durchschneiden;
die Flüsse sind im Allgemeinen reißend und seicht. Gra-
nitmassen sind in der ganzen Ausdehnung Oesterbothniens
selten; dafür hat man hier weite Steppen oder unüber-
sehbare Sümpfe; die arbeitsamen Landleute trocknen diese
letzteren durch ihre eigenen Mittel aus, und verwandeln
sie in fruchtbare Felder nnd Wiesen. Gerste, und beson-
ders Roggen wächst hier im Ueberstuß. Der Wasa'sche
Roggen, den man allgemein rühmt, wird aus Oester»
bothnien in großer Menge nach russischen Gouvernements
zur Aussaat geführt, besonders nach Petersburg und Pfkow.
Bemerkenswerth ist, daß dieser Roggen auf russischem Bo-
den nach 5— 0 Jahren einheimisch wird; dies ist ein
augenfälliger Beweis, daß das Vollgewicht des Kornes
und ein reiches Wachsthum nicht von der Beschaffenheit
des Erdbodens, sondern von der Art zu düngen abhängt.

Die Wege sind in Oesterbothnien gerade; sie gehen
nicht, wie die in Finland, zwischen ungeheueren Felsen hin,
oder biegen sich über Berge, sondern sie durchschneiden lange,
endlose Steppen. Dies wäre allerdings sehr einförmig
und langweilig, aber die Orte ringsumher sind äußerst
malerisch; je näher man Torneo kommt, desto mehr herr-
liche Landschaften eröffnen sich, und vollends die Umge-

bungen unseres nördlichen Grenzpfahls sind von eigen»
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thümlichen Reiz. Das ganze Gourcrncment Uleaborg ist
reich an wahrhaft schönen Gegenden, werth, daß der beste
Maler seine Kunst an ihnen versuchte.

An den Ufern der hiesigen Flüsse und Sceen, und

besonders auf dem Voden derselben ist eine Menge Mu-

scheln und sehr merkwürdiger Versteinerungen, die für den
Geologen von unschätzbarem Werthe sind, da auch sie die
stufenweise Vilouug der Erdkruste beweisen. Es ist zu
bedauern, daß Oesterbothnien so wenig nnd so selten von

Naturforschern besucht wird. Wie viel fände hier nicht
der beobachtende Sinn eines Gelehrten, und welchen Nutzen
gewänne derjenige für die Wissenschaft, der sich in dieser
unbekannten und in geologischer Hinsicht noch gar nicht
untersuchten Gegend solchen Forschungen widmete!

Die Wege Oesterbothniens sind übrigens vortrefflich,
die Pferde kräftig und gute Traber — dafür aber sind die
Stationen auf den Poststraßen, besonders im Gouverne«
ment Uleaborg, ziemlich schlecht; doch auch sie lassen sich
dadurch entschuldigen, daß in diesem entlegenen Theile Fin»
lands so wenig gereist wird. Für wen sollte man auch an
gute Stationen denken, und woher die Mittel, sie herzu«
stellen? Der wißbegierige Reisende, welcher diese schöne
Gegend kennen lernen will, wird sich auch mit dem be-
gnügen, was den hiesigen Landleuten zur Nahrung dient;
wer aber durch beständigen Comfort verwöhnt ist, der soll
auch keinen Schritt hierher thun. Eingesalzenes Schweine-
fleisch und versteinerte Vrodfladen, die sie hier als Mittag-
essengeben, werden höchstwahrscheinlich seinen Forderungen
nicht genügen. Die Wahrheit zu gestehen, könnte man
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bei dem Neichthume der Oesterbothnischen Landleute mehr
verlangen — sie gebens aber nicht — was ist zu thun?
Bedanke dich für Das, was du bekommst! Bitten und
Drohungen helfen zu nichts, es müßte sich denn doch ein«
mal der Posthalter erbarmen und dir sauere Milch oder
Kartoffeln geben — das ist nun schon das nun plus ultl-a
Oesterbothnischer Ueppigkeit.

Die hiesigen Landlente sind überaus arbeitsliebeud:
Müssiggang halten sie für das größte Verbrechen. Sie
sind auch alle sehr wohlhabend und wohnen in netten, gut
gebauten, oft zwei Stock hohen Häusern. Auch sind sie
klug, gottessürchtig und ehrlich, und das noch in höherm
Grade als die Bewohner des eigentlichen Finlands —

damit ist Alles gesagt.
Im Frühling und Sommer bringen die Landlente

ganze Tage auf dem Felve zu, und alle häuslichen Ar«
beiten, worunter auch das Fahren der Postreisenden ge-

zählt w.ird, sind die Obliegenheiten der Oesterbothnischen
Bäuerinnen. Sobald wir uns der Station nähern, zeigt
sich uns ein höchst originelles Vilv.: Frauen mit langen,
über die Schuttern herabhängenden Haaren führen nns die
Pferde am Zügel entgegen und stellen uns die besten zur
Auswahl vor; natürlich wählt der größte Theil der Reisenden
die Pferde aus, deren Führerinnen am schönsten sind, denn

auf diese Weise bekommen sie statt eines Kutschers eine
allerliebste Oesterbothnierin auf den Sitz.

