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DorbemerKung.

Diese Skizze von Finnland und den Finnlan-
dem, die sich den früher in demselben Verlage er-

schienenen von Grönland und Lappland anschließt,

habe ich nur dahin zu bevorworten, daß ich bei

ihrer Abfassung, außer neueren zerstreuten Quellen,

als z. B. Dietrichsons Bilder aus Finnland, nament-

lich das große Werk über Finnland von Topelins

und ein kleineres von v. Lindeman benutzt habe.
Schulde ich nun auch dem großen Werke ein Meh-



reres als dem kleinerem, so fand ich dagegen in die-

sem eine Menge Angaben, die ich mir für mein Büch-
lein dankbar anzueignen erlaubte.

Leipzig, im Juli 1868.

Ner Verfasser.
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I

Der Ocean, der durch die Belle und den Oeresund
in die Ostsee hineinbricht, theilt hier seine Wassermassen
in zwei Arme, deren einer nordwärts den langen und
seichten Bothnischen, der andere ostwärts den kürzeren
aber tiefen finnischen Meerbusen bildet. Diese beiden
großen Gewässer, die Arme einer Mutter, die sich aus-
strecken, um eine verlorne Tochter zu umschließen, bilden
Finnlands Grenzen im Westen und im Süden. Be-
trachten wir außerdem die natürlichen Grenzen der
Felsen gen Norden, sowie die Wildnisse, Steppen und
Landseen, die im Osten die Grenzlinie gegen die nordwest-
lichen russischen Gouvernements bilden, so macht das
jetzige russische Großfürstenthum Finnland den Eindruck
eines wohlbegrenzten Landes mit bestimmter geogra-
phischer Eigenthümlichkeit, die sich wiederum nicht nur
in dessen mineralischer Beschaffenheit, sondern auch im

Vas Land
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Finnland eine verlorene Tochter des Meeres zu
nennen, ist mehr als ein Bild, als eine poetische
Redensart, es ist die Wahrheit und Wirklichkeit. Phy-
sischeBeobachtungen bestätigen es, die Tradition leugnet
diese Vorstellung nicht. Nicht umsonst sprechen die
alten Sagen von „Suo'men-niemi", Finnlands Vor-
gebirge, und „Suomi-saari", Finnlands Insel. Wenn
man das Innere dieses Landes der tausend Seen durch-
reist und diese zwischen Bergen und Anhöhen einge-
zwängten Seen und Sümpfe betrachtet — nicht selten
zu Hunderten auf einer einzigen Tagereise —, wenn
man die trocken gelegten Thäler mit ihren noch tiefen
Moorstellen, kleinen Ueberbleibseln des Meeres, das im
Alterthum noch über diese Thäler dahin wogte; wenn
man die zahlreichen tiefen Höhlen sieht, welche die
Meeresbrandung in Pie Felsen gespült hat, und dieses
Alles mit den Traditionen zusammenstellt, die von einem
hoch auf den Anhöhen im Innern des Landes gefun-
denen Schiffswrack noch im Munde des Volkes leben,
so denkt man sich unwillkürlich in Zeiten zurück, in
welchen die Wogen des Oceans ganz Finnland bedeckten
und nur die höchsten Spitzen der Berge über diese

Gewächs- und Thierreich, wie im Charakter, in Sitten,
Sprache, Geschichte und Individualität des Volkes ab-
spiegeln muß.
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Wassermassen hervorragten. Allmählich, es ist nicht
zu bezweifeln, wich das Meer zurück, oder richtiger,
das Land hob sich, Berge, Anhöhen und Hochebenen
stiegen immer höher hinauf, die See wurde hierdurch
wiederum eingedämmt oder an unzähligen Stellen in
kleinen Betten eingezwängt, wurde von Quellen und

Schneeflüssen genährt, verlor ihren Gehalt an Salz
und bildete diesen Binnenlands-Archipel, diesen Kranz
von Landseen, die im mittleren und östlichen Theile
des Landes noch immer das Auge entzücken. So ist denn
Finnland entstanden durch die immer zunehmende
Emancipation des Landes vom Meere; allmählich hat
es sich aus den Umarmungen der beiden genannten
Meerbusen der Ostsee losgewunden, — und heutzutage
noch setzt sich dieser tausendjährige Naturproceß fort.
Man betrachte die Küsten Finnlands. Langsam, aber
deutlich zieht sich das Meer zurück; Ortschaften, die
vor zweihundert Jahren an der Küste angelegt wurden,

befinden sich gegenwärtig eine gute Strecke von der-
selben entfernt; verschiedene Häfen an der Küste werden
vollständig unbrauchbar, weil der Untergrund sich hebt;
Seen und Flüsse werden seicht, weil sie durch die He-
bung des Landes einen größeren Fall nach dem Meere
bekommen; längs der westlichen Küste Finnlands werden
jährlich große Strecken vom Meere eingenommen und



4

neue Inseln steigen aus den Wellen empor. Messungen
des Wasserstandes, die fast hundert Jahre alt sind, be-
stätigen die Hebung des Landes, so z. B. liegt das
Schloß zu Abo gegenwärtig ein paar Fuß höher über
dem Wasserspiegel als vor hundert Jahren. Die He-
bung ist verschieden an verschiedenen Orten, sie ist
geringer an der Südküste und an dem finnischen Meer?
busen, dagegen im hohen Grade bemerkbar nördlicher am

bosnischen Meerbusen. Man hat diese Hebung an den
Strecken, wo sie am bedeutendsten ist, nämlich zwischen
Torneä und Wasa, auf 4^ Fuß pro Jahrhundert
berechnet. Die Südküste von Finnland hat sich in
100 Jahren 2, oder genauer I,yg Fuß gehoben. Denkt
man sich etwa siebenhundert Jahre zurück, so findet
man, daß die Küsten bei der ersten schwedischen
Eroberung des Landes, als das Meer an einigen
Stellen 14 Fuß, an einigen bis 31^ Fuß höher als
jetzt stand, ein ganz anderes Aussehen gehabt haben
müssen. Und wollte man sich in eine ferne Zukunft
hinausträumen, so würde man vielleicht den Zeitpunkt be-

rechnen können, in welchem Finnland sich vollständig
mit dem Meere abgefunden, in welchem der bothnische und
der finnische Meerbusen zu engen unbedeutenden Strei-
fen eingeschrumpft sein dürften, nur von den Flüssen
gespeist, die in sie ausströmen.
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Der Name Finnland wird aus dem altgermanischen
Worte „Fennen", welches Sümpfe, Moräste bedeutet,
hergeleitet und hat zu verschiedenen Zeiten Land von
verschiedenem Umfang bezeichnet. Bald hat man diesen
Namen und mehrere andere (Finnmarken, Quenland,
Quänland :c.) nicht allein dem jetzigenFinnland, sondern
auch dem größten Theil des jetzigen schwedischen
Norrland, bald dem südwestlichen Theil des Landes,
der noch heutzutage das eigentliche. Finnland heißt,
gegeben. Indessen scheint es, als wenn der Name vom
Volke auf das Land übergegangen sei; das Volk, welches
im ersten Jahrhundert nach Christus die Gegenden um
die Weichsel herum bewohnte, nannte sich wenigstens
mit dem Namen „Fenni". Der heimische Name ist
Suomichoumaa, Suomenmaa, Suomi, d. h. das Land
der Sumpfbewohner. Finnland liegt Schweden gegen-
über zwischen 59 — 70" nördlicher Breite und 38"
50' bis 50« 2' östlicher Länge. Im Süden und Westen
von den beiden oftgenannten Meerbusen umgeben,
grenzt es im Norden an Österbotten und Lappland,
im Osten an das russische Reich; nördlich an das
Gouvernement Archangelsk, wo eine Kette der nördlichen
Alpen eine natürliche Grenze bildet. Finnland hat ein
Areal von 6844 geographischen Quadratmeilen, oder
es hat einen fast ebenso großen Flächeninhalt, als
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die drei Königreiche Preußen, Baiern und Sachsen
zusammen — freilich vor der letzten bedeutenden
Areal-Vergrößerung Preußens. Hierbei ist jedoch zu
bemerken, daß Finnland in solchem Umfange auch die
Lappmarken einschließt; das Lim (der Kreis) Uleaborg
ist dabei mit 3012 s^j Meilen inbegriffen. Der süd-
lichste Punkt des Landes ist Hangöudd; der nördlichste
ist bei Skorajoki an der Mündung des Tana-Flusses.
In früheren Zeiten wurden zu Skandinavien gerechnet
nicht allein Schweden und Norwegen, die dänischen
Inseln, lütland und Schleswig bis zum Eiderstrome,
sondern auch Finnland bis zur Newa. In einer Volks-
sage heißt es, daß man im Walde bei der Newa ein
immerwährendes Knacken wie Steinharten vernahm.
Als endlich einmal Jemand sich ein Herz faßte und in
den Wald drang um zu spähen, stieß er dort auf einen
Zwerg, der einen großen Stein behaute. Auf feine
Frage über den Zweck dieses Steines antwortete der
Zwerg, daß derselbe als Grenzstein zwischen Skandi-
navien und dem Lande der Moskoviter dienen solle.
Heutzutage sieht man weder Stein noch Zwerg, noch
vernimmt man das Behauen.

Finnlands Bergformation hat wenige bemerkens-
werthe Höhen aufzuweisen und je weiter man nach
Süden gelangt, desto mehr plattet sich das Land ab.
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Indem der mächtige norwegische Bergrücken sich in die
Wogen des Eismeers verläuft, sendet er nach Südosten
einen Felsenarm ans, der sich in kleinere Rücken und
vereinzelte Berge (als Peldrivi 2000 Fuß, Ounastunturi
1931 Fuß) zersplittert, bis er zuletzt in dem Quell-
gebiete des Tanaflusses jenen eigentümlichen, bald als
Hochebene, bald als Sandsteppe, bald als Waldgebirge
auftretenden Landrücken bildet, der Maanselkä genannt
wird. Dieser Mutterstamm so vieler Zweige, von welchen
zwei sich direct bis an die Nordküste des bothnischen
Meerbusens erstrecken, geht zuerst in östlicher Richtung
bis an die Grenze des Gouvernements Archangelsk,
wendet sich dort" südlich, bildet einen Theil der Grenze
gegen Rußland und dehnt sich in verschiedenen Krüm-
mungen West- und südwestwärts, begrenzt gegenseitig
die Landschaften Österbotten, Karelen, Savalax, Tavast-
land und Satakunda, wird allmählich kleiner, verläuft
sich in zerstreute Anhöhen und verschwindet endlich
ganz in der Nähe des Meeres, in der Gegend von
Christinestad. Auf diesem langen Wege sendet der
Maanselkä eine große Menge bewaldeter Hügel und
unregelmäßiger Gruppen von Anhöhen ab, und diese
mit den von ihnen umschlossenen Gewässern bilden eine
Reihe der malerischsten Ansichten ringsum im Lande.
Steigt man von den lappländischen Berggegenden und
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Haiden herab, so findet man kleinere Ebenen an
der nordwestlichen Küste des bothnischen Meerbusens,
aber auch hier noch öfters unterbrochen, bis endlich,
beim Eintritt in Wasa Län, die große, fruchtbare öster-
bottensche Ebene erscheint, im Norden, Osten und Süden
von Maanselkä und dessen Zweigen begrenzt, hier
und dort an der Küste mit Hügeln besäet. Aber diese
Ebene ist auch die einzige von Bedeutung im ganzen
Lande. Schon in dem sogenannten „Eigentlichen
Finnland" und im „Nyland" treten Anhöhen und Ge-
wässer auf, und diese werden allmählich immer zahlreicher
und größer, je weiter man ins Innere und nach de.m
Osten des Landes vordringt, bis man endlich von einer
Höhe zur andern, von einem See zum andern wan-
dert; oft wähnt, man, weil diese Seen und Flüsse
wiederum mit zahlreichen kleinen Inseln bedeckt sind,
in einer Küstenlandschaft zu sein. So steht das innere
und östliche Finnland im entschiedensten Contrast zu
dem westlichen und dem am Meere liegenden Theile
des Landes, und während die Küsten mit ihren be-
bauten Feldern und romantischen Insel-Buchten die
schwedischen Ansiedler durch eine mit ihrer Heintath ver-
wandte Natur angelockt haben, trägt das Hochland
das Gepräge des Ernstes, der Festigkeit und Innigkeit,
die dem finnischen Volkscharakter eigenthümlich sind.



9

Die Meeresküsten sind felsig, man möchte sagen
felsenschluchtig, Klippen, Scheeren, Inseln kränzen sie
überall und machen die Schifffahrt ungemein gefährlich.
Durch die verschiedenen Richtungen der Küstenfelsen
und die Vertheilung des Bergrückens oder Landrückens
Maanselkä im Innern entstehen die verschiedenen
Wassersysteme Finnlands. In der Regel theilt man
das Land in fünf solcher Wasserzüge oder Systeme:

das n ördliche Wassersystem mit dem Hauptsee Enare,
das both nische mit dem Hauptsee Ulea,
das südwestliche mit dem Centralsee Pyhäjärvi, der

in den bothnischen Meerbusen mündet.

Durch den Saima-Canal (der Saima-See ist der
größte im ganzen Lande) steht dieses Wassersystem in
Verbindung mit dem Meere, d. h. mit dem finnischen
Meerbusen bei Wiborg.

Außer gewissen Theilen von Nordamerika giebt es

das östliche, fünfzig Meilen lange Wassersystem
mit dem Centralsee Enonvesi, der durch den
Imatra-Wasserfall (114 Fuß hoch) in den Ladoga-
see mündet.

das mittlere mit dem achtzehn Meilen langen
Hauptbecken Päijänna, der durch den Kymenefluß
in den finnischen Meerbusen stießt,
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Der Boden Finnlands ist in den nördlichsten
und überhaupt in den Hochlands-Gegenden zum Theil
sandig und jedenfalls eher für Weide als für Ackerbau
passend. Ein großer Theil der Küsten jedoch — deren
Ebenen ersichtlich alter Meeresgrund sind —, sowie
auch mehrere Gegenden im Innern des Landes sind
von mächtigen Lehmlagern und fruchtbarem Humus
durchzogen. Am fruchtbarsten ist die große Ebene in
der Gegend von Wasa und dem Kyro-Fluß, bekannt
durch ihren vortrefflichen Roggen. Mit derselben wett-
eifern der südliche Theil von Nyland und die kleinen
aber fruchtbaren Bezirke um Abo herum. Ein großer
Theil von Finnland, namentlich der nördliche und
östliche, ist mit Sümpfen und Moorland erfüllt, durch

in der alten wie in der neuen Welt kein wasserreicheres
Land als Finnland. Läge es ynter einem mil-
deren Klima, so würde dieser Wasserreichthum den
inneren Verkehr bedeutend erleichtern; jetzt bereitet der-
selbe eher der Communication Hindernisse, denn die Kunst
ist bis jetzt nur sehr spärlich der Natur zu Hülfe ge-
kommen durch Regulirung des Vorhandenen, durch
Canalisirung zu Gunsten kürzerer Wasserwege. Ueber
dem größeren Theil dieser herrlichen Seen und Flüsse
ruht die düstere Stille der Wüste und an ihren Ufern
erheben sich nur vereinzelte Menschenwohnungen.



andre Gegenden dehnen sich große Moräste aus, die

hin und wieder mit Haidekrant und anderem Gebüsch
bestanden sind. Die Wälder sind an den Küsten-
strecken ziemlich gelichtet, allein Mangel an Waldung
ist nicht vorhanden. Die Seen, Sümpfe und die
Moorstrecken, die zum Theil aus denselben entstehen,
nehmen etwa ein Drittheil von dem Flächeninhalt des
Landes ein. Sie sind in mancher Hinsicht für den
Ackerbau nachtheilig; sie wirken verderblich auf das
Klima durch ihre kalten und ungesunden Ausdünstungen,
und verwandeln oft die ergiebigsten Felder in gefährliche
Frostbehälter. Während eines Winters, der in einigen
Gegenden zwei Drittheile des Jahres andauert, bleibt
aller Niederschlag im Boden; die Flüsse und Ströme
hören auf zu stießen und frieren nicht selten bis auf
den Grund. Der plötzlich eintretende Sommer schmilzt
das Eis und den Schnee sehr schnell, wodurch wiederum
große Wassermassen entstehen und gewaltsam vor-
dringen. Die sonstigen Ableitungscanäle, die großen
und kleinen Flüsse und Bäche, sind unzureichend zur
Fortführung solcher Massen, das Wasser schwillt über
die Ufer, bricht hier und dort durch, reißt Bäume,
Erde und Gestein mit fort, die sich dann wieder an

verschiedenen Stellen aufstauchen und die Über-
schwemmung vermehren, welche sich oft halbe Meilen

— 11 —



weit zu beiden Seiten des Wasserzugs erstreckt. An
vielen Orten thun schlecht und unvorsichtig angelegte
Dämme für Korn- oder Sägemühlen oder behufs der
Fischerei noch das Ihrige, die Wassersnoth zu stei-
gern. Treten diese Überschwemmungen nun zeitig im
Jahre ein und verlaufen schnell, so können die Finn-
länder von Glück sagen; kommt aber der Frühling
spät, oder bleibt das Hochwasser lange, vielleicht den
ganzen Sommer stehen, so ist nicht nur die Ernte
und der lahrwuchs auf den überschwemmten Feldern
verloren, sondern der Boden wird auch dermaßen
ausgesaugt, daß er viele Jahre hindurch zu keinem
ergiebigen Ertrag gebracht werden kann. Ein anderes
Hemmniß des Ackerbaues in Finnland ist das Stein-
gerölle, welches sich fast überall vorfindet.

Das Klima ist streng aber gesund; die Pest hat
sich in früheren Zeiten höchst selten bis in die inneren
und nördlicheren Gegenden erstreckt und die Cholera
1831 berührte nur einige der volkreichsten Punkte an

Was die geognostischen Verhältnisse Finnlands
betrifft, so sind in den Felsgruppen Granit, Gneis,
Quarz vorherrschend. An Mineralien ist nament-
lich Eisen vorhanden, Kupfer findet sich auch, beides
wird aus Moorerz gewonnen; edle Metalle sind sehr
spärlich.

— 12 —
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der Südküste. In einem Lande von so großem Um-
fange — dessen südlicher Theil im Winter höchstens
fünf Stunden Tageslicht genießt, während der nörd-

lichste kaum eine schwache Dämmerung hat — muß
die Temperatur eine sehr verschiedene sein. In den
südlicheren Gegenden beginnt der Winter um die Mitte
des November, oft noch später, und geht schon Mitte
April zu Ende; in den nördlichen dahingegen fällt der

Schnee schon zu Anfang des September und ver-
schwindet erst zu Anfang des Juni. Im Allgemeinen
ist das Küstenklima, aus leicht erklärlichen Ursachen,
milder und stetiger als das des inneren Landes, der
Winter weniger hart, der Sommer kühler, Herbst und
Frühling dahingegen länger und unstäter. Das Auf-
gehen des Eises in Flüssen und Seen ist weniger der
Abwechslung unterworfen; an der Südküste des Landes,
z. B. in den Gegenden von Helsingfors und Borgs ist seit
einer Reihe von Jahren der Zeitpunkt unverändert der-

selbe geblieben, während das Eis an der östlicheren Küsten-
strecke immer später, an der westlicheren früher auf-
gegangen ist. Im Meere treibt das Eis oft noch im
Juni und versperrt dann nicht selten die engsten Fahr-
wasser. Der Nordwestwind verspätet den Eintritt des
Sommers, östlicher Wind ist wegen seiner Feuchtig-
keit bekannt, südöstlicher wegen seiner Wärme. Der



wärmste Ort ist die Stadt Abo, dort ist die Mittel-
temperatur während des Winters 5" 7' Celsius, wäh-
rend sie schön in Helsingfors 7" 2' und in Torneä
17° ist. Die höchste Sommerwärme steigt überall im

Lande bis 30" im Schatten. Im Februar 1844,
einer der strengsten Winter Finnlands, zeigte das Ther-
mometer in Helsingfors bis 37" und in Uleaborg war
das Quecksilber drei Tage hinter einander gefroren.
In Helsingfors, dessen Klima durch die Beobachtungen
des Professors Hällström eines der am genauesten be-
stimmten auf der ganzen Erde ist, rechnet man jährlich
93 klare Tage, 83 halbklare und 189 trübe; in Abo
103 klare, 109 halbklare und 153 trübe.

Überhaupt ist das Klima seit hundert Jahren ein
bemerkenswerth milderes geworden, und wenn man
auch eine periodische Folge von wärmeren und kälteren
Tagen aufstellt, so verheert der Frost jetzt die Felder
weit seltener als ehedem. Das Austrocknen vieler
Sümpfe, die zunehmende Bebauung des Bodens, die
Lichtung der Wälder üben ihren günstigen Einfluß auf
das Klima. In den Eroberungen, welche der Ackerbau
auf Kosten der Wildnisse und der Wälder jährlich
macht, sowie in dem Verkehr auf den Landseen liegt
eine bedeutungsvolle Zukunft für Finnland. Von den
69,358,800 Tonnen Landes, wozu man den Boden

- 14 —
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Finnlands berechnet hat, sind nur 815,300 Ackerboden
und 1.717,000 Wiese. Zieht man von den übrigblei-
benden 7,753,580 Tonnen Bergland und 31.459,070
Tonnen Hochland, Nadelwald und Moorland ab, so
bleiben doch 27,613,850 Tonnen Sumpf, Laubwald
und Boden nach abgebrannten Waldungen u. f. w.,
von welchen man nur die Hälfte als in der That des
Beackerns fähig in Anschlag zu bringen braucht, um zu
finden, daß Acker- und Wiesenwirthschaft in Finnland
eine sechs Mal größere Bevölkerung als die gegen»
wärtige würden ernähren können. Es liegt in jenen

Zahlen eine große Zukunft ausgesprochen, aber sie zu ver-
wirklichen erfordert auch außerordentliche Anstrengung.
Doch jede Kornähre, die auf dem Boden ausgetrockneter
Sümpfe reift, jeder Grashalm, der auf dem Boden
trocken gelegter Seen grünt, ist ein Schritt vorwärts

zu der besseren Zukunft, die einst über diese finsteren
Nordlande aufgehen wird.*)

*) Nach einer neueren Berechnung heißt es: Es giebt in
Finnland 7,257,000 Tonnen Landes, die mit See bedeckt sind
25,4H9,000 Tonnen Moräste und Vuschland; 7,680,000 Tonnen
Berg- und Sandhöhen; 32,003,000 Tonnen großer Waldungen;
4,135,000 Tonnen Acker und Wiese.

Im Westen von der wechselnden Natur Skandi-
naviens mit ihrer reichen Flora, im Süden von den



beginnenden Pflanzenformen Cmtraleuropa's und im
Osten von der unter dem Einfluß der Polarwiude
stehenden russischen Vegetation umgeben, versteht es sich
von selbst, daß das Pflanzenreich Finnlands von
diesen seinen Nachbarn manche Eigenthümlichkeiten an-

nehmen mußte. Für den Botaniker wenigstens muß
Finnland vermittelnd sein zwischen Ost und West, und
in solcher Vermittelung, in dieser Verschmelzung von
Pflanzenformen, deren westliche Heimath man in den
Gebirgen Schottlands sucht, während die östliche sich
tief in die Steppen Sibiriens erstreckt, liegt die Eigen-
tümlichkeit der finnländischen Flora. — Trotzdem
ist es unschwer, die Grenzen der finnländischen Vege-
tation nach Osten und Süden abzustecken. Das Meer,
welches sonst die Länder viel eher verbindet als trennt,
zieht bestimmte Grenzen innerhalb des Pflanzenreichs.
Eine Reise von wenigen Stunden von Helsingfors nach
Reval genügt, um in das Gebiet einer fremden
Vegetation versetzt zu werden, die saftiger in ihrer Ent-
wicklung und frühzeitiger ist. Läge das vermittelnde
Aland nicht dazwischen, so würde man einen ähnlichen
Unterschied auch zwischen den Gegenden von Abo und

Stockholm bemerken. Und doch ist der Unterschied
zwischen den genannten finnländischen und auslän-
dischen Punkten, was die Breitegrade betrifft, höchst
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unbedeutend. Schwieriger ist es, die Grenze zwischen
der karelischen und westrussischen Flora zu ziehen, die

nahe verwandt sind; -allein ostwärts außerhalb des

Schutzes der nördlichen Strecken der Maanselka, wo
die Polarstürme über die ungeheure sibirische Ebene,
die sich bis zum Eismeere ausdehnt, frei spielen, tritt
der Unterschied ein.

Finnlands Vegetation, namentlich die des östlichen
und des Binnenlandes ist überhaupt noch lange nicht
genügend erforscht. Manche merkwürdige Erscheinungen,
daß z. B. im südlichen Theile des Landes Pflanzen
wachsen, die im mittleren gar nicht vorkommen, aber
im hohen Norden plötzlich wieder angetroffen werden,

haben noch keine befriedigende Lösung gefunden.
Skandinavien verdankt größtentheils seinen Bergen

und Felsen die Mannigfaltigkeit seiner Flora. Von
dem eigentlichen Bergrücken streichen kleinere Zweige
durch die Küstenländer und begrenzen deren Flußgebiete.
Die Vegetation der Gebirge, der Thäler und Küsten ist
daher auch überall in Schweden abwechselnd. Finnland
überhaupt und namentlich dessen westliche Küstenländer,
die Schweden am nächsten liegen, haben diese Mannig-
faltigkeit nicht. Im nordöstlichen Finnland, wo dessen
Felsengegeuden beginnen, liegt die Pflanzenwelt bereits
im Todeskampfe. Diese Verhältnisse und die weitere
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Es gewährt ein eigentümliches Interesse, hier vom
Tode allmählich zum Leben zu schreiten, indem man,
vom höchsten Norden beginnend, die ersten Lebens-
äußerungen der Natur am Polarkreise betrachtet und nun
ihre sich steigernde Productionskraft bis nach der süd-
finnischen Küste und ihren granitstarrenden Inselarchi-
pelen verfolgt. Am nördlichsten in den öden Steppen
um den Tanaftuß bringt die Natur mit äußerster
Anstrengung einige wenige der Krüppel des Gewächs-
reichs hervor; der Anblick ist ein höchst trauriger.
Die Zwergbirke und der Wachholder neben dem

Rennthiermoos bekleiden nur spärlich die Sonnenseite
der vereinsamten Felsen und Berge, eine siechende
Tanne steht hier und dort in einer Schlucht. Später
trifft man in den Thälern, zu welchen der scharfe
Wind keinen Zutritt hat, den Schlehdorn, Weißdorn
und die Espe, die hier unter der glühenden lunisonne
in erstaunlicher Schnelle ihr Laub entwickeln, welche
zugleich ein wunderbar hohes Gras an den Fluß-
ufern hervorlockt. Unterhalb Utsjoki beginnt allmählich

Ausdehnung der skandinavischen Halbinsel von Nord
nach Süd macht, daß die schwedische Flora etwa 2330
verschiedene Arten, zur Hälfte Phanerogamen, zur Hälfte
Kryptogamen, die finnliindifche dagegen nur etwa 900
von jeden, im Ganzen etwa 1800 verschiedene Arten zählt.
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das Nadelholz, die Fichte, und ungefähr gleichzeitig
der Vogelbeerbaum, und hiermit kann das Ver-
zeichniß der allgemeinen Baumarten Finnlands als
vollständig betrachtet werden. Ziemlich hoch hinauf
erstreckt sich das im Norden heimische Beeren-Gebüsch,
als Blaubeeren, Preißelsbeeren und dergleichen. In der
Gegend des Enare-Sees zeigen die Bäume und

Pflanzen eine stolzere Haltung; hier begegnen Einem
die ersten Wälder, aber der Ackerbau hat noch nicht
Platz ergriffen, nur Kartoffeln, Braunkohl und Rüben
werden vorzugsweise auf dem Boden des Pfarrhofes
von Utsjoki gebaut. Das Getreide reift am Ausfluß
des Ivolajoki in den Enare, Roggen und Hanf in
Muenioniska. In Uleaborg blüht zwar der Apfelbaum,
setzt aber niemals Frucht an, was ausnahmsweise in
Ny-Carleby geschieht. Oberhalb Gammal - Carleby
reift der Hafer und die Wurzelpflanzen werden allgemein
gebaut, der Lein, der schon im nördlichen Theil von
Wasa Län struppig wird, gedeiht nicht nördlicher. Der
Weizen gedeiht in der Gegend von Abo, Erbsen in
Tavastland, Hopfen in Wasa Län. Tabak wird im mitt-
leren Österbotten und südlicher überall im ganzen Lande,
aber nur im Kleinen gebaut. Von südlicheren Vaumarten
versteigt die Weide sich höher, die Esche nicht so hoch
nach Norden in Finnland als in Schweden. Die
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Eiche geht selten nördlich über den 61. Grad hinaus,
und sie scheint im Verlauf des letzten Jahrhunderts
bedeutend im Abnehmen zu sein. Die Linde wachst
wild noch im südöstlichen Österbotten, höher gedeiht
sie nur ausnahmsweise und muß jedenfalls dorthin
versetzt werden. Ellern trifft man zerstreut in Tavastland
und sie gedeihen auch noch in Wasa, woselbst auch die

Kirschen reifen.
Die steife hochstämmige Fichte, die vornehmste

Einnahmequelle Finnlands, und die Tanne verleihen
den Wäldern des Landes ein ernstes, ja düsteres
Gepräge, selbst inmitten des Sommers, wenn man
von den blauen Seen und den hellgrünen Grasmatten
der Wiesen sie betritt. Ein fröhlicheres Gepräge haben
die Wälder zur Winterzeit, wenn das nimmer welkende
Grün der Nadelhölzer angenehm contrastirt mit der
weißen Schneedecke des Erdbodens und der frische
Duft der Tanne stets an die unsterbliche Jugend der
Natur selbst während ihres scheinbaren Winterschlafes
erinnert. Im leichten Schlitten mit klingendem Schellen-
geläute durch einen solchen duftenden, dunkelgrün
und schneeweiß prangenden Winterwald dahinzufahren,
wenn Sternen- und Nordlicht durch die Wipfel
schimmern, hat für das Gemüth etwas höchst Er-
frischendes. Der Nordländer hat dafür ein tiefes Gefühl
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und versteht sehr wohl, daß selbst der Lappe sich
von einem milderen Himmel nach Schnee und Felsen,
nach dem Frieden seiner öden Steppen zurücksehnt.
Der Südländer dagegen, der zum ersten Mal die
mächtigen Nadelwälder des innern Finnland besucht,
fühlt sich bei deren Anblick ernst, fast traurig gestimmt.

Nicht der Mangel an dem saftigen Grün, an der
üppigen Farbenpracht, womit die Wälder des Südens
prangen und was die Laubhölzer Finnlands nur
schwach nachzuahmen im Stande sind, nicht der tiefe
Schatten und die oft feuchte Kühlung ruft dieses un-
freiwillige Gefühl in ihm wach, sondern die Stille ist
es, die ihn ernst stimmt; die feierliche Schweigsamkeit
der Wildniß entzückt und entsetzt ihn zugleich.

Neun Monate lang währt dieses ernste Schweigen
der Natur, es ist fast, als scheuten sich die wilden
Thiere, die Stille durch ihr Gebrüll zu entheiligen.
Nur spärlich lautet das Geheul des hungrigen
Wolfs, das Aufschreien irgend eines vereinsamten
Raubvogels, während hier und dort ein Auerhahn aus
dem Laubwald emporfliegt, ein lauernder Fuchs sich
zwischen den Holzstößen an der Köhlerhütte umher-
schleicht. Aber während der auf diese Zeit folgenden
drei Monate, wo das Leben des Nordens aus dem

Winterschlaf erwacht, von Mitte des April bis Mitte



Das Thi erreich Finnlands ist überhaupt, mit

Ausnahme der Insecten, nicht reich an Arten. Weniger
bestimmt in der Begrenzung, als das Pflanzenreich,
bietet es auch weniger Eigentümlichkeit dar. Die
Thiere Finnlands gehören dem ganzen Norden an, und
die Mehrzahl derselben findet man in fast allen Welt-
gegenden unter gleicher Polhöhe. Mit Ausnahme
des Rennthiers, welches unterhalb Ober-Tornea nicht
mehr in wildem Zustand gedeiht, der Delphine, die
sich an den Küsten Alands zeigen, der Eidergans im
Norden und einer Menge Arten von Fischen und
Insecten, giebt es in Finnland wenige Thierarten, die
nicht unter allen Breitegraden vom 50. bis zum Nordpol
hinauf dauernd oder besuchsweise leben. Die Zug-

des Juli — die herrliche Zeit des Lichts, wo die Natur
leine Nacht mehr kennt — belebt sich auch die Ein-
samkeit des Waldes, das Vogelgezwitscher verstummt
dann weder Nacht noch Tag, und wenn auch keine
Hirsche, aufgeschreckt von dem Gebell der Rüden, auf
flüchtigem Fuß dahineilen durch Wald und Flur, so
giebt es doch kein Gehölz und Gebüsch so klein oder

so verwaist, daß nicht der Hase es durchstreicht, und
keinen Waldsee so versteckt, daß nicht Gänse und Enten
ihn zu ihrer Heimath gewählt und dort eine Freistätte
gefunden hätten.
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An der Spitze der wilden Bevölkerung der Steppen
und Wildnisse steht die „Honigpfote", der mit Hunderten
von Schmeichelnamen begrüßte Bär. Spieß und Kugel
des Jägers haben zwar in jüngster Zeit die Reihen
dieses gefürchteten Waldkönigs bedeutend gelichtet, aber
er stellt doch noch immer ein ganz hübsches Contingent.
Sein gefährlichster Feind ist die immer mehr sich
ausdehnende Vodencultur gewesen, die schrittweise
sein Gebiet enger begrenzt hat. Gleich wie die ur-
sprünglichen Bewohner des Landes, ist er endlich ge-
zwungen worden, sich weiter nach dem Norden zu
ziehen, wo die undurchdringlichen Wildnisse ihm eine

Zustuchtstätte bieten. Er liebt jedoch noch heutzutage
mehrere südliche Gegenden des Landes, und es werden
jährlich eine große Anzahl Bären erlegt. Unter
den übrigen Raubthieren ist der Wolf zu nennen, der
von den lappländischen Bergen herab, wo er die
Rennthiere angreift, bis in die südlicheren Gegenden
das Vieh auf der Weide, im tiefen Winter auch
Menschen anfällt. Während des strengen Winters

Vögel stellen sich jährlich in Ober-Tornea ein und

mehrere Arten der Gänse ziehen nach den Flüssen und
Küsten des Eismeeres hinauf, woselbst sie in unglaub-
licher Menge den Strand bedecken und sehr leicht zu
fangen sind.



1808—1809 fand man eines Tages auf der Landstraße
in Österbotten ein paar Soldaten-Stiefel, in welchen
noch Beine und Füße steckten. Einige Schritte weiter
lagen ein blutiger Säbel, Uniformstücke und Knochen.
In Helsingfors entführte der Wolf im Januar und
Februar 1844 viele Hunde von den Straßen und aus
den Höfen der Häuser, die in der Nähe des Eifes
lagen. Die in manchen Gegenden herrschende Ge-
wohnheit, den Wolf dnrch Schreien zu verscheuchen,
hat in der Regel keinen andern Erfolg, als ihn aus
einem Kirchspiel ins andere hinüber zu jagen. Ist der
Winter mild, so sieht man ihn oft gar nicht, und er
tritt in Finnland niemals in so großen Schaaren auf
wie in Rußland und Polen. Ferner leben in Finnland
der Luchs, der Vielfraß, der gewöhnliche rothe Fuchs
und der schwarze Fuchs, letzterer jedoch jetzt nicht so
stark vertreten als ehemals. Auch das Elenthier,
welches ehemals ziemlich allgemein war, ist jetzt selten
geworden. Zuweilen verirrt es sich in die Küsten-
gegenden hinab und jagt durch seine riesige Gestalt
den einsamen Hirten nicht geringen Schrecken ein.
Fast jedes Jahr werden einige geschossen, der finn-
ländische Dichter Runeberg hat diese Jagd in seinem
bekannten Gedicht „Elgskytterna" (die Elenthierjiiger)
verherrlicht. Der Biber ist gleichfalls sehr selten und
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wird nur in den nördlichen Flüssen angetroffen. Der
Hase, das Eichkätzchen, Hermelin und im Norden
der Steinfuchs sind allgemein. Auch Ottern, Igel,
Dachs und andere sind häufig. Der Robbe, See-
hund, ist an Küsten und Flußmündungen anzutreffen,
selbst im Ladoga, wo eine schwarze Art dieses Thieres
sich aufhält. Unter den Hausthieren befindet sich das
Pferd; es kommt aber nicht nördlicher als bei Kare-
suvando vor. Es ersetzt oftmals das Rennthier bei
Reisen über die Berge. Der finnische Bauer hält
sein Pferd sehr hoch, es kommt ihm gleich nach seiner
Frau, und er pflegt es wie seinen Augapfel. Die
Race ist im Allgemeinen klein, wenig über 4^ Fuß
hoch, aber wohlgebaut, stark und sehr abgehärtet. In
Tavasttand, Karelen und Savalax sind die besten Pferde
zu finden. Hornvieh wird überall bis Ober-Torneä
gehalten, nördlicher ist das Rennthier Alles in Allem.
Das Schwein und das Schaf sind gleichfalls in Finn-
land zu Hause, beide aber in nicht besonderen Racen;
die eingeführten edleren Racen der Schafe gedeihen
nicht. Der Hund variirt in allen möglichen Arten
und die Katze ist bekanntlich ein vollständigerKosmopolit.
— Von Amphibien sind keine besonderen Arten vor-
handen. Unter den Raubvögeln kommen außer den ge-
wöhnlichen mehrere Arten des Adlers und des Falken
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Ehemals ging der Häring durch die drei engen
Sunde in die Ostsee und wurde in Menge an Finn-
lands Küsten gefangen; jetzt ist derselbe aus den

sinnischen Fahrwässern verschwunden. Der Lachs ist
treuer gewesen, und in einigen Gegenden ist der Lachs-
fang eine Hauptnahrungsquelle. Das seereiche Finnland
ist natürlich auch reich an allen Arten von Süß-
wasserfischen, an Forellen, Hechten, Karpfen, Ka-
rauschen u. s. w.

vor. Die Schwalbe streicht fast bis Enare hinauf;
Lerchen, Stieglitze, Dompfaffen und dergleichen sind
in Menge vorhanden.

Finnlands Insecten zählen etwa 2000 Arten. Auch
Bienenzucht wird in einigen südlichen Gegenden, na-

mentlich um Abo herum mit Vortheil betrieben. Was
die ehemals vielgenannte Perlenfischerei sowie die
Goldgruben Finnlands betrifft, so sind das Erwerbs-
zweige, die gegenwärtig, wir möchten sagen in Ver-
gessenheit gerathen sind, und die eigentlich niemals eine
nennenswerthe Ausbeute gegeben haben.