An heißen Tagen setzt der weibliche Postillion einen
Strohhut mit Schleier auf, und verrichtet gewissenhaft

sein Amt, wie der beste Fuhrknecht, ohne sich dessen im
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Mindesten zu schämen, da es ihm nichts weniger als
sonderbar erscheint. Doch darf diese Männlichkeit an den
Oesterbothnicrinnen nicht als Beweis angenommen wer»
den , daß sie immer so sind; ihre Sittlichkeit ist eine beisplel«
los strenge, und bescheiden sind sie wie Wenige. Unschatz«
bar sind diese Frauen in ihrem Hauswesen; man muß es
sehen, wie sie ihre Männer achten, lieben und pflegen <—

es sind schlichte Bäuerinnen, aber was haben sie für edle
und hohe Empfindungen, welche Seele, welchen Geist,
welche richtigen Begriffe von den Pflichten einer Gattin und
Mutter! Auch die Ocsterbothnischen Bauern verdienen wegen
ihrer edlen Eigenschaften die höchste Achtung. Im Kreise
dieser verständigen und guten Leute vergißt man ganz und
und gar, daß man sich unter schlichten Bauer» befindet.

Die Oesterbothnier führen, wie fast alle Fiiilä'nder, ein
sehr glückliches Leben, und segnen ihren Herrscher, unser«
Kaiser Nicolaus. Sie sind gottesfürchtig im höchsten Grade,
treu dem Fürsten und tugendhaft, wie selten ein Volk. Dies
stellt sie denn auch hoch über viele andere, sowohl in Ve»
zug auf den sittlichen Geist, als auf inneres Glück, das
nur in solchen Eigenschaften zu suchen ist.

Da wir nun von den Vänerinnen Oesterbothniens ge-
sprochen, können wir auch nicht umhin, die erstaunliche Sitt-
lichkeit der Ocsterbothnischen Frauen überhaupt, d. h. aus
allen Klassen der Stadtbewohner, als Muster aufzustellen.
Die meisten Mädchen sind bescheiden bis zur Blödigkeit.
Ist eine etwas znthulicher, so legt man ihr das schon
übel aus, und darum müssen sie, um nur dem allge«
meinen Verdammungsurtheile und den Vorwürfen der Groû
mütter, Mütter und Tanten zu entgehen, sich äußerst vor«
sichtig verhalten. Beim Tanze schweigen sie daher oder reden
mit ihren Tänzern nur vom Wetter, der lahresernte und
ähnlichen unschuldigen Dingen. Vis zum sechzehnten Le-
bensjahre erscheint diese Züchtigkeit an den Mädchen mehr
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gezwungen, d. i. in Folge eines Befehles, oder aus Furcht
vor einem Verweise oder gar noch etwas Schlimmen» von
Seiten der Großmütter, Mütter und Tanten. Kaum aber
ist die Jungfrau gereift, so wird sie in ihrer Sittlichkeit
selbstständig, und steht da immer gleich hoch und fleckenlos
durch ihr ganzes Leben. Was Frauenuntreue sei, ist in
Oesterbothnicn fast unbekannt, so selten sind hier solche Bei-
spiele. Ein sogenannter Hausfreund (umi <l« In iiiiiison),
der gewöhnlich als Cousin bei der hübschen Frclu eines häß-
lichen Mannes erscheint und später den Hausfrieden stört,
ist in Oesterbothnien etwas Unerhörtes. Hier ist ein Mann,
so thöricht er auch sein mag, selten eifersüchtig auf seine
Frau; denn er ist fest überzeugt, daß die Treue seiner Gat-
tin alle Verführungskünste irgend eines nmi intime a« la
iliiiiscin überwindet.

Außer Vjörneborg sind in Oesterbothnicn noch beson-
ders erwähnenswerth die Städte Wasa, Gamlacarleby, Ny-
carleby, Uleaborg und Torneo.

Wasa, die Hauptstadt des Wasa'schen Gouvernements
ist bemerkenswcrth wegen des in ihr befindlichen Hofgerichts
und einer alten Kirche. Die Stadt hat krumme, enge Straßen
und meist rothe, hölzerne Häuser. Uebrigens wird sie jetzt
etwas erneuert, und man darf hoffen, daß sie mit der Zeit
durch die Vemühungen der Ortsregierung ein freundlicheres
Aussehen erhalten wird.