Indem wir hier die allgemeine Beschreibung von
Land und Natur verlassen, und nur noch bemerken,
daß Finnland vermittelnd zwischen dem Osten und
Westen des hohen Nordens liegt — an der einen
Seite die nordasiatische Ebene, an der anderen Skandi-
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Die Hauptstadt Finnlands ist Helsingfors, in
finnischer Sprache Helsinki, und sie ist in ihrer jetzigen

Gestalt eine junge Stadt zu nennen; sie ist erst 1819
durch Rußland zu dem geworden, was sie heutzutage
ist. Ehedem ein unbedeutender Ort an der südlichen
Nippen- und buchtenreichen Küste Finnlands, liegt sie
auf einer Halbinsel, Estnäs genannt, mit festem
granitenen Unterboden. Die Geschichte von Helsingfors
hat etwas in ihrer Art Interessantes, und wir wollen
es versuchen, sie in aller Kürze mit der Beschreibung
zu verflechten.

navien und Schottland bilden, sowohl in natur-

historischer als allgemein historischer Hinsicht zwei
entgegengesetzte Welten, zwischen welchen Finnland in
der Mitte liegt — wollen wir, bevor wir das Volk,
seine Geschichte, Sitten und Cultur ins Auge fassen,
einen kurzen Besuch in den hervorragendsten Städten
und Hafenplätzen des Landes abstatten.

In der südlichsten Landschaft Finnlands, genannt
Nyland, haben von alten Zeiten her stets Schweden
längs der Küste gewohnt. Wir treffen deshalb auch
heutzutage ein Kirchspiel dort, welches den echt schwedi-
schen Namen Helsinge trägt. An einem Wasserfall
(Fors, Fos), welchen der ziemlich große Wanda-
Fluß hier bildet, lag zu Zeiten des Gustav Wasa ein
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königliches Herrenhaus, das Helsingefors genannt
wurde. Auf den Feldern dieses Herrensitzes ist die

Stadt nach und nach entstanden. — Als die Macht
der Hansa im skandinavischen Norden gebrochen war,
faßte der um Finnlands und Schwedens sowohl geistige
als politische Freiheit hochverdiente König Gustav I.
Wasa den Entschluß, den russischen Handel der Städte
Nowgorod und Pleskow, die nach ihrer Vereinigung mit
dem Reich ihre freie Verfassung und ihre Eigenschaft
als Stapelplätze verloren hatten, an sein Reich zu
ziehen. Dieser Handel begann schon sich der Stadt
Reval zuzuwenden, namentlich dnrch die Holländer,
die in den skandinavischen Gewässern theilweise an
die Stelle der Hansa getreten waren. König Gustav
suchte deshalb einen passenden Platz zur Anlage einer
Handelsstadt in der Nähe von Reval, und meinte
einen solchen an Eandhamn, einer Insel, die unge-

fähr eine Meile südöstlich von dem jetzigen Helsing-
fors liegt, gefunden zu haben. Man hat mehrere
Schreiben von dem König in dieser Angelegenheit
aus den Jahren 1547, 48, 49 und 50. Um dieses
Vorhaben zum Besten des directen Handels mit dem
Auslande, welcher ihm sehr am Herzen lag, rasch ins
Werk zu setzen, befahl er — andre Zeiten, andre Sitten

den Bewohnern der kleinen Städte Raumo, Borgs
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und Elenas, so auch Ulfsby und Björneborg, nach
Sandhamn überzusiedeln. Allein die Leute mochten
ungern das Sichere fürs Unsichere aufgeben; trotz-
dem daß der Befehl öfters wiederholt wurde und
zwar aufs strengste, so verstand es doch die Mehrzahl,
sich in irgend einer Weise demselben zu entziehen, und
alle die genannten kleinen Städte bestehen denn auch
heutigentages noch. Da Gustav endlich seinen Befehl
dahin modificirte, daß die Leute unter Anleitung der
Landvögte auch anderswohin als nach Sandhamn,
wenn nur an einen Ort, wo „ vorteilhafter und guter

Handel zu erwarten sei," übersiedeln konnten, begaben
Viele sich nach Helsingfors, wo ihnen nicht alle die
Unbequemlichkeiten drohten, welche die öde Insel darbot;
aber der Ort war auch weit entfernt, den Absichten
des Königs zu entsprechen. Dies stellte sich im Verlauf
der Zeiten immer klarer heraus und endlich befahl
Königin Christine im Jahre 1631, die Stadt Helsingfors
dahin zu verlegen, wo sie gegenwärtig liegt, auf der

Halbinsel Estnäs, ungefähr drei viertel Meilen von
ihrer ersten Lage an dem Wandafluß, welcher Ort
noch „die Altstadt" heißt. Damals wurde Ernst aus
der «Sache, und seitdem hat die Stadt sich über zwei-
hundert Jahre hindurch einer in jeder Hinsicht aus-
gezeichneten Lage erfreuen können. Helsingfors ist jedoch
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nicht der Schauplatz wichtiger historischer Begebenheiten
geworden, erst in unserm Jahrhundert erreichte es
größere Bedeutung. Die Russen besetzten es 1713
und behielten es bis 1721. Während des nächsten
Krieges mußte es wiederum die feindliche Armee be-
herbergen (1742—43). Dies öffnete der schwedischen
Regierung die Augen über die strategische Wichtigkeit
des Platzes, und hatte zur Folge, daß man einige
Jahre später die Erbauung der Festung Sveaborg be-
gann. Endlich rückten die Russen gleich nach dem
Ausbruch des Krieges 1808 wiederum in die Stadt,
und seitdem haben sie dieselbe behalten. In demselben
Jahre wüthete eine große Feuersbrunst in Helsingfors
(schon früher war die aus lauter hölzernen Gebäuden
bestehende Stadt zu wiederholten Malen von dem

verheerenden Element heimgesucht worden, namentlich
1657, 1712 und 1761), worauf die Stadt in den
folgenden Jahren zum größten Theil umgebaut wurde.
Sie bekam einen bisher ungekannten Aufschwung, als
sie 1812 zur Hauptstadt Finnlands und 1819, nachdem
eine Menge hierzu erforderliche neue Gebäude errichtet
worden waren, zum Sitz derRegierung ausersehen wurde.
Kaum zehn Jahre später brannte die Stadt Abo ab,
wobei das alte, im Jahre 1640 eingeweihte Uni-
versitätsgebäude in Flammen aufging und die Uni-
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versität nun unter dem Namen Alexander-Universität
nach Helsingfors verlegt wurde, ihre dortige Wirksam-
keit 1828 begann und einen außerordentlichen Einfluß
gehabt hat. In solcher Weise ist Helsingfors all-
mählich das geworden, was es ist, die schönste und
größte Stadt Finnlands, der Mittelpunkt der Regierung
und Bildung, und hat zugleich vollständig das Gepräge
einer neuen Stadt erhalten. Die Einwohnerzahl ist
jetzt gegen 30,000, während sie vor 60 Jahren nur
3—4000 war.

Höchst überraschend ist der Anblick der Stadt
von der Seeseite; man erwartet es nicht, über den
60. Breitegrad hinaus ein so großartiges Panorama
zu erblicken. Der Theil der Stadt, der dem Meere
zugekehrt ist, besteht nämlich aus schönen, zum Theil
imposanten, größtenteils weiß angestrichenen steinernen
Gebäuden, über welchen die große Nicolaikirche sich auf
einer Terrasse, einundsechszig Fuß über der Meeres-
ftäche liegend, erhebt; ferner das Universitätsgebäude,
das Senatshaus, die neue russische Kirche, die roth
in byzantinischem Styl aufgeführt ist; hinter ihr liegt
noch die alte Kirche versteckt, die nach russischem
Gebrauch nicht eingerissen werden darf, sondern stehen
bleiben muß, bis sie von selbst zusammenfällt: — da

sie von Holz ist, wird dieses kaum lange dauern.



Wendet man sich links am Hafen hin, so tritt
man in schöne Parkanlagen, an deren Ende sich das
neue Theater erhebt, welches 1860 abbrannte, aber
1863 wieder aufgebaut ist. Im Uebrigen besteht freilich
der größte Theil von Helsingfors aus hölzernen Ge-
bäuden, unter welchen aber viele sehr schöne, die indessen
sämmtlich, gegen Überhandnehmen einer Feuersbrunst,
nur ein Stockwerk haben uud in gewisser Entfernung
von einander liegen müssen. Die Straßen haben alle
eine schnurgerade Richtung und sind mit allen mög-

lichen Vornamen getauft, z. B. Alexander-, Fabians-,
Alberts- u. s. w. Straße, was die Folge hat, daß man

sich schwer orientirt, weil der Phantasie Nichts geboten
ist, wodurch sie dem Gedächtniß zu Hülfe kommen könnte.
Dieses Alles macht den Eindruck einer gewissen Ein-
förmigkeit, die an manchen Stellen nur durch Baum-
plantagen oder durch die Unebenheit des Terrains,
da die Stadt theils auf Felsen-, theils auf aufgefüll-
tem Gruud gebaut ist, oder auch zuweilen durch
grell-bunte Farben an den Häusern, selbst an den
Dächern, unterbrochen wird. In dieser Hinsicht ähnelt
Helsingfors viel mehr den kleineren, hübscheren und
neueren russischen als den schwedischen Städten, wozu
noch mehr die russische Garnison beiträgt, sowohl durch
ihre persönliche Erscheinung als durch ihre großen
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klotzigen Kasernen und Magazine. Auch die Droschken-
kutscher tragen zu dieser russischen Färbung bei, und
heißen auch in der Regel, obgleich geborene Finnen,
mit dem russischen Namen Isvoschtschik; sie sind ganz

russisch gekleidet in langem Kaftan und Schärpe mit
breitköpsigem niedrigen Hut auf dem Kopfe, ihre
Droschken sind klein, offen und leicht, das Pferdegeschirr
hat die eigentümliche hoch aufstehende russische Luku,
und überall sieht man diese Fuhrwerke, die für ungefähr
31/2 Groschen jede gewöhnliche Fahrt in der Stadt
besorgen.

Eine Strecke nördlich von der Stadt von einigen
Anhöhen aus nimmt dieselbe sich gar prächtig aus,
sie dehnt sich vor dem Blick mit See, Wald, Villen,
Gärten, Badeanstalten, Parts und anderen großen
Anlagen aus, die im Sommer einen Sammelplatz für
die zahlreich zur Benutzung der Seebadeanstalten hierher
kommenden Russen, Esthländer und Livländer bilden; da
erblickt man auch das Meer, an dessen fernem Strande
man bei klarem Wetter die Kirchtürme von Reval wahr-
nimmt, während seitwärts die Küste und ein wahres
Gewimmel von kleinen waldbestandenen Inseln liegen.
Auf einem Felsen erhebt sich das vielthürmige Obser-
vatorium, die Magazine befinden sich neben den Werften,
und neben diesen der südliche oder Kauffahrer-Hafen und
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Das ganze Aeußere der Stadt erinnert eigentlich
mehr an den Osten als an den Westen, und kommt man
von Schweden aus nach Helsingfors, so bemerkt man
sofort, daß man in ein anderes Land gelangt ist.
Allein dies beschränkt sich auf das äußere Ansehen,
denn das Leben hat noch sehr viel aus der schwedischen
Zeit und die Sprache aller Gebildeten ist noch jetzt die
schwedische, wenn auch die Mehrzahl zugleich finnisch
versteht, welches von einem Theil der niederen Klassen
ausschließlich gesprochen wird. Die Russen in Helsingfors,
deren Sprache nur sehr wenige der Einwohner ver-
stehen, verkehren fast immer nur unter sich.

der nördliche oder Kriegshafen. Helsingfors ist Haupt-
station der finnischen Ostseeflotte Rußlands.

Ungefähr eine Meile südöstlich von Helsingfors
liegt das nordische Gibraltar, die Festung Sveaborg.
Die wenig umfangreiche Inselgruppe „Vargskären"
begann man schon 1749 schwedischerseits nach einem

Plane von Ehrensvärd zu befestigen, und nach Verlauf
von etwa zwanzig Jahren erhob sich hier eine Festung,
die noch heutzutage als die stärkste in der Welt ange-
sehen wird, obgleich sie eigentlich nur zwei Mal den
Angriffen von Feinden ausgesetzt gewesen ist und
weder das eine noch das andere Mal Lorbeeren ge-
erntet hat. Das erste Mal war es im Jahre 1808,
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als sie nach einem Bombardement von zwölf Tagen,
bei welchem sie so gut wie gar Nichts gelitten hatte,
mit einer Freund wie Feind unerklärlichen Bereit-
willigkeit sich der Macht übergab, gegen welche sie
vom Anfang an erbaut worden war, und dadurch für
Schweden eine der wichtigsten Ursachen zum Verlust
von ganz Finnland wurde. Im August 1855, wäh-
rend des letzten orientalischen Krieges, mußte sie
wiederum ein Bombardement von zweimal vierund-
zwanzig Stunden von der französisch-englischen Flotte
aushalten, ohne daß sie selbst mit ihren 900 Kanonen
Etwas auszurichten vermochte, weil dieselben nicht
weit genug reichten. Eine Menge Gebäude wurden
eingeäschert, aber die Festungswerke selbst nahmen fast
gar keinen Schaden. — Ausgerüstet mit genügendem
Material und mit hinreichenderBesatzung, muß Sveaborg
die Hauptstadt Finnlands von der Seeseite vollständig
schützen können, denn es giebt nach Helsingfors keine
andere Einfahrt, wenigstens für größere Schiffe als
durch eine ziemlich enge Passage gerade unter den Mauern
Sveaborgs. Kommt man seewärts nach Helsingfors
oder verläßt man es auf demselben Wege, so hat man
den imposanten Anblick dieser kolossalen und weitläufti-
gen Granitmassen, die sich finster und drohend aus
den Wellen erheben und auf welchen man von leben-
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den Wesen nur die einsamen Schildwachen gewahr wird.
Die Garnison besteht in Friedenszeiten aus 5—6000
Mann, außer derselben wohnen viele Handwerker,
Handelsleute und Lootsen auf dem Gebiet der Festung,
sowohl Russen als Finnen. Endlich ist hier stets
ein Theil der Gefangenen aus den verschiedensten Ge-
genden Rußlands. Das überwiegende Element ist
natürlich das russische, kaum entdeckt man hier irgend
Etwas, was an Schweden erinnerte. Außer den langen
Reihen von Kasernen macht sich vorzugsweise die
große russische Kirche bemerkbar, au deren einer, der
mittelsten grünen Kuppe das Kreuz noch schief sitzt,
weil es beim letzten Bombardement 1855 von einer
Kugel getroffen wurde. Das Centrum der Festung bildet
die Insel Vargö. Hier ruhet, umgeben von seinem Werke,
der geniale schwedische Feldmarschall Ehrensvärd, der
sie anlegte. Während des mehrfach erwähnten letzten
französisch-englischen Bombardements regneten die
Kugeln am dichtesten gerade um den Ort herum, wo
Ehrensvärds Monument steht, aber keine einzige traf
dasselbe, und seitdem betrachtet auch der abergläubische
Russe Ehrensvärd als einen Heiligen. Sechs große
Werke bilden zusammen die eigentliche Festung und
auf mehreren umherliegenden Inseln erheben sich noch
Schanzen und Pulvermagazine. Den Finnen ist Svea-

— 36 —



Folgen wir der linken, nördlichen Küste des

finnischen Meerbusens, so finden wir dort zuerst unter
anderen die kleineren Hafenstädte Borgä, Lo Visa und
Fredritshamn, gelangen an der Festung Kymene
vorüber und nähern uns.so der östlichen Grenzstadt
Finnlands, dem alten Wiborg.

borg allmählich ganz entfremdet, und berücksichtigt man
die unheimlichen Erinnerungen, die sich für sie mit
der Festung verknüpfen, so wundert man sich nicht, daß
viele Helsingforser niemals dort gewesen sind und nie-
mals dieselbe betreten mögen, „denn", sagen sie, „es
riecht dort zu russisch."

Etwa sieben Meilen von Borga entfernt am
innersten Winkel eines tiefen Meereinschnittes liegt am-
phitheatralisch am AbHange eines Hügels die reizende

Borga bildet mit seinen wenigen ärmlichen
Häusern und krummen Gassen einen traurigen Con-
trast gegen die schönen schnurgeraden Straßen von
Helsingfors. Es ist häusig vom Feuer und vom Feinde
heimgesucht worden. Hier wurde im Jahre 1809 der
Landtag abgehalten, auf welchem Kaiser Alexander
selbst den Vorsitz führte und mit der finnischen Lan-
desvertretung die Stellung Finnlands zur russischen
Monarchie vereinbarte. Gegenwärtig hat die Stadt
etwa 3000 Einwohner.
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Seestadt Lovisa, ehemals ein Grenzposten Schwedens
gegen Rußland, von dessen Festungswerken aber nur
noch einige massive Mauern mit Schießscharten
übrig sind.

Die Festung Kymene ist mit Kasernen für
14000 Mann versehen und hat einen großen schönen
Kriegshafen, in welchem ein Theil der finnischen
Scheerenflotte Schutz fiudet.

Frederikshamn ist eine halbverfallene Festung,
in deren Nähe, im Dorfe Wärelii, am 5. September
1809 der Vertrag unterzeichnet wurde, durch welchen
Finnland in Rußlands Besitz überging.

Wiborg (finnisch Wipuri) endlich, im äußersten
nordöstlichen Winkel des finnischen Meerbusens, etwa
30 Meilen von Helsingfors und 20 Meilen von
St. Petersburg entfernt liegend, ist eine ebenso be-
deutende Festung als Hafenstadt. Der Hafen wird
von den beiden großen Inseln Uaransaari und Ravan-
saari eingeschlossen, die ihn gegen alle Winde schützen.

So ziemlich in der Mitte zwischen dieser Stadt
oder Festung und der estnischen Küste liegt im finni-
schen Meerbusen die durch eine Seeschlacht im Jahre
1788 zwischen Russen und Schweden merkwürdig ge-
wordene, hauptsächlich von Lootsen bewohnte Insel
Hogland.
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Die sich hauptsächlich vom Bretterhandel nährende
Stadt liegt gegen 12 Werst vom Hafen entfernt.
Die See bespült fast die ganze Länge ihrer von
Kanonen strotzenden Mauern. Zwischen den Vertei-
digungslinien und der eigentlichen Stadt erhebt sich
auf einem einsamen Felsen der schöne, alte, von der
russischen Kaiserin. Anna im Jahre 1758 unter dem
Namen (^onroime ä'^mne (finnisch: Korsaari) erbaute

Kastellthurm St. Anna. Die Kugelspuren an dessen
Mauern beweisen, daß er einst eine schützende Beste
war, aber gegenwärtig ist das Dach eingestürzt, die
oberen Stockwerke blicken den Beschauer aus leeren
Fensterhöhlen an und die unteren werden zu Gefäng-
nissen benutzt. Die Stadt zählt etwa 5000 Ein-
wohner. Das Schloß Wiborg war ehemals einer der
vorgeschobensten Posten der schwedischen Waffen und
der christlichen Lehre. — Wiborg ist eine nicht unbe-
deutende Handelsstadt und eine recht interessante Stadt,
zum Theil von steinernen Häusern erbaut. Neben
dem Handel hat die Nähe der russischen Hauptstadt
auch manche Gewerbe hier, wo billigeres Leben und
geringere Arbeitslöhne sind, in Schwung gebracht.
Wie bekannt, wurde ungefähr das jetzige Län (der
Kreis) Wiborg oder Altfinnland, wie man es noch
nennt, schon bei den Friedensschlüssen zu Nystad und
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Abo (von 1721 und 1743) an Rußland abgetreten
und erst im Jahre 1811 mit dem übrigen Großherzog-
thum Finnland vereinigt. Dieses hatte unter Anderem
die Folge, daß das Deutsche, die damalige Sprache
des gebildeten Rußland, dort bald, namentlich was
die Protestanten betrifft, zu einer ähnlichen Rolle wie
das Schwedische im übrigen Finnland gelangte, wie

auch das Russische vielfach Eingang gewann. In letzter
Zeit ist die deutsche Sprache zwar sehr in den Hinter-
grund getreten, aber dessenungeachtet verstehen und be-
nutzen die eingeborenen Wiborger fast alle vier Sprachen,
Finnisch, Schwedisch, Deutsch und Russisch. Hier
erreicht überhaupt die Sprachverwirrung ihren Höhe-
punkt, man hört in Gesellschaften oft die Conversation
in vier Sprachen zu gleicher Zeit durch die Zimmer
tönen, und Herren wie Damen gehen mit größter
Leichtigkeit von dem einen Idiom ins andere über.

In der Nähe von Wiborg befindet sich am Rande
des Meeres, geschützt von hoher Felswand und Tannen,
das in Marmor gemeißelte Sinnbild des sinnischen
Volksgeistes, die Statue des Wäinämöinen.

Bei Wiborg mündet der Saima-Canal, durch den
das früher genannte östliche Wassersystem mit dem

finnischen Susen in Verbindung gebracht worden ist<
Die Länge des Canals beträgt 47 Werst; er hat



Noch haben wir das Städtchen KexHolm an dem

westlichen Ufer des Ladogasees zu nennen. Das
Städtchen ist ziemlich bekannt in der älteren Geschichte
Finnlands und liegt in dem unstreitig schönsten Theil
des Landes; man fühlt sich an den Ufern dieses größ-
ten europäischen Landsees, mit ihren waldbestandenen
Bergen und üppigen Thälern, wie in die schönsten süd-
deutschen Gegenden versetzt. Die Stadt liegt zu östlich,
um eine rein finnische zu sein; es leben hier viele
Russen, und die schwedische Sprache versteht man hier
gar nicht.

etwa 30 Schleichen; der Fall bei jeder Schleiche ist
durchschnittlich 9 Fuß — der Saima-See liegt näm-
lich 255 Fuß höher als das Niveau des finnischen
Meerbusens. Die Breite variirt zwischen 31 und 90
Fuß, und 9 Fuß tief gehende Schiffe können den Ccmal
pasfiren.

Wenden wir uns der westlichen Küste Finnlands
zu, so zeigt sich uns hier zuerst an der Spitze derselben
an der Einfahrt in den finnischen Busen das Städtchen
Elenas, von wenig Bedeutung, mit 1300 Ein-
wohnern, bekannt im Norden durch seine Ausfuhr von
guten Handschuhen.

Wichtiger sind die Alandsinseln, die mitten
im Eingange zum bothnischen Meerbusen liegen und.
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Diese Eilande, von den Finnen Ahvenanmaa
genannt, bestehen aus drei länglichen Gruppen von zu-
sammen etwa 80 bewohnten und 200 unbewohnten
Inseln. Von Schweden trennt sie das fünf Meilen
breite Alandsmeer, von Finnland der Wattuskiftet,
dessen größte Breite drei Meilen beträgt. Ihre 15000
Bewohner, von einem frischen und lebensfrohen Schlage,
denen teilweise der Ackerbau und die Viehzucht, größten-
teils aber doch die Fischerei und das Lootsenhandwerk
den Lebensunterhalt gewähren, wollen weder Finnen
noch Schweden heißen, sondern nennen sich mit Stolz
Aländer. Die Hauptinsel ist sieben Quadratmeilen groß,
und hier herrschten zu alten Zeiten eigene Könige der

Aländer. Außer mehreren guten Häfen findet man
hier den sicheren Ankerplatz Mernäs, welcher für die
ganze russische Flotte Raum hat, und am Strande
desselben die Festung Bomarsund, die in ihren Mauern
60,000 Mann aufzunehmen vermag. Im Jahre 1714

seitdem sie 1809 in den Besitz der Russen kamen, wohl
mit zur westlichen Küste Finnlands gezahlt werden

dürfen. Sie bilden jedenfalls eine so interessante
Gruppe, daß wir sie nicht überspringen möchten, und
gehören denn auch in politischer Beziehung zu dem

finnischen Gouvernement Abo, in geistlicher mit ihren
acht Kirchspielen zum Bisthum Abo.
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Die Fahrt zwischen diesen Inseln hindurch mit
ihren tief eingezackten Buchten gleicht eher der Fahrt
auf einem Landsee, als der auf offenem Meere. Nur

selten läßt sich weit vor- oder zurückschauen, vielfach
wird derBlick durch frisches Wiesengrün mit weidenden
Rindern und Schafen von kleiner Race, durch freund-
liche von Gemüsegärten umgebene Dörfer begrenzt,
häufig aber auch durch kahle Felsen von rothem Granit
mit vorherrschendem Feldspath — dieselbe Formation,
die man im sonstigen Finnland antrifft, — zwischen
denen sich Haselstriiucher oder dünn bestandene Wälder
von niedrigen Tannen hinziehen. Vegetation und
Thierwelt ist ungefähr wie im eigentlichen Finnland,
der Bär findet sich nicht vor, dafür aber der Wolf in
Schaaren; ehedem war das Elennthier auf dieser
Inselgruppe zahlreich vertreten, gegenwärtig ist es
gänzlich verschwunden. Die Landschaft der Alands-
inseln erhält durch das Meer einen anderen und zwar
beweglichen Hintergrund, der ihr gegen die des Innern
von Finnland einen besonderen Reiz verleiht. Das
Klima der Alandsinseln ist mild und feucht; der Herbst
hat oft bis in den December fchöne Tage; das Früh-

errang hier Peter der Große einen Sieg über die

schwedische Flotte, durch welchen Europa zuerst erfuhr,
daß Rußland überhaupt eine Flotte besaß.
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jähr ist kalt und von häufigem Nordwind begleitet,
und es erscheint oft sehr spät, zuweilen erst im Juni.
Der Sommer ist außerordentlich schön. Es herrscht
auf den Inseln ein überaus schroffer Temperatur-
wechsel. Die Kälte steigt im Winter manchmal in
wenigen Stunden von 3 bis 4 Grad auf 10, ja 20
Grad; auch Sommet und Herbst haben ähnliche plötz-
liche Wechsel aufzuweisen. Die Herbststürme sind
fürchterlich und Schiffbrüche sind während derselben
nicht selten. Seen und Sunde zwischen den einzel-
nen Inseln bedecken sich im Winter regelmäßig so
stark mit Eis, daß der Verkehr auch durch Schlitten
stattfindet.

Die jetzigen Bewohner der Alandsinseln sind schwe-
discher Abkunft, hellblond und blauäugig, und sie sprechen
auch schwedisch, nur daß auf den Inseln, die der finni-
schen Küste zunächst liegen, dieses Schwedisch vielfach
mit finnischen Wörtern untermischt, auf einigen aber
fast ganz vom Finnischen verdrängt ist. Auch der
Charakter des Aländers ist derselbe wie der des
Schweden, und insofern ganz im Gegensatz zu dem
des Finnen; der Aländer ist sanguinischen Tempera-
ments, fröhlich, leicht zu erzürnen, aber ebenso leicht zu
besänftigen, gewandt, zuvorkommend und dienstwillig.
Er besitzt weit größeren Erwerbssinn als der Finne
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und läßt sich namentlich die dem Fremden geleisteten
Dienste theuer bezahlen. Der Aländer ist religiös
und besucht fleißig die Kirche, aber zu dem Pietismus,
den man vielfach in Finnland findet, neigt er nicht;
es fehlt ihm aber auch dafür der tief poetische Sinn
des Finnen. Sitte und Lebensweise des Aländers sind
gleichfalls überwiegend schwedisch. Wenn dem Aländer
der Branntwein, den er auf seinen Winterreisen übers
Eis stets bei sich führt, einmal unterwegs ausgeht,
haut er einfach, um seinen Durst zu stillen, ein Loch
ins Eis und schlürft durch dasselbe eine Portion Meer-
wasser ein, was, wie er behauptet, ihm sehr wohl^
thuend ist.

Rußland, welches die Wichtigkeit der Alandsinseln
als Vorposten seiner Befestigungen am finnischen
Busen nicht verkennt, legte die Festung Bomarsund
auf der Nordküste der Hauptinsel an; dieselbe wurde
1854 von der vereinigten englisch-französischen Flotte
an ihren erst halb fertigen Werken arg mitgenommen.
Wenige Stunden ostwärts von Bomarsund auf einem
einsamen rothen Granitfelsen erheben sich die Ruinen
des früheren festen Schlosses Castellholm, eine vormalige
Residenz schwedischer Statthalter, sowie ein beliebter
Sommeraufenthalt schwedischer Könige bei ihren glän-
zenden Jagden auf Elennthiere.
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Die westlichste größere Stadt Finnlands ist das
etwa sechszig Meilen von Si. Petersburg entfernte Abo,
die ehemalige Hauptstadt Finnlands, seine älteste und

berühmte Stadt, der Stammsitz seiner Cultur und Jahr-
hunderte hindurch der Mittelpunkt seines politischen,
kirchlichen, wissenschaftlichen und commerciellen Lebens.
Die Umgegend ist nicht schön, die Lage sandig und
einförmig, theils umgeben von Anhöhen, die sich hoch
genug erheben, um die Aussicht auf das Meer zu ver-
decken, aber wiederum nicht hoch genug, um dem Auge
eine pittoreske Abwechslung zu gewähren. Im Thale
zwischen diesen Höhen, welches von dem ruhigen breiten
Fluß Aurajoki, der hier in seinem unteren Lauf schiffbar
ist, durchströmt wird, liegt Abo. Die Lage ist nicht
so gesund, als man aus der Nähe des Meeres schließen
möchte, der frische Seewind prallt gegen die Anhöhen
ab und bestreicht somit die Stadt nicht, und die viel-
besungenen Gewässer der Aura sind gelb und trübe.
Jedesmal, wenn die Pest den Norden heimsuchte, ist sie
am schonungslosesten in dem dicht bebauten Abo auf-
getreten, auch der Besuch der Cholera im Jahre 1831
dauerte dort länger und war verheerender als anderswo
in Finnland.

Die geographische Lage Abo's ist, mit Bezug auf
die schwedische Herrschaft über Finnland, vorzüglich.
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Die Aland Zinseln in Verbindung mit den Küsteninseln
schwedischer- und finnischerseits bilden gleichsam eine
Brücke über das Meer von Schweden nach Finnland.
Abo wurde der Ausgangspunkt des Einflusses von
Westen her. Die Geschichte Abo's von 1157 bis 1827
ist Finnlands Geschichte. Entstanden und groß geworden
unter dem Schutze schwedischer Waffen, vielmals von
Feinden verheert, strahlend im Wiederschein der römischen
Hierarchie, niedergehalten von einer neidischen ökonomi-
schen Gesetzgebung, wiederum glänzend durch das erste
Tageslicht der Wissenschaft im Lande, Schauplatz so
vieler Heldentaten, so vieler Leiden, Opfer, patrio-
tischen Unternehmungen, so viel edlen Eifers und
finsterer Berechnungen besitzt Abo im Kleinen dieselben
Erinnerungen wie Finnland im Großen, ein Bild tiefer
Schatten, aber auch gerade deshalb mit um so mehr
hervortretenden Lichtseiten. Den Ursprung der Stadt
bildete eine schwedische Beste, das Abo-Schloß, wahr-
scheinlich schon bei der ersten schwedischen Eroberung
1157 am Ausfluß des Aurajoki angelegt. Im drei-

zehnten Jahrhundert wurde der berühmte Abo-Dom
erbaut, die Stadt hatte ihre Henriksmesse, ihre schwe-
dischen und deutschen Kaufleute und ihr Gymna-
sium. Große Menschenmassen strömten hierher, an-
gelockt vom Handel und vom Ablaß. Die Stadt wurde



reich und groß. Aber sie sank wieder, theils durch
die vielen Feuersbrünste, die sie heimsuchten, theils durch
den Fall der römisch-katholischen Kirche im Norden, und
endlich durch den Übergang ganz Finnlands an die
russische Herrschaft. Bis zu diesem letzten Ereigniß
Haupt- und Universitätsstadt des Landes, verlor sie nach
dem Brande am 4. September 1327 Alles, Helsingfors
bekam dafür Alles, und während Helsingfors aufblüht,
siecht Abo — gegen früheren Glanz — dahin. Der
alte Dom ist von Flammen zum Theil unverzehrt;
hier sind die Grabmäler der großen finnischen Bischöfe,
vieler berühmten schwedischen Adelsgeschlechter, auch
das des zur Gemahlin König Erichs XIV. erhobenen
finnischen Bauernmädchens Catharina Mansdotter;
aber der lebendige Glanz ist vielfach verschwunden,
.selbst was Handel und Verkehr betrifft, ist Abo das nicht
mehr, was es ehedem war. denn es ist in dieser
letzteren Beziehung mehr auf Schweden angewiesen
als auf Rußland, und die Handelsgesetze der beiden
Länder sind nicht im Einklang mit der geographischen
Lage Abo's. Die Stadt zählt etwa 15000 Einwohner.
Die Kunst hat es gewußt, die nächste Umgebung Abo's
recht ansprechend zu gestalten. Freundliche Landhäuser
schmücken die Höhen des linken Flußufers, den Gesund-
heitsbrunnen Kuppis, zu welchem hinaus schöne Park-
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anlagen führen und die Insel Runsala mit ihrem
Eichenwäldchen, einem der wenigen, die Finnland auf-
zuweisen hat, sind Glanzpunkte der Umgebung Abo's.

Längs der westlichen Küste aufwärts finden wir
noch folgende Hafenstädte am bothnischen Meerbusen:
Nädendal, Nystad, Raumo, Björneborz, Christinestad,
Wasa (jetzt Nicolaistad), Alt- und Neu-Carleby, lacob-
stad, Brahestad, Uleäborg und Torneä, deren Einwohner-
zahl resp. zwischen 500 und 5000 beträgt.

Nädendal und Raumo waren ehedem berühmt
durch ihre Franziskanerklöster, Raumo zugleich durch
die mit dem Kloster verbundene Hochschule, das
(^ölle^inm lianmense; auch waren die Raumo-
Spitzen weit bekannt.

Es würde zu weit führen, sämmtliche kleine Hafen-
städte zu beschreiben; eine mag in schöneren Um-
gebungen liegen als die andere, aber eins haben sie
alle gemein: einen im Verhältniß zu ihrer Einwohner-
zahl großen Handel, Ausfuhr von Holz, Theer, Harz und
anderen Produkten Finnlands, Einfuhr von Bedürfniß-
und Luxusartikeln. Ferner haben fast alle diese Städte
größere oder kleinere Werfte, auf welchen der

Schiffsbau betrieben wird. Im lebhaftesten Verkehr
stehen sie mit Schweden, doch giebt es auch Rhede-
reien, welche die Rohprodukte Finnlands weiter ver»-
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senden. Uleaborg und Björneborg sind die größten dieser
Hafenstädte. Uleaborg ist die größte und reichste
Stadt an der Westküste; hier concentrirt sich der ganze
Handel von Nordfinnland, an manchem Wintertage
kommen hier 200 Schlitten an, beladen mit Balken,
Theer und dergleichen Rohprodukten. Wie so viele
andere finnische Städte durch Feuersbrunst zerstört,
verschwand im Jahre 1822 fast das ganze alte Ulea-
borg aus dem vierzehnten Jahrhundert; das neue ist
ein freundlicher Ort mit regelmäßigen breiten Straßen.
Am Ausfluß des Uleä in einer Bucht des bothnischen
Meerbusens unter 65 Grad nördlicher Breite und
43 Grad östlicher Länge liegend, ist Uleaborg in seiner
nächsten Umgebung mit einer nicht geringen Menge
größerer und kleinerer Wasserfälle gesegnet, wie diese
den finnischen Wasseradern überhaupt eigen sind. Der
letzte dieser Fälle, Mirikorks genannt, braust im nörd-
lichen Winkel der Bucht hinaus und umströmt hier
mehrere Klippen und kleine Inseln; eine dieser letzteren
trägt die unbedeutenden Ruinen eines ehemaligen
Schlosses, auf einer anderen befinden sich Schiffswerfte,
auf einer dritten ein Hospital. Uleaborg ist die Haupt-
stadt des Gouvernements Uleaborg, es hat eine Spar-
bank, Bibelgesellschaft, Buchdruckerei, eine Zeitung in
finnischer Sprache und einen Gesundheitsbrunnen.
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Die nördlichste Stadt Finnlands ist Torneä mit
etwa 600 Einwohnern, sie liegt am oberen Ende des

bothnischen Meerbusens, etwa eine Meile von dem-
selben entfernt, unter 65 Grad 51 Minuten nörd-

licher Breite am Flusse Torneä. Sie treibt einen
unbedeutenden Handel mit Rohprodukten, Brettern,
Theer, Fischen und Fellen. Die Lappen besuchen diese
Stadt häufig und setzen hier ihre Waare ab. Die
Torneäer geräucherten Rennthierzungen sind als Deli-
catesse bekannt. Hier dauert im Winter der Tag nur
drei Stunden und der Schnee verschüttet oft die Häuser,
so, daß die Bewohner sich Tunnel zum Ein- und
Ausgang graben müssen; aber die Einwohner, die

schwedischer Abkunft sind, führen ein geselliges Leben
und erheitern sich durch allerlei Kurzweil den trüben
Winter.

Wenige Meilen nördlich von Torneä liegt der be-
rühmte einzelne Berg Avasaxa, ein Wallfahrtsort vieler
Reisender aus Nah und Fern, die von hier aus die
lohannis- oder Mitternachtsonne betrachten.

Etwas weiter landeinwärts an der Westseite Finn-
lands liegt Tammerfors, ein Städtchen, welchem die
Finnländer selbst gern den Namen das finnische Man-
chester beilegen. König Gustav 111. von Schweden
legte die Stadt an und im Jahre 1821 erhielt sie
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Die Produkte Finnlands bestehen hauptsächlich in
Bausteinen, welche vorzugsweise der grobkörnige oft
porphyrartige Granit, rother Granit, liefert; in Marmor
verschiedener Arten, Kalk, Schiefer, Feldspath, Thon- und
Farbeerde, Mühl- und Schleifsteinen, Granaten. Ferner
in Bauholz, namentlich ist das finnliindische Fichten-
holz seiner Härte wegen bekannt; in Pottasche und Theer.
Auch Butter wird viel produzirt und wie andere Pro-
dukte der Viehzucht ausgeführt, früher nach Stockholm,
jetzt nach St. Petersburg; es hat auch Jahre gegeben, wo
der finnische Ackerbau einen Überschuß an Korn lieferte,
so daß Finnland Getreide ausführen konnte; leider giebt
es dagegen aber auch Jahre, wo, aus bereits angegebenen
Gründen, das Getreide erfriert und Hungersnot eintritt.

Privilegien als Freistadt. Die Lage der Stadt, die
2000 Einwohner hat, ist eine romantische, an dem
großen Wasserfall.desselben Namens, und wenn erst
Eisenbahnen die Seewege Finnlands bis zur Küste
fortsetzen werden, so wird die Bedeutung der Stadt, die

schon jetzt nicht gering ist, noch steigen. Sie ist haupt-
sächlich Fabrikstadt; ihre Papierfabrik beschäftigt allein
gegen 160 Arbeiter, ihre Baumwollspinnereien gegen
700 Arbeiter.
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Der menschliche Geist, der bald in engeren, bald
in weiteren Kreisen seine reiche Mcmnichfaltigkeit hier
zerstreut, dort zusammenfaßt, findet in den Völker-
schaften den zu gleicherZeit freiesten und vollkommensten
Ausdruck seiner Eigentümlichkeit. Im Leben der Völker
und ihrer EntWickelung lebt die Weltgeschichte. Mit
der Umgestaltung. der Heldensage zur Volkssage tritt
das Geheimniß der Neuzeit an den Tag. Hier schweigt
der Waffenlärm, der Jahrtausende hindurch die Ge-
schichte blutig gefärbt und dieselbe zu einer bunten

Chronik von blos „ritterlichen" Umwälzungen machte;
die friedliche EntWickelung, die stille Weltarbeit des

Geistes für Veredlung des Menschengeschlechts und

Wohlsein der Individuen wird von nun an die
Hauptsache und bildet den Faden, der sich durch die
Jahrhunderte zieht, und an welchem Krieg und öffent-

Vas Volk
II.



Das finnische Volk ist erst spät als solches auf
dem Schauplatz der Geschichte erschienen. Es ist, was
Namen und Ursprung betrifft, wenigstens ebenso alt
als das der Schweden, neben welchem es von Tacitus
(100 Jahre n. Chr.) genannt wird. Das Oberhaupt
der christlichen Kirche bezeichnete die Finnen an-
fänglich als wilde Horden, gegen welche es die schwe-
dischen Könige zum Kreuzzuge ermahnte, bald aber als
fromme Kinder der Kirche, die zu schützen seien gegen die
östlichen Nachbarn. Später unter der schwedischen Herr-
schaft über Finnland geschah es wohl auch, daß der finni-
sche Name mit Ehren in den Kriegen genannt wurde,
aber erst in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
begannen die Gelehrten auf die finnische Sprache, deren
Schätze und verwandtschaftliche Verbindungen aufmerk-
sam zu werden. Es that sich eine neue großartige
Aussicht für die Sprachforschung und mit dieser zugleich
für die Geschichte und Ethnographie auf. Allmählich
verschwanden die unklaren Vorstellungen, die man sich,
verleitet durch zufällige Aehnlichkeiten, von der Ver-
wandtschaft des Hebräischen mit dem Finnischen gemacht
hatte, und ein Glied nach dem andern trat zu Tage
in der großen Sprach- und Völkerkette: Ungarn, Türken,

liches Unglück nur zufällige Hemmnisse bilden, die von
selbst wieder verschwinden.
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Nordasiatische Stämme, während wiederum der Blick
auf die unzähligen nomadisirenden Schaaren der Wüsten
und Gebirge Hochasiens gelenkt wurde, die sich zuweilen
in wilder Zerstörungslust über die alten Culturstaaten
in der Ebene geworfen hatten. — Abgesehen von den
Verdiensten deutscher Männer um die vergleichende
Sprachforschung, nennen wir hier den Finnländer
Matthias Alexander Castren, dessen Forschungen, im
Verein mit dem poetischen Sammler- und Sichterfleiß
des gleichfalls geborenen Finnländers Elias Lönnrot
u. A., als Sjögren, Kellgren, Citren, nicht allein die
Sprache, sondern auch den Sagen- und Liederkreis des

finnischen Volkes zum Gegenstand hatten. Diese beiden
Männer, Castren und Lönnrot, haben die Blicke des
übrigen Europa auf Finnland und die Finnländer ge-
lenkt, die in culturhistorischer Hinsicht seit Jahrhunderten
den ersten Platz innerhalb ihres Stammes — welcher
im eigentlichen Sinne weit engere Grenzen hat, als
der Sprachstamm — einnehmen, und deren Aufgabe
es wohl sein dürfte, der Vermittler der Cultur bei den
rohen asiatischen Völkern finnischen Ursprungs zu sein.

Die Finnländer oder Finnen, die sich selbst Suoma-
lainen, d. h. Sumpfbewohner, nennen, bewohnen nament-
lich das Großfürstenthum Finnland, auch zum Theil
die russischen Gouvernements Archangel und Olonetz.



Im weiteren Sinne bezeichnet man mit „Finnen" einen
der vier Hauptzweige des altaischen (auch ural-altaischen,
scythischen oder tartarischen) Völker- und Sprach-
stammes. Der letztere Volksstamm theilt sich nach den
Forschungen Castrens in vier Völkerfamilien: die tun-
gusische, türkische, samojedische und sinnische. Die
finnische Völkerfamilie, die westlichste, bildet noch jetzt
die Bevölkerung von Nordeüropa und dem nordwest-
lichen Asien, und bevölkerte ehedem selbst den größten
Theil von Skandinavien. Dieselbe umfaßt wiederum
vier besondere Völkergruppen: die ugrische Gruppe —

hauptsächlich aus Ostjaken und Magyaren bestehend —,

die bulgarische Gruppe — hauptsächlich Tscheremiffen,
Mordwinen und Tschuwaschen —, die permische oder

biarmische Gruppe — hauptsächlich Permen oder Biar-
men, Syrjänen und Watjäken oder Murdi —, die
eigentlich finnische Völkergruppe — hauptsächlich aus
Finnen, Esthen, Liven, Ingern und den fast ausgestor-
benen Tschuden bestehend.

Die Wanderung des Menschengeschlechts ist in der
Regel von Ost nach West, mit der Sonne, und in
entgegengesetzter Richtung der Rotation der Erde ge-
schehen. Schon ursprünglich scheint es, als habe der
große, weit verbreitete finnische Volksstamm eine be-
stimmte Richtung von Südost nach Nordwest genommen.
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Seine Ursitze dürften jenseit des Ural, am östlichen
Abhang desselben bis zum Altai und noch weiter nach
Mittelasien hinein gewesen sein. Von hier aus drangen
die finnischen Völker in die weiten Ebenen Osteuropa's
hinein. Während der Wanderung zersprengt, überstiegen
sie frühzeitig den Ural, aber die ursprüngliche Kette
zeigt sich noch deutlich in den Überbleibseln des
Stammes, denen es bis auf den heutigen Tag gelang,
ihre Nationalität gegen russischen und tartarischen
Einfluß zu behaupten. Es gelang aber nur ausnahms-
weise den Permiern oder Viarmen, im hohen Norden
an der Dwina und dem weißen Meer, sowie den
Magyaren oder Ungarn, an der Donau und Theiß
Reiche zu gründen; das Bjarmenreich ist längst ver-
schwunden, ihm gab das neurussische Reich mit der
Handelsrepublik Nowgorod den Todesstoß; nur das
Magyarenreich besteht noch, die Ungarn, die nachweislich
ein finnifcher Stamm sind, haben ihre Unabhängigkeit
behauptet und kämpfen noch heutzutage für dieselbe.
Die eigentlichen Finnen im engern Sinne, darunter
Esten, Liven, Lappen, sind stets mehr oder weniger,
theils von Deutschen, theils von'Skandinaviern, theils
von Russen unterjocht gewesen und geblieben; auch
gegenwärtig besteht Finnland zwar als ein Großfürsten-
tum mit besonderer Regierung und Verwaltung, aber



Zwischen der alten und neuen Zeit des finnischen
Volkes liegen viele dunkle Jahrhunderte, uns unbe-
kannte Bahnen und sich kreuzende Völkerbewegungen;
Sage und Geschichte sind oft dermaßen verwebt, daß
nur die allgemeinen großen Züge festgehalten werden
können. Mit dem hellen Tag der Geschichte tauchen
als Bewohner Finnlands drei unter einander nahe
verwandte Zweige des finnischen Volksstammes auf,
uämlich die Tawasten (Tawasten-Esthen), die die Mitte
und die südwestliche Küste des Landes inne haben, die
Karelen, die den östlichen Theil des Landes besetzt
haben und das Grenzvolk gegen Rußland bilden, die
Quänen im Norden und Nordwesten des Landes. Die
früher im Lande wohnenden Lappen — gleichfalls ein
finnischer Volksstamm — sind nun immer mehr und
weiter nach dem hohen Norden hinauf gedrängt; jene
drei Zweige beherrschen das Land.*)

immerhin als ein Vasallenstaat von Rußland und als
integrirender Theil dieses großen Reiches.

Was nun jene drei Zweige: Tawasten, Karelen und
Quänen betrifft, so weist uns die Sagengeschichte hier

*) Ueber das Verhältniß zwischen Lappen und Finnen siehe
Näheres in „Lappland und die Lappländer", gleichfalls Verlag
von Albert Fritsch in Leipzig.
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nach den Dwinaländern, nach den alten Bjarmalanden,
hin. Die Karelen z. B. sind ursprünglich ausgewan-
derte Bjarmen, die Quänen gleichfalls, und der Unter-
schied zwischen denselben, zwischen ihren Unterabthei-
lungen Savolaxen und Olonetzen u. s. w. ist durch
die verschiedenen Wohnsitze und den verschiedenartigen
Verkehr mit Nachbaxstämmen entstanden. Die Tawasten
(Tawesthen) sind nahe verwandt mit den Csthen und,
was die Sprache betrifft, ein Verbindungsglied zwischen
diesen und den Karelen. Aber jene drei Hauptzweige
bilden heutzutage das finnische Volk oder die Finnländer.

Bis zu einem gewissen Grade sind nun freilich
die Tawasten, Karelen und Quänen verschmolzen, allein
es dürfte doch immerhin ein Interesse haben, den ur-
sprünglichen verschiedenen Charakter dieser drei Haupt-
zweige des Finnenvolkes zu betrachten; der Unterschied
hat sich nicht allein zum Theil bis auf den heutigen
Tag bewahrt, er spielt auch eine nicht unbedeutende
Rolle in der ganzen cultur- und literarhistorischen
EntWickelung Finnlands und der Finnländer.

Die Tawasten oder Tawesthen also sollen frühzeitig
aus dem Orient nach dem Norden gewandert sein, und

sich in den sumpfigen Küstengegenden im Osten und
Südosten des finnischen Meerbusens niedergelassen
haben. Hier standen sie in nahen Beziehungen zu
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den Esthen, sowie zu anderen sinnischen (tschudischen)
Völkern, und wahrscheinlich sind die Scythen, welche
die alten Römer und Griechen von den Sarmaten
unterschieden, unsere Tschuden oder Finnen, die denn

auch nichts mit den Slaven gemein haben. Nach
und nach wurden die südlichst wohnenden Tawesthen
mehr nach Norden hinaufgedrängt und hatten zuletzt
ein Gebiet inne, welches nordwärts und südwärts sehr
schmal, aber oft- und westwärts von so bedeutender
Breite war, daß es sich gleichzeitig von den Ural-
gegenden und dem Innern Rußlands bis tief in das
jetzige Finnland erstreckte, Ingermannland und das
Gouvernement Olonetz umschließend. Hier, auf der

südlichen und südöstlichen Küste des Ladoga, befanden
die Tawasten sich zwischen Esthen und Karelen. Das
Vordringen der Karelen einerseits und der Russen
andrerseits verkleinerte wiederum das Gebiet der Ta-
wasten, und sie sahen sich endlich auf die Mitte und
den Süden von Finnland beschränkt, jedoch mit Aus-
nahme von den neuländisch-finnischen Küsten, woselbst
schon Schweden sich niedergelassen hatten. Der tawasti^
sche Stamm bewohnt somit das eigentliche „Suomen-
niemi". Die Geschichte der Tawasten ist blutig, bis
auf die schwedische Eroberung Finnlands; im Anfang
und bis zur Mitte des 12. lahrh. führten sie fast nn-
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unterbrochen Kriege mit den Slaven, den Russen, die

sie von Nowgorod aus wiederholt überfielen. Die
Tawasten wehrten sich ebenso tapfer, als sie auch
ihrerseits oft die Slaven überfielen, und die Schweden
haben gleichfalls die blutigen Thaten und die Hart-
näckigkeit der Tawasten kennen gelernt. Gegen den
christlichen Glauben und andere Neuerungen, welche
die schwedische Eroberung von Finnland brachte, haben
sie sich tapfer gesträubt. Der Papst ermahnte deshalb
auch die anderen christlichen Völker zu Kreuzzügen gegen
diese gottlosen Heiden, die getaufte Kinder opferten;
was aber der „heilige Vater" (Gregorius IX.) freilich
dabei vergaß, war der Umstand, daß die Schweden
nicht durch Wort und Lehre, sondern durch Eisen und
Blut die Tawasten bekehren wollten, und daß diese
nur instinktmäßig ihr Land und ihre heiligsten Güter
verteidigten. Die Halsstarrigkeit der Tawasten ist
seitdem sehr gemildert; die Schweden führten das
Feudalrecht bei ihnen ein, belehnten den schwedischen,
jetzt finnischen Adel mit ihrem Boden, und das damalige

Feudalwesen vermochte wobl die „Hörigen" unterwürfig
zu machen. Im äußeren Wesen ist der Tawaste des-
halb auch jetzt sehr gefügig, aber jeder, der ihn kennt,
weiß, daß dieses eben nur Schein ist, und daß er in
seinem innersten Charakter noch ebenso hartnäckig und
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verschlossen ist, wie seine Väter es waren. Doch gerade

durch diesen Charakter ist der Tawaste seinem Lande
nützlich gewesen. Er ist es, der während eines Zeit-
raumes von mehr denn 600 Jahren ohne Anlehnung
an althergebrachte staatliche Einrichtungen gegen die
Übergriffe schwedischer Elemente Stand gehalten und
so die Zukunft des finnischen Volkes gerettet hat. Der
Tawaste ist selten groß von Gestalt, aber breitschulterig
und untersetzt; in der Regel ist er säbelbeinig, hat
hellblondes Haar, blaue Augen und eine kleine auf-
gestülpte Nase. Er ist ernst, schweigsam und bedächtig,
ausdauernd, im höchsten Grade arbeitsam und ein
großer Fatalist. Seines zurückhaltenden verschlossenen
Wesens ungeachtet ist er gastfrei, treu und ehrlich,
aber er hat wenig Gemüth oder Gefühl, und von
Sang und Sage der Väter hat er weniger bewahrt
als die Karelen und Quänen.

Bei den Karelen führt uns wiederum Sage und
Geschichte nach den Gegenden der Dwina, nach dem
alten Bjarmenreich zurück. Hier lebte auch ehemals
dieses sang- und sagenreiche Volk, bei welchem das
berühmte finnische Volksepos Kalevala entstanden ist.
Die Karelen zogen aus dem Bjarmenreich in westlicher
und nordwestlicher Richtung. Schon im achten Jahr-
hundert finden wir einen Zweig der Karelen, nämlich
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die Quänen oder Quenen, an den Nordküsten des
bothnischen Meerbusens, die sich dort zu einem eigen-
tümlichen Volke bildeten; aber die übrigen Zweige des
karelischen Stammes verbreiteten sich allmählich über das
ganze östliche Finnland und weiter, und die jetzigen Savo-
laxen, Olonetzen und Quenen sind Zweige des karelischen
Stammes. Den Namen Karelen meint man aus dem
alten finnischen WorteKarja herleiten zu können; dasselbe
bedeutet Hab' und Gut, und die Karelen hatten davon
mehr als die andern finnischen Stämme.

Der Karele ist schlank und wohlgebildet, er ist
größer als die übrigen Finnen. Er hat weiches lockiges,
in der Regel kastanienbraunes Haar, eine griechische
Nase, blaue und große Augen. Sein Charakter ist
lebhafter, fröhlicher und freundlicher als der der übrigen
Finnen, er plaudert gern und hat große Vorliebe für
Putz und Staat, er treibt auch gern Handel und

führt am liebsten ein unstätes Wanderleben. Er, wie
der Finne überhaupt, liebt fein Pferd sehr, dasselbe
wird als Kind im Hause gehalten, wird in der That
mit den Kindern zusammen gepflegt und erzogen; aber

deshalb hat es auch viel vom Charakter seines Herrn,
es ist flink und reiselustig, aber taugt wenig für Feld-
arbeit, ein schönes Thier mit edlem Kopf, lebhaften
Augen und prächtigem Gliederbau. Die Kriegslust
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und Tapferkeit der Karelen machten sich ehemals in
ihren unzähligen Kämpfen mit allen ihren Nachbarn
geltend; in neuerer Zeit haben sich die karelischen
(Savolakschen) Jäger berühmt gemacht. Der Handels-
geist der Karelen hatte auch ehemals ein weiteres
Feld als jetzt; die Waaren des Orients gingen damals
durch Rußland auf dem Ladoga und der Newa nach
der Ostsee, und die Karelen waren gleichsam die Spe-
diteure des mächtigen Nowgorod und standen in Handels-
beziehungen zu Kaufleuten auf Gothland und in den

deutschen Hansastädten. Noch heutzutage zeigt sich der
Handelsgeist und die Reiselust desKarben in der Menge
von Floßholz, namentlichSchiffsplanken, die er zur Win-
terzeit auf den Landstraßen, zur Sommerzeit auf den
Seen und Flüssen nach Wiborg hinab spedirt.

Der Saima-Kanal öffnet ihm nunmehr neue
Bahnen, sein Land erweitert sich für den Landbau, und
er scheint auch in diesem nicht zurückbleiben zu wollen.
Der Karele geht willig auf alles Neue ein, er ist nicht
conservativ in dem Sinne wie sein Bruder, der Tawaste.

Die Quänen oder Quenen sind ursprünglich
Karelen; sie haben früher als diese das Bjarmen-
reich verlassen. Sie haben zu verschiedenen Zeiten
verschiedene Gebiete von Finnland und Finnmarken
innegehabt, und in Kriegen und Streitigkeiten mit
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Die Vorzeit der Finnen ist reich an Sagen und
Liedern, namentlich sind die Karelen und Quenen
die Stämme, welche diese stets bewahrten, und deren
treues Halten an diesen Schätzen der Väter es ermög-
lichte, daß dieselben durch die Tradition auf die Gegen-
wart kamen und von dieser, namentlich durch die Für-
sorge des finnischen Dichters Lönnrot, niedergeschrieben
und gedruckt wurden. Die Sammlung dieser Sagen
gab Lönnrot heraus unter dem Namen Kalevala, und
diese ist als ein zusammenhängendes großes Epos zu
betrachten, das die ganze sagenhafte Vorzeit der Finnen
schildert. Der Inhalt dieses Volksepos ist in Kürze
folgender:

Nachbarvölkern nicht Unbedeutendes geleistet. Die
Quenen sind dasselbe Volk, das s. Z. für das nordische
Volk der Amazonen angesehen wurde.*) Sie be-
haupten das großgewachsene Volk der finnischen Racen
zu sein oder gewesen zu sein. Ihr Charakter hat
Vieles gemein mit dem der Karelen, sie sind lebhaft,
umsichtig und betriebsam, und lieben gleichfalls Reifen
und unstätes Leben.

Zu Anfang der Zeiten existirte nur Wasser und
ein Adler so wie der Wäinämöine, welcher letztere auf
dem Wasser umhertrieb. Der Adler flog ostwärts und

*) Siehe mein Lappland und die Lappländer.



westwärts, sich einen Ort suchend, wo er sein Nest
bauen konnte. Endlich gewahrte er den Wäinämöinen,
der vor seinen Augen wie eine grüne Insel im Meere
dalag. Er bauete sein Nest auf dem einen Knie des
Wäinämöinen und legte sechs goldene Eier hinein,
das siebente Ei war aber von Eisen. Der Wäinä-
möine empfand große Hitze an seinem Knie, regte die
Glieder, die Eier rollten in das Meer und aus diesen
entstand, durch das Zauberwort, die Welt, so daß aus
dem unteren Theil des Eies die Erde, aus dem oberen
der Himmel, aber aus dem Eiweiß die Sonne, aus
dem Dotter der Mond, und aus andren kleineren
Theilen die Sterne entstanden. — Der Wäincimöine
schaffte sich ein Pferd so schlank wie eine Weidenruthe,
und so schnell, daß dessen Hufe kaum den Boden be-
rührten. Er ritt durch Wald und Hain auf das
Meer hinaus, und so schnellfüßig war das Pferd, daß
dessen Hufe nicht feucht wurden. Der Renner wird
aber von einem arglistigen Lappen unter ihm erschos-
sen, er stürzt ins Meer und treibt nun lange Zeit auf
demselben umher, hier durch die Macht des Wortes
Inseln, Berge und Felsen schaffend. Die Irrfahrten
und Brautwerbern des Wäinämöinen und dessen Bru-
ders Ilmarinen, des Schmieds, des ewigen Hämme-
rers, Gott und Herr der Luft, des Feuers und des
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Wassers, um die schöne Maid des männerverschlingen-
den Pohjareichs, die Thaten des schönen, leichtsinnigen,
abenteuerlichen Lemminkainen und des Kullerwo und
loukahainen, folgen der Sage von der Schöpfung der
Welt; jedem dieser Götter und Helden ist die Gabe
des Gesanges gegeben und durch das gesungene Wort
beherrschen sie die bösen Geschöpfe, namentlich die Be-
wohner des Pohjareichs, die ihre Feinde sind; überhaupt
ist nur das gesungene Wort kräftig, durch dasselbe
zaubert der weiße Gott Wäiniimöine Alles hervor.
Wäinämöinen hat seine Lyra, die Kantete, mit deren
Tönen er seine Zauberlieder begleitet. Die Kantete
ist von Birkenholz mit eichenen und goldenen Schrauben,
ihre Saiten sind von den Locken eines jungen Mädchens
gemacht, das im Haine mit Sehnsucht im Busen, nicht
ganz traurig, aber auch nicht ganz fröhlich gesungen hat.

Aber der weiße Gott Wäiniimöine altert und die
junge Maid, die er sich zur Wonne seines Alters er

koren, die Schwester des loukahainen, spottet seiner
und springt in die Wellen. Der Wäiniimöine ahnt
es nun schon, daß es mit seiner Macht und Weisheit
ein Ende hat, und diese Ahnung geht in Erfüllung.
Mariatta, ein unschuldiges Mädchen, genoß eine Beere
im Walde und fühlte sich schwanger. Sie gebar einen
Sohn, den der Wäiniimöine zum Tode verurteilt;
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Dies sind die Hauptmomente der unter dem Namen
Kalevala gesammelten Sagenlieder der Finnen. Die
sanfte Götterstimme des Gesanges beherrscht die Welt,
übertäubt selbst das Waffengeklirr und bringt es zum
Schweigen. Von der Kalevala, oder den Runenliedern
der Finnen sagt der finnische Dichter Topelius mit
Recht: Man muß hier wie in jedem Volkslied das
Gewicht auf die dargestellten Charaktere legen und nicht
auf die auftretenden Persönlichkeiten; es ist gleichgiltig,
ob der Wäinämöinen, Ilmarinen, Lemminkainen und die
übrigen Sagen-Helden wirklich existirt haben, genug daß
sie ein Spiegelbild ihres Volkes liefern; der Gesang,
die Weisheit tritt in der Gestalt eines Greises auf,
die praktische Tüchtigkeit des Mannes wird durch den
Ilmarinen repräsentirt, der romantische abenteuerliche
Geist durch den Lemminkainen, die wilde Berserker-
oder Kampfeswuth durch den Kullerwo, der jugendliche

aber nur zwei Wochen alt antwortet der Knabe: das
war ein schlechtes Urtheil, ich bin der Gott des Waldes,
du ein alter Hexenmeister! Beschämt und erbost sang
der Wäiniimöine nun zum letzten Male und sang (d. h.
schaffte) sich ein kupfernes Schiff, auf welchem er nach
höheren Gegenden segelte; aber aus Liebe ließ er die

Kantete und die hohen Runenlieder auf Erden zurück
zur ewigen Freude Finnlands.
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Uebermuth durch den loukahainen, die liebenswürdige
Weichheit des weiblichen Gemüths durch die Pohja-
lungfrau und durch die Schwester des loukahainen,
die sich aus den Umarmungen der grauen Weisheit
in die Fluthen des Meeres stürzte, so wie viele andere
Seiten des finnischen Volkscharakters in der Kalevala
personificirt sind. Ihrem Wesen nach sind die Gestalten
des Volksepos wahr und naturgetreu.

Zwei erhabene Vorstellungen sind die Seele des
ganzen Kalevala-Gedichts: Die Harmonie regiert die
Welt, und das Wort, d. h. die Macht des Geistes,
ist Alles in Allem. Um diese Ahnungen — denn was
waren sie anders — gruppirt sich Alles: Kampf und
Sieg der Helden, die Gewalt des Gesanges und des
gesungenen Wortes, der demütige Gehorsam der Natur
dem Menschenwillen gegenüber. Aber die Allmacht
des Geistes ist hier ursprünglich und unmittelbar. Natur
und Geist, Materie und Wort sind Eins und können
einander gegenseitig äußere Gestalt verleihen, weshalb
auch einerseits leblose Dinge oft sprechend eingeführt
werden, während andrerseits der Weise Naturgegen-
stände, Inseln, Landzungen, lebende Wesen durch das
Wort schafft, welches ursprünglich auch der Gegen-
stand selbst war. Die Weisheit, d. h. das Vermögen
das Wort zu finden, war somit bei den Finnen un-
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mittelbar und von den Göttern ererbt, weshalb auch
alle Zauberlieder als von den Göttern herstammend
bezeichnet werden. Nahm man den gepriesenen Helden
die Macht des Wortes, so waren sie schwach und

hilflos. Und nicht Gewalt, nicht Kunst, nicht Weisheit
verlieh in dem letzten Liede dem Gott der Christen den
Sieg über den alten Runovater, den Wäinämöinen,
der Mund eines Kindes schalt ihn einen Thoren, und
einer gewaltigen Wolke gleich, die dem Auge der Sonne
gegenüber in Leere und Dunst zerfällt, ging er, durch
jenes Wort vernichtet, in ewige Landflüchtigkeit. Gesang
war die Form, in welche sich das Wort rein und
klar kleidete wie ein Stern in Strahlen. Aber, wie
das Wort das Herrschende und Wesentliche im Gesänge,
die Musik dagegen das Untergeordnete und Zufällige
war, das zeigt sich heute noch in der verhältnißmäßigen
Armuth an Melodie, in dem Reichtum an schönen
Gedanken, die das finnische Lied charakterisiren. Weil
der Gesang ein so hohes Ziel hatte, nämlich zu schaffen,
die ganze Welt zu bezaubern und zu beherrschen,
legte man weniger Gewicht auf die Mannigfaltigkeit
des Wohllauts, mehr auf dessen Innigkeit. Böse Lieder
hatten keinen Wohllaut, weshalb es auch von den argen
Zauberern in Pohja heißt, sie „brüllten" ihre Lieder.

So viel von Kalevala, dem Nationalepos der
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Die Wohnung des Menschen ist überall ein ziemlich
getreuer Spiegel seiner selbst. Der Lappe, von dem
man wissen will, daß er nicht allein in nächster Ver-
wandtschaft zu dem Finnen steht, sondern daß er auch
vor ihm die jetzigen finnischen Länder bewohnt hat
und aus denselben nach dem hohen Norden vertrieben
ist, nennt seine improvisirte tragbare Wohnung von
Rennthierhäuten oder wollenen Decken, die um auf-
gerichtete Stangen gelegt sind, „Kota". Der Finne
sagt heute noch „mennä Kotiin", geh' nach Hause, und
man schließt hieraus, daß auch er ehedem solche Kota's
benutzt hat. Wann bei den Finnen der Übergang von
dem nomadisirenden Hirtenleben zum Ackerbau und zu
festen Wohnsitzen eintrat, also wann er seßhaft gewor-
den, weiß Niemand zu sagen. So weit die Forschung
zurückgeht, wohnt der Finne in seinem stets gezimmerten
„Porte". Wenn man heutzutage im Innern des Landes
in ein solches Porte tritt, wähnt man sich ein halbes
Jahrtausend in der Zeit zurückversetzt. Nichts ist durch
den Hobel der Zeit geglättet: die Wände von ganzen
Mastbäumen; der Fußboden von unförmlichen Fichten-
bohlen; die Rauchwolken, die dicht über den Köpfen

Finnen. Dasselbe ist in deutscher Sprache bearbeitet
und herausgegeben von Schiefner.
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der Insassen schweben; der Rauchfang im Dache, durch
welchen dann und wann ein Sonnenstrahl, des Nachts
ein flimmerndes Sternenlicht hindurchbricht; die kleinen
Licht- und Luftlöcher in der Wand, vor welchen eine

Glasscheibe ein seltener Luxus ist, und von welchen
eins zum Hereinwerfen des Brennholzes benutzt wird;
der Feuerherd aus massiven Feldsteinen, der ungeheure
Scheit von Fichtenholz, der den ganzen langen Tag
stammt und in winterlicher Dämmerstunde seinen blen-
denden Schein über die schwarzen Wände und den noch
schwärzeren Fußboden wirft; die stammendenKienspäne,
die überall in den Spalten der Wände oder in eigens
für sie angebrachten Gestellen stecken; und endlich, in
dieser eigentümlichenBeleuchtung, die Frauen bei ihrer
Handarbeit oder Teig knetend, die Männer Schnee-
schuhe, Schlitten und dergleichen schnitzend, der Bettler
am Feuerherd ausgestreckt, die Kinderschaar am Herde
den Tönen der Zirpen lauschend oder am Fußboden
umher kriechend, schreiend und balgend;, das Pferd am
Häckseltrog beim Ausgang der Hütte und der gesellige
Hahn seine gackernde Familie hier und dort in den
Winkeln besuchend, — dieses Alles ist kein Gemälde
der Gegenwart, es ist vielmehr ein verkörpertes Alter-
tum, und die Illusion wird wenig gestört durch die
zwei neuern Erfindungen, die man daneben in dieser
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«antiken Wohnung findet: den Spinnrocken mit seinem
steißig schnurrenden Rade und das Gesangbuch, welches
auf dem räucherigen Bücherbrete liegt. Der immer-
währende Luftzug in diesen Hütten bringt frische
Atmosphäre zu Wege, und der Wanderer, der von der
öden, schneebedeckten Wildniß hier einkehrt, fühlt sich
ganz angenehm berührt. Das Porte war schon ein
großer Fortschritt von der ältesten „Kota" oder Zelt-
hütte, aber das Porte ist gegenwärtig eine seltene Er-
scheinung, wenigstens in den bevölkerteren Distrikten
des Binnenlandes. Anstatt dessen sieht man jetzt die
Tupa oder Stuga. Der Feuerherd ist in dieser wie
in dem Porte sehr groß, hat aber hier einen Schorn-
stein, der Rauchfang ist verschwunden; die Licht- und
Luftlöcher in der Wand haben sich in Fenster umge-
staltet und man treibt ordentlich Luxus mit dem Lichte.
Das Pferd und die übrigen Vierfüßler sind ausgewiesen,
aber das Federvieh macht noch seine alten Ansprüche
geltend. Der geringere Luftzug macht übrigens diese
Wohnung weniger angenehm als das alte Porte. Ein
weiterer Fortschritt sind die besser gezimmerten und oft
mit Oelfarbe gestrichenen hölzernen Häuser, die einen
Gang in der Mitte haben und mehrere Zimmer und
Kammern zu beiden Seiten desselben, in welchen der
Feuerherd in der Wohnstube in eine Ecke versetzt.



alles Vieh, auch das Geflügel, nur Hund und Katze
nicht, ausgewiesen ist; in welchem sich eine Wanduhr,
blau und roth angestrichene Kisten und andere Möbel
befinden, und jedes Zimmer eine Decke hat. Wenn
auch die am schönsten ausgestatteten dieser Wohnungen
trotz ihrer Vorgärten, ihrer großen Fensterscheiben:c.
nicht immer die reinlichsten sind — je größer die
Fensterscheiben, desto reicher der Bauer! — so sind
sie doch immerhin ein Fortschritt und deuten die fort-
schreitende Cultur der Besitzer an. Der Finne liebt
die freie weite Aussicht, er fällt deshalb in der Regel
alle Bäume, die in der Nähe seiner, wo möglich auf
einer Anhöhe liegenden Wohnung sich befinden; er
schaut lieber weit über einen Kornacker oder einKartoffel-
feld hinaus, als in die grünen Baumkronen.

Als Wilde und Barbaren kennt die Geschichte die
Finnen nicht; sie haben in den ältesten Zeiten zuweilen
mehrfach in einer Art von Dörfern zusammengewohnt,
haben in ihrem Kihlakunnat und Keriijiit eine Art von
Gemeinwesen gehabt, das möglicherweise nur eines
Rurik bedurft hätte, um sich zum Staat auszubilden,
welches aber durch die schwedische Eroberung und das

schwedische Regiment (1157—1809) zu Grunde ging
und später eine ganz andere Form, als die ursprüng-
liche nationale annahm. Bei den Karelen trifft man
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noch hin und wieder alte Familien-Namen, welche die
Reste von ehemaligen gemeinsamen Namen größerer
Familienbündnisse sein mögen; sonst fügt der Finne
heutzutage einfach den Namen seiner Wohnung, seines
Hauses oder Gehöftes feinem Taufnamen bei. Weiter
als zu jenem Familienbündnisse sind die Finnen
auf ihrer ehemaligen politischen Bahn nicht gelangt;
finnische Könige kennt man nicht; alte weise Männer
schlichteten die Streitigkeiten des Volkes; galt es Krieg,
so wurde der tapferste und tüchtigste der jüngeren
Männer zum Anführer gewählt, und seine Gewalt er-
losch, wenn die Fehde zu Ende ging. Zur Bildung eines
wirklichen Staates gelangten nur, wie bereits bemerkt,
die Ungarn und möglicherweise die Bjarmen. Über-
haupt hat der Finne sich fast immer sehr gleich-
giltig gegen Alles verhalten, was Politik heißt. Zu sehr
in sich gekehrt, um sich um das zu bekümmern, was
einige Meilen weit von seinem Wohnsitz geschieht, hat
er von jeher zu den Leuten gehört, die, wie man sagt,
über den Himmel die Erde verlieren; seine staatlichen
Verhältnisse sind deshalb theils russisch, theils schwedisch
gewesen, bis ihm im Jahre 1809 gestattet wurde, ein
eigenes Staatswesen zu bilden.

In der Selbständigkeit des Individuums und
der Familie suchte und fand der Finne seine sittliche
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Existenz. Unter dem freien Mann (vapa) stand der
gekaufte oder im Kriege gefangen gemachte Sclave (orja),
dessen Loos jedoch kaum härter war, als das des
Dieners späterer Zeiten, wenn er auch, hier wie überall,
die Achtung und Rechte freier Männer nicht genoß.
Ackerbau und Handwerk betrieb jedoch der freie Mann
so gut wie der Sclave: der Held der Sagen, Lemmin-
kainen, Pflügte selbst seinen Acker, der weiße Wäinä-
möinen trieb Fischerei und zog selbst die Fischnetze ans
Land, der Ilmarinen wird der „ewige Hämmerer"
genannt. Was die germanischen Völker Adel nennen,
war den Finnen gänzlich unbekannt, sie hatten Helden
und Weise, weil sie Krieg und Gesang hatten, aber
der Standesunterschied hat sich in Fmnland nie recht
einbürgern wollen; die Finnen, die sich jetzt aus dem
Volke zu sogenannten „Halbherren" emporgeschwungen,
haben zum Theil ihre Nationalität eingebüßt und werden
eher im Stillen verhöhnt als geachtet; die. „Standes-
personen", die zum Theil aus früher eingewanderten
schwedischen Adelsfamilien bestehen, haben wohl ein
Herz für Finnland und sind brave Finnen, aber huldigen
in der Regel auch dem Schwedischen.

Von der Stellung des Weibes hängt bei einem
Volke die größere oder weniger große Ausbildung der
Familie ab. Viele Lieder der Finnen belehren uns.
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daß die Bande der Familie ihnen vor allen heilig
waren, und wenn man hieraus schließt, daß dem Fin-
nen das Weib werth und lieb war, so vermag selbst
die fünfzehnte Runa in der Kalevala, die den Mann
ermahnt, seine Frau zu züchtigen, diese Vorstellung
nicht zu entkräften. Während eines Jahres, sagt dieses
Lied, hat er auf das Gemüth der jungen Frau mit
freundlichen Worten einzuwirken, im zweiten Jahre
nur mit dem Blick des Auges, im dritten Jahre durch
gelinde Fußtritte, und wenn sie auch dieses nicht be-
achtet, darf er sie mit einem Rohr oder einem wollenen
Riemen züchtigen, und sollte sie sich noch nicht fügen
wollen, so darf er ihre Schultern mit einer Birkenruthe
wärmen, aber keinen Schlag gegen Auge oder Ohr
führen und auch Niemandem ihre Schande offenbaren.
Das finnische Mädchen war selbst Herr ihres Herzens
und ihrer Hand. Zwar läßt eine alte Runa den Freier
seine Braut im Walde aufsuchen und ihr sagen, daß
ihr Vater sie ihm soeben verkauft hat; da fragt
das Mädchen: An wen wurde ich denn verkauft?
Als aber der Freier antwortet: „An mich, meine schöne
Taube; ich gab reiche Geschenke; an deinen Vater ein
Schlachtpferd, an deine Mutter eine Kuh, an deine
Schwester ein Schaf, an deine Schwägerin eine schöne
Spange", bemerkt das Mädchen: „Du gabst wenig
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für die Gute, wenig für die Schöne, ich mag dich
nicht"; allein andre Sagen sprechen nur von Geschenken
an die Braut. Die Pohjajungfrau wählte sich einen
Gatten gegen den Willen der Mutter, und von dem
Vater ist gar nicht die Rede. Der Finne raubte niemals
sein Weib mit dem Schwert in der Hand, er warb
um den Minnesold. Ein einziges Mal sieht man den
wegen seines Unglücks in der Liebe berüchtigten Wäi-
nämöinen durch Zauberkünste den jungen loukahainen
zwingen, ihm seine Schwester zu versprechen, allein
das Mädchen gehorcht nicht. In sehr hohem Ansehen
standen die Mutter, die Gattin, die Schwester. In
Kalevala wird der Mädchenräuber, der böse, trotzige
Sclave, der kalt bleibt beim Tode seiner Mutter,
seines Vaters und seines Weibes, mit Verach-
tung behandelt, er hat eben das sittliche Gefühl
des Volkes beleidigt, indem er sich über die Gesetze
der Familienbande hinausgesetzt hat. Das Weib war
der Gegenstand einer Achtung, die fast ritterlich war,
und das finnische Lied verdankt derselben seine schön-
sten Strophen. Und nicht nur auf dem Gebiete der
Dichtung allein, sondern noch heutzutage im häuslichen
Leben und in dem züchtigen Verhiiltniß, welches zwischen
den verschiedenen Geschlechtern in Finnland obwaltet,
ist dies der Fall.



Die alten Finnen waren die ersten und auch die
tüchtigsten Ackerbauer des Nordens. Uralt und ihnen
eigentümlich war der nomadisirende Ackerbau, d. h.
die Art und Weise den Boden des niedergebrannten
Waldes oder abgebrannten Grases und Gestrüpps zur
Aussaat zu benutzen; erst die Vegetation abgebrannt
und nun in dem mit Asche gedüngten Boden gesäet!
In solchem Boden reifte das dünn gesiiete Korn mit
vielfältigem Ertrag. Dieser nicht ganz forstmäßige
Ackerbau mußte jedoch, je nachdem sich die Bevöl-
kerung vermehrte, eingestellt und von einer mehr
rationellen Weise abgelöst werden, doch ist selbst heutzu-
tage hier Vieles und Besseres zu thun für den fleißigen
Finnländer, der noch immer zu leichtsinnig mit seinem
Walde umgeht. Garten- und Obstcultur konnte der
Finne bei der harten Arbeit für das tägliche Brod
nur in geringem Umfange betreiben; die Bienenzucht
kannte er, wenn er sie auch jetzt vergessen hat; in den
alten Liedern wird oft des Mehiläinen, des schönen
Honigvogels Erwähnung gethan, der über neun Meere
flog, um Honig für das Hochzeitsfest der Pohjajung-
frau herbeizuschaffen.

Jeder sinnische Mann war Jäger, und die Lieder
feiern seine waidmännischen Thaten gegen den Bären,
dessen Namen man nur mit fast heiliger Furcht aus-
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eines Feindes sein. Er ist ein tüchtiger Schneeschuh-
läufer und vermag den Wolf einzuholen, und frühzeitig
machten ihn die weitgestreckten Küsten auch zum Fischer.
Es giebt keinen Bach, keinen See, kein noch so kleines
Gewässer, wo er nicht sein „Katiskcm", die von Latten
errichtete Umzäunung einsenkt, in welche der Fisch wohl
hinein, aber nicht wieder heraus kann; wo er nicht
seine Reußen und andre Garne ausstellt; das Angeln
betrachtet er als Zeitvergeudung. Im Bergbau und
in der Schmiedekunst war er von Alters her berühmt;
hatte doch der Ilmarinen das Himmelsgewölbe sammt
Sonne und Mond von Gold und Silber geschmiedet,
eine Arbeit, die ihm kein heutiger Goldschmied so
leicht nachmacht. Eine der ältesten Runen der Kale-
vala ist die von der „Geburt des Eisens". Weit
berühmt im alten Norden waren die geschmiedeten

zusprechen wagte. Jetzt wie ehedem sucht man im Spät-
herbst beim ersten Schnee den Bären in seinem Lager
auf; die Büchse wie sonst der Bogen und manchmal
der Spieß kommen hier zur Anwendung, und nachdem
der Bär erlegt ist, werden Feste gefeiert, wenn auch
nicht nach dem Maßstabe wie früher, so doch immer
noch nicht weniger fröhlich als sonst. Der Finne ist
ein vorzüglicher Schütze, selten verfehlt er sein Ziel,
mag dasselbe nun ein Vogel in der Luft oder das Herz
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Arbeiten der finnischen Zwerge, ihre Zauberschwerter
drangen durch den härtesten Panzer, aber von den

durch sie geschmiedeten Panzern prallte Alleb ab. Der
finnische Bauer einiger Gegenden des Landes verfertigt
noch heutzutage ohne Anleitung gute Büchsen, sicher
gehende Uhren und schöne gegossene Eisenwaaren. Alle
Gerätschaften von Holz verfertigt der Bauer gleichfalls
selbst; Weberei und Spinnerei kannte der Finne früh-
zeitig; Kalevala, die Dichtung, die Alles verschönert,
läßt die Pohja-lungfrau das schönste Gewebe mit
silberner und goldener Spule weben. Für Industrie
im Großen mangelt dem Finnländer der rechte Unter-
nehmungsgeist, — denn einige Ausnahmen dürfen
wir nicht zur Regel erheben; der Deutsche versieht ihn
z. B. mit Knöpfen für seine Jacken, der Schwede mit
allerlei Hausgeräth, der Russe mit Stecknadeln und
Broschen für seine Schöne. — Finnlands Handel war
lange in den Händen der gewinnsüchtigen Hansa. Über

Rußland ging ehedem der Handelsweg nach dem Orient,
der zuerst das Bjarmenreich schuf und zur Blüthe
brachte, später aber in die Hände Nowgorods fiel. Einige
Brocken für die Finnen warf zwar dieser Handel auch
ab, und man hat an mehreren Orten in Alt-Finnland
Funde von orientalischen Münzen gemacht. Zwischen
Nowgorod und Wisby, den damaligen nordischen Stapel-
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Plätzen des Ostens und des Westens, wurde bedeutender
Handel getrieben, und die in der Ostsee und in dem

finnischen Meerbusen kreuzenden Handelsflotten statteten
oft Besuche an den finnischen Küsten ab, woselbst sie
sich in dem „Hafen der Tawasten" und an anderen
Landungsstellen das schöne Pelzwerk der Finnen gegen
Salz, Flitter und Kriegsmunition eintauschten. Hieraus
ist es leicht erklärlich, daß das finnische Wort raka,
Fell, zugleich Geld bedeutet. Wie bekannt werden

finnische Schisse vielfach von ausländischen Rhedereien
benutzt, und jeder zweite oder dritte Bauer an der

Küste baut Schisse. Der Finne mit seiner außer-
ordentlichen Ruhe ist von Natur und durch Übung
wie für die See geschassen und ist auch als tüchtiger
Seemann bekannt; aber Handelsgenie besitzt er nicht,
er denkt zu langsam. Ehedem verstand er seine Schisse
nur zur Seeräuberei zu benutzen und heutzutage ver-
wendet er seine Flüsse und Wasserfalle 'nur um Mühlen
u treiben, während die Baumwollenspinnereien des

Auslandes ihm jährlich Millionen kosten.
Das Meer war manchmal der Schauplatz der

Thaten des Finnen, allein auf dem Meere waren die
Esthen seine Meister. Seine Art Krieg zu Lande
zu führen war, wenn er seine heiligsten Güter
verteidigte, grausam. Lange gereizt rächte er sich in
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wilder Erbitterung an seinen Feinden sowohl im Osten
wie im Westen. Eine russische Chronik berichtet,
daß die Tawasten einst alle ihre Gefangenen nieder-
metzelten. In der Regel jedoch wurde der gefangene
Feind der Sclave des Siegers und wurde mild be-
handelt. Die alten Finnen, heißt es, trugen Leder-
koller von Elennthierfellen und Helme von Clenn-,
Rennthier- oder Ochsenhufen, die wie Schuppen über
einander befestigt, oder von Eisendrahtgeflecht, das
mit Vogelfell überzogen war. Als Angrissswassen be-
nutzten sie lange Fichtenlanzen, deren Spitzen mit Eisen
beschlagen waren und die mittelst einer Schleuder mit
einer Sicherheit und Kraft geworfen wurden, daß sie
selten ihren Mann verfehlten. Wahrscheinlich haben
sie auch Schilde gebraucht und Befestigungen von
Erdwällen aufgeworfen. Kalevala spricht von Panzer-
hemden von Eisen und von stählernen Gürteln. Bogen,
Lanze, Keule, Schwert und lange Dolche waren bei
tuen im Gebrauch. Die Schweden verboten etwa zu
Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts das Tragen
diefer Nassen, sei es nun aus Furcht vor Aufruhr,
oder um den oft blutigen Streitigkeiten zwischen den
Finnen selbst vorzubeugen. Allein nun erfanden die
Finnen eine eigene Kriegskunst gegen ihre Feinde, die
Russen. Sie machten sich Lanzen von Tannenholz,
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deren Spitzen sie im Feuer härteten, und brauchten
dieselben als Wurfspieße; sie versahen sich mit Lasso's,
die sie entweder um den Reiter oder dessen Pferd
warfen und ihren Feind so an sich heranzogen; sie
richteten große Hunde ab, die den Pferden der Russen
ins Gebiß fielen und sie scheu machten, so daß sie
oft den Reiter abwarfen. — Abgehärtet, ruhig und
muskelstark, ist der Finne ein außerordentlich tüchtiger
Soldat, namentlich Artillerist und Scharfschütze. An
Übung im Kampf hat es ihm niemals gefehlt, Weich-
lichkeit hat niemals seinen Arm gelähmt. Von den
Grenzkriegen sprachen wir schon; Deutschland kennt
sein Feldgeschrei von der Zeit her, wo der große
Gustav Adolph ihn den Sieg zu holen dahin schickte,
wo alle Andern vor dem halb Unmöglichen zurück-
schreckten.

Zwischen den Sitten der Finnen von sonst und
jetzt waltet eine Aehnlichkeit ob, die zwar durch erhöhte
Bildung und Wohlstand mehrfach berührt, aber
nicht gänzlich verwischt worden ist. Das tägliche
Leben des Finnen ist in seinen Grundzügen dasselbe
geblieben. Zufrieden mit geringer Kost arbeitet er
des Sommers mit unermüdlicher Ausdauer manchmal
achtzehn Stunden hinter einander, und diese lange
Arbeitszeit wird bis tief in den Herbst fortgesetzt.
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namentlich in den Gegenden, wo man das eingeerntete
Getreide nach und nach ausdrischt. Zur Winterzeit
schläft er mehr; gerade wie die Natur, die ihn umgiebt.
Das Bad — und es giebt kein Häuschen so klein,
welches nicht seine Badestube hätte — ist die liebste
Erfrischung des Finnen, sein bestes Abendvergnügen
und sein wichtigstes Heilmittel. Wo Branntwein und
Bad nicht helfen, steht der Tod bevor. Die Bäder
sind, was wir russische Bäder nennen, nur höchst ein-
fach in einem separat gebauten Häuschen construirt.
Ein von rohen Feldsteinen gebauter Ofen wird sehr
stark geheizt; wenn das Feuer ausgebrannt ist und der
Rauch sich verzogen hat, wird derselbe mit einigen
Eimern Wasser begossen, und in den hierdurch ent^
wickelten Dämpfen legt sich der Finne auf eines der
Breter, die über dem Ofen in verschiedener Entfernung
von demselben angebracht sind, je nach dem Hitzegrad,
den er wünscht. Hier wird der Badende mit Birken-

ruthen über den ganzen Körper gepeitscht. Genügend
geschlagen und erhitzt, wird der ganze Körper mit
Seift eingerieben und, wenn diese Operation gründ-
lich ausgeführt ist, mit einigen Eimern kalten Wassers
begossen, um abgespült und abgekühlt zu werden.
Wenigstens ein Mal wöchentlich nimmt der Finne ein
solches Bad. Verschiedenes bei diesem Badeproceß
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ist nicht ohne Interesse, weil es sowohl über die Naivität,
mit welcher die beiden Geschlechter verkehren, als über
die merkwürdige Abhärtung der Finnen Aufschluß gibt.
Wie zu Zeiten des alten Homer wird der Badende
stets von Frauen bedient, entweder von der Hausfrau
oder von ihren Mägden, ja sehr oft befinden sich

Knechte und Mägde, Brüder und Schwestern gleichzeitig
im Bade, ohne daß man darin etwas Unsittliches oder
Anstößiges erblickt. So haben es die Väter gethan,
und so thun sie es auch, ohne sich was Arges dabei
zu denken. Wenn das Baden zu Ende ist, begeben
sich die Männer ganz ungenirt ins Freie, setzen sich
dort ganz nackt hin, um sich noch besser abzukühlen,
und bleiben oft stundenlang so sitzen, selbst im Winter,
wenn auch dann nicht so lange. Es gewährt einen

komischen Anblick, wenn man Abends an einem Hause
mit einer solchen Reihe nackter Männer vorüberkommt.
Abgehärtet wird der Finne übrigens von Kindheit an,
denn die kleinen Kinder laufen in der Regel im. bloßen
Hemde umher, namentlich die Knaben, und selbst im
Winter laufen sie oft so in den Schnee hinaus. Die
Folge ist die, daß in Finnland sehr viele Kinder sterben;
die, welche aber am Leben bleiben, sind in der That
abgehärtet.

Kein Finne widersteht dem Tabak, den er aus
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thönernem oder porzellanenem Kopf mit kurzem leder-
nen Rohre raucht. — Die Kaffeekanne, vor fünfzig
Jahren noch ein Luxus in Finnland, selbst in den
Städten, findet man jetzt in der elendesten Hütte, und
die Männer versetzen den Kaffee mit Branntwein. Zu
allen Zeiten ist der Nordländer ein Liebhaber starker
geistiger Getränke gewesen, und es wird keinem
Enthaltsamkeits-Verein gelingen, diese Passion auszu-
rotten, die dort so alt ist wie die Kälte. „IläitÄ gnocla",
Hochzeittrinken, ist eine alte Redefigur, und es wurde
in der That bei festlichen Gelegenheiten nicht wenig
getrunken. Freilich begnügte man sich damals mit
Bier, das aber von einer Güte und Stärke gebraut
wurde, daß König Johann der 111. jährlich mehrere
Fässer voll aus Finnland für feine Tafel kommen ließ.

Beachtet man die Schilderung, die Tacitus von
der Volkstracht der Finnen giebt, so wären die-
selben einhergegangen ungefähr wie Robinson Crusoe,
d. h. in lauter Thierhiiuten. Allein außerdem, daß
es scheint, als habe der berühmte Römer die Lappen
und nicht die Finnen beschrieben, so bezeugen mehrere
der alten Runen aufs bestimmteste, daß die Finnen
in wollenem Zeuge, „wie der Wald im Reiffrost" ge-
kleidet gewesen sind. Noch heutzutage ist die National-
tracht der Männer in einigen Gegenden von Karelen
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und in Altfinnland der weiße lange Frießrock, die
kurze Kniehose und die alte eng anliegende, piwilkan,
auch pawlaKKi d. h. Topfmütze genannte, aus sechs
verschiedenfarbigen Keilstücken zusammengesetzte Kopf-
bedeckung; aber wie letztere immer mehr ersetzt wird
von anderen Mützen und von Hüten, so isb der weiße
Frießrock fast vor Alter ergraut, und auch die blaue
Farbe ist sehr beliebt geworden. Weste und Jacke
werden in allen Farben getragen, für die Weste ist
roth sehr beliebt, wie denn überhaupt die Finnen, gleich
den anderen Völkern des hohen Nordens, eine Vorliebe
für roth und rothen Besatz an ihren Trachten haben.
Die Kniehose hat in den letzten Decennien eine bedenk-
liche Neigung zum Langwerden gezeigt; der frühere bunte
Gürtel hat gleichfalls in den meisten Gegenden einem
einfachen ledernen Gürtel mit messingenen Schnallen
und daran hängenden ein oder zwei Messern in Scheiden
Platz gemacht. Ganz national sind die drei Dinge
pmiKKo, das Schnitzmesser, piekBorna, die weichsten und
bequemsten Fußbedeckungen, die es giebt, sowie meKKo,
die leinene Blouse, die zwar weiß zu sein beansprucht
es aber höchst selten in Wirklichkeit ist. Der Schafs-
pelz schützt zur Winterzeit sowohl Mann wie Frau.
Ueber die Mütze des Finnen müssen wir noch nach-
tragen, daß er dieselbe bei guter Laune stets gerade



auf dem Kopfe trägt; sitzt dieselbe schief oder, wie
man sagt, auf einem Ohr, so ist dies ein unfehlbares
Zeichen, nicht daß der Träger, wie es in Deutschland
der Fall ist, lustig und guter Dinge ist, oder gar einen
kleinen Spitz hat, sondern daß er in ausgezeichnet
schlechter Laune ist. Abgesehen von der Tracht der
Städter und ihrer Nachahmer auf dem platten Lande
ist das Aeußere der Finnen ziemlich einfach und ernst.
Anders verhält es sich mit den finnischen Frauen.
Kalevala bietet in großer Zahl Beschreibungen von
der Pracht finnischer Schönheiten. Die Schwester des

loukahainen hatte vier Kleider-Truhen und in der

besten derselben lagen sechs goldene Gürtel und sieben
blaue Röcke, sie trug silberne Schmucksachen im Haar,
blaue Bänder und goldene Spangen an der Stirne,
Perlen um den Hals, am Busen ein silbernes Kreuz
und goldene Ringe an den Fingern. Die Braut des
Ilmarinen trug außerdem noch goldene Ohrgehänge.
Das Lied geizt nicht mit Schätzen, wie man sieht, und es
muß bemerkt werden, daß der Karele, der es gedichtet,
eine größere Schwäche für das Strahlende hat als seine
anderen Landsleute, aber auch, daß er mehr Geschmack
hat wie diese. Das Bunte und Glänzende sticht der
Finnländerin in die Augen, und auf dem platten Lande
namentlich wird diejenige, die Gold und Perlen nicht
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haben kann, es gewiß nicht an Messing und Glas
fehlen lassen. In der Regel sticht die Finnliinderin
ihr Haar und heftet es mit bunten Bändern auf; die
jungen Mädchen tragen einfach ein schmales schwarzes
oder rothes Band um das blonde Haar, welches ent-
weder kurz geschoren ist oder frei über den Nacken herab-
wallt. An einigen Orten wird nach der Confirmation
das Haar in einer wenig kleidsamen Art aufgesteckt, aber
im Allgemeinen behalten die Mädchen das Bändchen
um die Locken und zeigen sich stets unbedeckten
Hauptes. Die verheirateten Frauen tragen dagegen

stets den Kopf bedeckt. Hauben von Seidenzeug waren
ehedem sehr allgemein, bei feierlichen Gelegenheiten
wird jetzt ein seidenes Tüchelchen, oft von schreienden
Farben, kokett um den Kopf gewunden. Eine kurze
Jacke von Camlot oder Kattun oder auch besserem
Stoff, unter derselben ein eng anschließendes Mieder,
sowie ein wollener Rock mit rothen, blauen oder
grünen Rändern, vollendet das Costüm, welches in
einigen Gegenden ebenso anmuthig ist als in andern
geschmacklos. Der Anblick der am Sommersonntag
von der Kirche zurückkehrenden Schaar ist so bunt und
pittoresk, wie man es nur wünschen kann.

Sitten und Gebräuche wechseln oder verändern

sich mit den Zeiten, Spiele und Feste nehmen neue
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Formen an. Vieles, was ehedem allgemein war,
trifft man jetzt nur zufällig in entlegenen Gegenden.
Unter den Sitten, die sowohl uralt als auch noch jetzt
im Gebrauch sind, ist die, durch einen Fürsprecher zu
freien. In der fünfzehnten Runa der Kalevala wird
das Ansehen eines solchen sehr hervorgehoben. Bei
den Hochzeiten, woselbst unmäßig gegessen und getrunken
wird, tanzt man auch; letzteres war früher nicht der
Fall und die Sitte, nach den gesungenen Volksmelodien
zu tanzen, ist skandinavisch, nicht finnisch; aber die
Finnen, wie alle andern phlegmatischen Naturen, tanzen
jetzt, wenn sie einmal anfangen, drei Tage und Nächte
hindurch. Das Weihnachtsfest hat, wie in den echt schwe-
dischen Gegenden, seine mit Stroh bestreuten Fußböden
der Stube, in welcher Männer und Frauen ihre Kräfte
messen und allerhand andere Kurzweil treiben; am

ersten Feiertagmorgen wird zur Kirche gefahren und
um die Wette gefahren, am Weihnachtsabend aber, bevor
die Menschen ihre Spiele und Mahlzeiten beginnen,
errichten sie lange Stangen im Freien, an welche sie
Getreidegarben für die Vögel angebunden haben. Der
Mittsommertag, lohanni, hat überall seine zierlich ge-
schmückten Maien, seine künstlichen Laubhütten, und die
Nacht vor demselben leuchten im ganzen südlichen und
mittleren Finnland von jedem Hügel, jedem Berg weit
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unb breit unzählige Feuer, ein schöner Anblick in der

stillen hellen Nacht mit ihrem zarten Sommergrün.
— Die Todten wurden ehedem wahrscheinlich in der-

selben Weise begraben wie bei den Esthen; Kalevala
sagt nur, daß der Todte in die Erde gebettet wurde.
Die Begräbnisse finden jetzt ohne besonderen Pomp
statt; der Tannenzweig spielt dabei eine Rolle, bedeu-
tungsvoll genug, indem er nicht allein das frische Grün
über die Verwesung breitet, sondern auch durch den

Waldesduft das Schreckliche zu verheimlichen sucht.
Die Trauertracht ist dieselbe wie die sonstige Feiertags-
tracht, nur ohne ausfallende bunte Farben; meist gran
oder blau; die Frauen tragen schwarze Jacken und
Röcke und ein weißes leinenes Kopftuch.

Jede Naturreligion entspringt einfach der Furcht.
Das majestätische Rollen des Donners, das Leuchten
des Blitzes, dem Niemand entgehen kann, führt sehr
natürlich den Gedanken auf die Winzigkeit des Men-
schen und die Existenz höherer Wesen, die mächtiger
sind als er; zweifelsohne ist so z. B. der Name
des finnischen Gottes, lumala, aus dem Worte
maukset entstanden, welches Donnergekrach bedeutet.
Aus dem Umstand, daß der Name lumala bei allen
Völkern finnischen Ursprungs zu finden ist, hat man
schließen wollen, daß die Finnen vor der Zeit der Zer-
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streuung eine Vorstellung von dem Dasein eines ein-
zigen Gottes gehabt haben, welche dann im Verlauf
der Zeiten verloren gegangen sei; allein, wenn dies auch
der Fall gewesen, so ist jene Vorstellung eine sehr
sinnliche gewesen. Der lumala des Finnen war ein
unsichtbares Wesen, welches im Wolkennebel lebte und
von dort aus den Blitz flammen ließ, die Witterung
regelte und die Jahreszeiten schuf, der Himmel
(taivn.B) war seiner Ansicht nach ein weitläufiges
Gebäude, in welchem der Gott seine nächtliche Ruhe
suchte, wenn die Sonne unterging; die Sonne hieß
päivä, abgeleitet von dem Worte pää, d. h. Kopf, also:
Gottes Kopf. Wenn es lumala einmal nicht beliebte,
Morgens aufzustehen, so schien auch die Sonne nicht.

Aber der alte Finne war ein gründlicher Mensch;
er begnügte sich nicht, die Welt nur zu betrachten,
er wollte deren Ursprung kennen. Hierüber hatte er
zwei verschiedene Mythen. Die eine, kindlich und ge-
wissermaßen großartig, läßt, wie wir schon früher
auseinandersetzten, den Wäinämöinen die Welt aus
einem Ei bilden (s. Seite 66), — hier ist seltsamer-
weise die so berühmte Zellen-Lehre und das omne
vivum ex ovo in größtem Maßstabe durchgeführt —

läßt aber zugleich die Lappen, den Adler, das Eisen,
das Holz, den Bogen nnd Pfeil tc. vor der Schöpfung
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existiren, weshalb auch die Idee von dem Weltei eine
fremde, hergebrachte zu sein scheint. Die andere Mythe
ist mehr unverfälscht finnisch; sie läßt die Tochter der
Natur (I^uonen t^töt, luouottaret, auch iinetteu emiit,
die Mutter der Grundelemente) die Urheberin der
Welt sein, eine Vorstellung, die sich an mehreren
Stellen der Kalevala, überall wo weibliche göttliche
Wesen genanntwerden, wiederholt. Die Grundelemente,
eine formlose Masse, gleich dem Chaos, existirten somit
ursprünglich, und aus denselben entstanden die mit
schöpferischer Kraft begabten Geister, die nun Alles
schufen. Diefe Anficht ist eigentümlich genug, denn

sie zeigt eigentlich die Trümmer einer zerbrochenen Welt
und eines gleichfalls zerbrochenen Gottes. Beide seien
in Stücke zerfallen: die Welt in eine Menge Theile,
von welchen jeder seine s^nti, d. h. seinen selbständigen
Ursprung habe, Gott in eine Menge Wesen, die beim
ersten Anschein als die bloßen Gehilfen Gottes gelten
könnten, die aber genauer betrachtet als personificirte
Naturkräfte erscheinen, von welchen wiederum das
Wesen, welches zugleich in und über die Natur ge-
setzt ist — lumala — ganz in Schatten gestellt wird.
An die Stelle des lumala trat nun Ukko, der Lenker
des Blitzes und Donners, ein abgesetzter Gott, und
neben ihm eine ganze Schaar andrer solcher Götter
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und Schutzgeister (Kältet), Waldgötter, Seegötter, die
Göttin der Liebe (Sukkamieli), Lachgötter, Rache-
geister :c., Töchter des Sommers, Töchter des Win-
ters, Todesjungfrauen u. s. w. Piru und Perkele,
mit welchen Namen der Finne jetzt den Teufel be-
zeichnet, sind wahrscheinlich alte Götter gewesen. Diese
Wesen waren in den Vorstellungen des Volks noch
keine persönlichen Götter; sie waren unfrei und ge-
bunden an ihre Naturgegenstände. Die Waldgötter
verließen niemals den Schatten des Waldes, die See-
jungfrauen kämmten ihr langes Haar nur in der See,
niemals erschienen sie an der Küste. Wenn deshalb
eine von den Wundern der Mythe umstrahlte Gestalt
irgendwie selbstständig handelnd auftritt, also unge-
bunden von einem Naturgegenstand, erkennt die Sage
ihn nicht als einen Gott, mag seine Macht noch so
groß, noch so götterähnlich sein. Weder Wäinämöi-
nen noch Lemminkainen oder Ilmarinen, welche große
erstaunliche Thaten vollbrachten und bei Erschaffung
der Welt existirten, gleichsam Zeugen dieses Actes
waren, haben den Rang finnischer Götter, wenn auch
der Volksglaube ihre Weisheit und Macht denen der
Götter selbst gleich stellte.

Jene göttergleiche Macht verlieh Zauberweisheit.
Nachdem die Gottheit solchergestalt in jene Schnüren



von Naturwesen (Imltiat) zerfallen war, deren Ge-
walt sich nicht über die Gegenstände hinaus erstreckte,
an welche sie gebunden waren, erhob sich im Bu-
sen der Finnen der stolze Menschengeist und versuchte
es, die Welt durch das Wort zu beherrschen, denn
das Wort war aller Weisheit Quelle. Aber das
Wort war zugleich der Gegenstand selbst, den es
bezeichnete, und deshalb war es göttlichen Ur-
sprungs, konnte vom Menschen nicht gedacht,
sondern mußte von den Vätern gelernt werden,
die es wiederum von den Göttern hatten. Weise und
mächtig war nur derjenige, der mächtige Worte
wußte, durch Hilfe derselben vermochte er zu schaffen,
sobald er nur den Namen des Gegenstandes aussprach,
den er erschassen wollte, und zu beschwören, das Böse'
in und außer ihm zu beschwören. Allein die schöpferische
Kraft, welche die höhere, eine Seite der finnischen
Zauberkunst bildete, und gleichsam für jeden beson-
deren Fall eine göttliche Beeinflussung erheischte, findet
sich nur in der ältesten Dichtung vor, und in dieser
auch nicht immer rein. Schon der Wäinämöinen
braucht Fichtenholz, um sich ein Boot zu schaffen, und
ein Stück Zunder, um einen Werder in der See zu
bilden! Die göttliche Macht des Wortes ist schon ge-
trübt, sobald die Beschwörung der Kern und die
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Hauptsache des Zaubers zu sein beginnt, so wie er

sich bis auf unsere Tage erhalten hat.
Das Böse war in den Augen des Finnen nicht

ein Begriff, sondern ein lebendiges organisches Wesen
im Dienste der Mächte der Finsterniß, deren Schand-
taten es, wie der Diener die Befehle seines Herrn,
ausführte. Dadurch, daß der Zauberer oder Magier
den Ursprung (s^nt^) des Bösen oder des Übels
ausspricht und solchergestalt dessen abscheuerweckende
Gestalt bloslegt, wird der Zauberer (tietüA --- der
Wissende, latkia --- der Schöpfer, lumejli ----- der

Zauberer :c.) des Bösen mächtig und befiehlt ihm nun
im letzten Theil des Zauberliedes, sich zu entfernen
und sich nicht vergeblich gegen seine Macht aufzu-
lehnen. Während dieses Alles hat nun der Zorn
darüber, daß das Böse dem Menschen in seiner Er-
habenheit überhaupt etwas anhaben kann, den Zau-
berer dermaßen aufgeregt, daß er in jenen magneti-
schen Schlaf verfällt, der bei mehreren wilden Völker-
fchaften vorkommt, und welcher bei den Finnen all»,
Kaltlei^an — d. h. bei seinem Schutzgeist sein, oder
auch KnällH, d. h. hinsterben, heißt. Weder Eisen
noch Feuer noch Gewalt vermag alsdann den gering-
sten Einfluß auf ihn auszuüben, seine Seele, heißt es,
ist nach entlegenen Orten geflüchtet, um Kenntniß von
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Die Eigentümlichkeit der sinnischen Zauberkunst,
die Übermacht der Menschen über die bösen Wesen
zu beweisen, machte sie frühzeitig zur Arzneikunst, und
dabei ist sie denn auch in der Regel stehen geblieben.
Manchmal versuchen böse Menschen ihren Feinden
Böses anzuthun, Krankheit z. 8., und weßhalb sollte
man nicht dasselbe Wesen hervorrufen, welches man
mit Worten beschwören und bannen zu können ver-
meint? Die Herbeischaffung gestohlener Sachen wird
gleichfalls von kundigen Zauberern betrieben; das
Glück wird auf Acker und Haus und Hof gezaubert;
im vollen Ernst wird aus Branntwein nnd Kasse gewahr-
sagt, allein die größte Ehre, so wie auch den größten
Verdienst giebt die Beschwörung von Krankheiten. Die

Kunst wird von Mann und Weib ausgeübt und wird
geheim gehalten und vererbt sich auf die Glieder ge-
wisser Familien. Werden die Zauberrunen Anderen
gelehrt, so läßt man heimlich drei Worte aus den-
selben aus, wodurch die Rune (das Lied) ihre Kraft
einbüßt. Bei jeder Beschwörung ist erst genau zu
ermitteln, ob das Übel ein eigenes, von höheren
Mächten herrührendes (^'uinulkn tauti, oma, tauti)
oder eine durch Verrat von Feinden entstandene

geheimnißvollen Dingen zu erlangen, und von seinen
Lippen tönen unverständliche Worte.
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Krankheit (pluientii tauti) ist. Im ersteren Falle ist
alle und jede menschlicheKunst vergeblich. Ein plinsnta
tiiuti dahingegen ist durch Lesen (lu>v«.t) zu beschwören.
Bei schmerzhaften Krankheiten werden l(ii>uBanHt, d. h.
die Schmerzensworte gelesen, durch welche die Schmer-
zen nach Kipuvuori, dem Berg der Schmerzen, ver-
bannt werden, denn „der Stein weint nicht im
Schmerz, der Berg klagt nicht im Weh", sagt der
Dichter mitleidsvoll. Zuweilen werden ull<uBÄiiat (An-
fangsworte) und in der höchsten Noth liiM-sanat (Noth-
worte) hinzugefügt, die mit mystischen Vorbereitungen,
wilder Verzückung und drohenden Gesten gesprochen
wurden. Auf die kräftigen Drohworte folgten Bitten
im milderen Ton. Mehiliiinen (die Biene) wurde ge-
beten, über neun Meere zu stiegen und Heilmittel für
den Kranken zu holen, der alte Wäinämöinen und
andere Götter und Schutzgeister wurden um Hilfe ge-

fleht. Die Kurmethode war und ist verschieden. In
der Regel wird der Kranke bei nächtlicher Finsterniß
in die geheizte Badestube gebracht. Lautlos öffnet
sich die Thüre auf den geölten Angeln, Decke, Wände,
Fußboden sind sorgfältig gereinigt mittelst Reisern von
Büschen, die auf einer namenlosen Wiese gewachsen,
in den Fußboden ist ein Pfeil gesteckt; über das Bade-
wasser und den Reisbesen werden mystische Worte
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gesprochen. Darauf wird dem Ursprung des Ucbels
mit großer Genauigkeit nachgeforscht, und in Ermange-
lung näherer Details in allen vier Elementen gesucht.
Will z. B. der toilnia, eiue Brandwunde heilen, so
genügt es nicht zu wissen, daß das Feuer das Übel

verursacht hat, sondern er muß notwendigerweise
wissen, von woher und wie das erste Feuer gekommen
und entstanden ist. Hat Jemand sich an irgend einem
scharfen Eisen geschnitten, so muß der Zauberer den
Ursprung des allerersten Eisens wissen, d. h. er muß
wissen, aus welchem Eisenbergwerk dasselbe stammt.
So auch bei allen schädlichen Thieren; der toilnia muß,
wenn er dieselben unschädlich machen oder den Schaden
repariren soll, den sie verursacht haben, nicht allein
ihren Ursprung, sondern auch ihren Aufenthaltsort,
ihre Eigenschaften, ihr Aeußeres u. f. w. genau erfor-
schen. Zuweilen werden die Geister zur Nachtzeit auf
dem Kirchhof oder gar in der Kirche um Ursprung der
Krankheit gefragt. Ist dies Alles erst erforscht, so wird
die Krankheit oder das Übel durch eine Beschwörung
aufgefordert, sich in die äußersten bodenlosen Sümpfe
des Nordens zu begeben. Zuweilm werden die vier
Elemente in einen Sieb gethan uud über den Kranken,
der auf dem Fußboden der Badestube liegt, geschüttelt.
Die verschiedenen Krankheiten werden in verschiedener
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Weise geheilt; Ausschlag z. B. dadurch, daß man drei
kleine Rosenstöcke aus der Wiese schneidet, über den-
selben betet und liest, sie auf die kranken Stellen drückt
und sie darauf unter vielem Bespucken mit der linken
Ferse in die Erde genau woher sie genommen wurden
einsetzt. Einige toiktia« lassen den Kranken in einem
Fluß schwimmen, der gen Norden fließt, oder aus dem-
selben trinken und das Gefäß, aus welchem er getrunken
hat, über die linke Schulter wegwerfen. Andere lassen
ihn sich in der lohcmnisnacht in dem Thau auf dem
Kirchhof wälzen, oder des Morgens drei oder neun
Mal in der Richtung gegen die Sonne um eine Kirche
wandeln. Einige hauchen oder spucken auf die kranken
Stellen n. s. w. Auch äußere Heilmittel werden von
den toiktias angewendet, selbst wenn der Patient ab-

wesend ist, am anderen Orte wohnt, nur müssen sie
hierbei irgend ein Kleidungsstück oder einen sonstigen,
dem Kranken gehörenden Gegenstand in Händen haben.

Die Zauberweisheit oder Magie der Vorzeit ist
im Verlauf der Zeiten in eine Menge abergläubische
Gebräuche zerfallen, die heutzutage noch, namentlich
im Innern des Landes stattfinden, und es liegt eine
große Kluft zwischen diesen Gebräuchen und der hohen
Zauberweisheit der alten Finnen; eine Kluft, welche
das Christentum, das protestantische wenigstens, nicht
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Alle Völker lieben mehr oder weniger die Wohllaute
der Musik, die Anmut des Gesanges und die Bilder
der Dichtung, diese heilige Sprache, in welcher das

menschliche Herz seinen Schmerz und seine Freude
besser ausspricht als mit den Worten, die der Verstand
für die täglichen Bedürfnisse des Lebens bildet. Der
Unterschied waltet indeß hier ob, daß einige Völker
vorzugsweise den Wohllaut des Gesanges, das eigent-
liche Musikalische lieben, während andere sich wiederum
mehr von den sinnreichen Gedanken der Dichtung ange-
zogen fühlen. Der Finne liebt den Gesang so sehr wie
irgend ein anderes Volk; aber er gehört zu den Leu-
ten, die das Wort der Musik vorziehen. Seine Lieder,
namentlich die älteren, zeichnen sich durch einen erstaun-

auszufüllen vermag. Der Knabe, der einen Kupfer-
pfennig in die Quelle wirft, die Hausfrau, die oft
mystische Worte spricht, wenn das Vieh im Frühjahr
zum ersten Male auf die Weide geführt wird, denken
nicht daran, daß jene Spende und diese Worte im
Alterthum Opfer und Gebet, somit Gottesdienst waren,
und doch wird der Finne stets, trotz aller Aufklärung,
eine entschiedene Neigung für die finstere magifche
Seite des Lebens behalten, eine Neigung, die tief im
Nationalcharakter wurzelt und ohne welche dieser eines
wesentlichen Momentes entbehren würde.



lichen Reichthum geistreicher Ideen, anmuthiger Wen-
dungen und feiner Nuanciruugen von Schmerz und
Freude des menschlichen Herzens aus, aber sie
sind ziemlich arm an Melodie. Die alte, in zwei
Strophen geteilte Runamelodie ist sehr einfach, steht
in Z-inoll und geht nicht über 6 hinaus, nicht unter ti»
hinab, bewegt sich somit auf einem Umfange von fünf
und einem halben Ton, dem Tonumfang der fünfsaitigen
Kantete entsprechend. Die oft schönen und innigen
heimischen Melodien, die jetzt von den Lippen des
Volkes klingen, sind aus späterer Zeit, aber selbst in

diesen entdeckt man beim Vergleich mit schwedischen
und anderen Volksmelodien eine angenehme Einfachheit,
gewissermaßen eine Unschuld des Wohllautes, die zum
Herzen spricht. Ein bemerkbarer Unterschied findet
zwischen den Melodien statt, die an den Meeresküsten,
und denjenigen, die im Innern des Landes, an Wald
und See entstanden sind; die ersteren haben noch etwas
von dem mutigen Brausen der Wogen, während die
letzteren, der Einsamkeit des Waldlebens entsprossen,
gleichsam das Herz der Natur am Spiegelstrande
eines waldumkränzten Sees verrathen.

Betrachtet man das, was das Hauptsächliche im

sinnischen Liede ist, nämlich das Wort, so findet man,
neben Spuren oder Anläufen zur dramatischen Dichtung,
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z. B. in der 28. Runa der Kalevala und in mehreren
Hochzeitsliedern, vier Dichtarten. Die älteste dürfte
das loitko-runo (das Zauberlied) sein. I^ulu-runo
(das lyrische Lied) und liertliomk-runo (das epische
Lied) sind fast eben so alt, aber in neueren Zeiten
existirt das letztere fast nur als Tradition, während
das lyrische Lied, wie überall, der naturgemäße Aus-
druck der Gefühle des Herzens ist. Virßi-runo
(das didaktische Lied) hat sich erst in späteren Zei-
ten von den beiden vorhergenannten getrennt, von
welchen es ehedem oft ein Bestandteil war; seine
prosaische Form, jedenfalls die richtigste für eine Dar-
stellung, in welcher das Verständige vorherrschend ist,
findet man wieder in den überall in Finnland gebräuch-
lichen und zahlreichen Sprichwörtern (BIINH-lußkut),
mit welchen der Finne oft in der treffendsten und
sinnreichsten Weise seine tägliche Rede würzt.

Die alte Art und Weise, die Runen (die Lieber)
zu singen, war folgende: Waren zwei Runensänger
zugegen, wie es bei festlichen Gelegenheiten Sitte ist,
so setzten dieselben sich entweder einander gegenüber
oder auch zur Seite, reichten sich die Hände und be-
gannen darauf zu singen. Der Körper Beider ist wäh-
rend des Singens in einer stets schaukelnden Bewe-
gung, so daß es den Anschein hat, als zöge der Eine
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Es giebt eine finnische