Gamlacarleby ist bemerkenswerth wegen der Pechdächer
auf den Häusern, und dann, weil es fast der einzige Ort
in Finland ist, wo man viele Echwarzköpfe sieht. Es ist
in der That eigen: in ganz Finland trifft man nur Blonde,
und hier sind fast Alle dunkelbraun« oder schwarzhaarig. Die
Häuser sind meist steinerne; ans den Straßen ist einige Reg-
samkeit, an den Fenstern erscheinen Köpfe, und so sieht man
doch wenigstens, daß hier Menschen leben — nicht wie im
todten Wiborg! In Gamlacarleby giebt es viel reiche und
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ansehnlicheKaufleute; überhaupt ist diese Stadt nichts we-
niger als arm.

Nycarleby ist, wie wir oben bereits erwähnten, von
allen Seiten roth. Die Bewohner Nycarleby's find nun
einmal so leidenschaftliche Liebhaber des Nothen.

Uleaborg ist die letzte und nördlichste Gouvernements-
stadtFinlands. Seit den letzten fünf Jahren ist diese Stadt,
Dank sei es den rastlosen Bemühungen des thätigen Gou-
verneurs von Uleaborg, wie neugeschaffen. Wer sie seit
1838 nicht gesehen hat, der wird sie auf keinen Fall wie-
der erkennen, so hat sie sich verschönert, vergrößert und be-
reichert. Nächst Helsingfors und Abo ist Uleaborg jetzt die
schönste Stadt Finlands. Die breitenStraßen sind mit freund-
lichen Häusern besetzt, und die malerische Küste Bothmens,
auf welcher die Stadt selbst liegt, ist bedeutend verschönert
worden.

Die Ordnung und Reinlichkeit in der Stadt sind stau-
nenswerth. Im Winter geht es hier recht lustig zu; die Ge-
sellschaft ist gar nicht übel, und Bälle giebt es sehr häufig.
Die Umgebungen der Stadt sind reizend. Am Hafen ist eine
Fähre, auf welcher man nach Torneo hinüberfährt — was
eine sehr kleine Uebersahrt ist. Auf dem gegenüberliegenden
Ufer fängt die Tornco'sche Poststraße an — das Kunst-
vollste, was man sich von Wegen denken kann. Die Orte,
durch welche sie hingeht, sind so malerisch und poetisch, daß
ein Mensch mit feuriger Phantasie sich nur ungern von
ihnen trennt. Die ganze Gegend hat etwas Wildes, aber
sie ist bezaubernd schön. Von Uleaborg nach Torneo sind
blos 150 russische Werfte.

Torneo ist ein kleines Städtchen — in Polen würde
man es einen Flecken nennen. Seine Einwohnerschaft be-
steht aus einigen hundert gewerbtreibenden Oesterbothniern;
hier ist auch eine russische Kirche.

Torneo umgürtet von der einen Seite ein breiter Arm
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der bosnischen Bucht, der von einer Menge grünender In«
seln überdeckt ist, und von der andern Seite bespült es der
Fluß Torneo, welcher die Grenze zwischen Schweden und
Rußland bildet.

Torneo liegt unter dem 60" nördlicherBreite und grenzt
an Schweden, Norwegen und Lappland. Die trägen aber
sanften Lappländer kommen im Winter oft nach Torneo auf
ihren schnellen, an kleine Sehlittehen gespannten Hirschen.
Traurig und langweilig ist Torneo im Winter, wenn alles
in tiefem Schnee liegt, nnd der Tag nur 3 Stunden dauert.
Der Schnee ist hier bisweilen so tief, daß er nicht selten
die Häuser bis über's Dach bedeckt. Der Platzmajor selbst
erzählte uns als Thatsache, daß er ein Mal, von einem
Besuche zurückkommend, auf das Dach feines Hauses ange-
fahren fei. Der Schnee liegt in Torneo gewöhnlich bis nach
dem 1. Mai. Hier giebt es fast keinen Frühling und Herbst,
sondenr nur Winter und Sommer; der Sommer aber dauert
nicht länger als 3 Monate. Indeß reifen auch schon in dieser
kurzen Zeit hier Roggen und Gerste. Die beste Gerste, die
hier wächst, ist Norwegische, und der Roggen Nigaer.

In Torneo ist man auch recht lustig, und tanzt eifrig
entweder nach bloßem Gesänge, oder auch nach einer Geige.
Der Mensch ist ein seltsames Geschöpf! Er lebt und freut
sich seines Lebens gleich im heitern glutvollen Italien, so
wie im kalten, düstern Grönland. Ist aber auch im Winter
die Natur in Torneo starr und todt, so ist sie hier dagegen
im Sommer um so bezaubernder.

Torneo liegt hart an der Mündung des Flusses gleiches
Namens, und an derselben Mündung auf der auderu Seite
liegt das schwedische Städtchen Haaparand, auch loharm-
stadt genannt, nach dem Namen des jetzigen Königs von

Schweden. Haaparand ist noch kleiner als Torneo, aber
hübscher; dort befindet sich ein schwedischer Commandant, aber
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ohne Militair. Es ist alles da so friedlich, so ruhig, daß
man kaum glauben möchte, Torneo und Haaparand gehörten
zwei verschiedenen Reichen. Der russische Platzmajor und

der schwedische Commandant besuchen einander und leben
wie Unterthanen eines und desselben Herrschers zusammen.

Von Torneo nach Haaparand gerade über die Mündung
sind nur 2 russische Werfte, zu Lande aber an 11 Werfte.
Fünf Werfte von Torneo stehen südwrstwärts auf der Land»
straße zwei Pfähle, welche die Grenze anzeigen. Das ent«
legene, einsame Torneo wird im Sommer gegen den
Juni durch eine Menge Neugieriger belebt, besonders kommen
Engländerhierher, um die uicht untergehendeSonne zusehen.
Der Anblick ist in der That einzig; dies wunderbare Bild
stößt uns die tiefste Ehrfurcht ein vor der Allweisheit Gottes
und hebt unser ganzes Herz und unser» Geist weit über die
Erde hinaus, wo es des Unbegreiflichen und Unertlärbaren
noch so viel giebt!

Torneo ist auch bemerkenswerth wegen derHirschznngen
und des Hirschfleisches, das hier frisch und geräuchert ver«
kauft wird, so wie der Handschuhe aus HirschfeU, die unter
dem Namen der Torneo'fchen bekannt sind und wegen ihrer
Feinheit und Weichheit gerühmt werden.

Dies ist alles, was sich in wenigen Worten über Fin-
land in physischem, historischem nnd geistigem Bezüge sagen
läßt. Uns bleibt noch übrig ein paar Städte zu erwähnen,
von denen wir in den vorigen Kapiteln nicht gesprochen:
das gewerbsieißige Tammerfors, und das Städtchen Ker«
Holm, merkwürdig wegen seines Alters.

Tammerfors ist bereits im Jahre 1821 für eine Frei«
stadt erklärt worden, um dadurch die Verbreitung des Ma»
nufacturhandeis und überhaupt die Regsamkeit der Industrie
in Finland zu fördern. In dieser Stadt darf sich jeder fin-
nische oder ausländische Handwerker nnd Fabrikant nieder-
lassen , ohne daß er besondere Forderungen zu erfüllen hat,
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und sogar ohne alle Zunftbeschränkungen, wobei er noch das
Recht hat, rohes Material und Maschinen zollfrei einzu-
führen, und mit seinen Erzeugnissen in ganz Finland Han«
dcl zu treiben.

Gegenwärtig ist in Tammerfors eine Menge Fabriken
und .Manufacturhandlnngen angelegt worden, und der Han-
del ist hier sehr blühend.

Kerholm, ein kleines Städtchen am Ufer des Ladoga-
seees, ist wegen seiner malerischen Umgebungen und seiner
alten Festung berühmt, welche ein Mal in strategischer Hinsicht
eine wichtige Rolle gespielt hat. Etwas tiefer unter Kerholm
fällt mit zwei Armen in den Ladogasee der bemerkenswerthe
Fluß Wora, welcher aus dem Saimasee stießt, und 6 Werfte
vor seinem Ausstuß den berühmten Wasserfall Imatra bildet.

In der Nähe von Kerholm, auf Konewz, einer kleinen
Insel des Ladogaseees befindet sich das Konew'sche Kloster,
das im Jahre 1393 gegründet wurde. Als sich während
der Kriegszeit im Jahre 1610 die Mönche nach Nowgorod
entfernt hatten, wurde es aufgehoben, im Jahre 1716 aber
wieder erneut.

Hiermit schließe ich diesen kurzen Abriß des Großher-
zogthums Finland, und füge hinzu, daß man über Finland
im Allgemeinen dasselbe sagen kann, was Marinier von
Dänemark gesagt: „In seiner wohlrhuendenAthinosphäre ge-
winnt die Seele eine gewisse Frische und Ruhe, welche nach
und nach die stürmischen Wallungen des Herzens und die
rastlosen Leidenschaften beschwichtigt."

Finland ist ein Land, in welchem der Mensch reines
Glück finden kann, und wem dies theuer ist, der wird,
wenn er einmal Finland kennen gelernt, es nicht so bald
wieder verlassen.

Berichtigungen:
S.2N. Z. I. lies Nicolai — Mon rcp os statt Nicolai «Monrcpos.
5.72, Z. is. lies Nadcndal statt Nodsidal.


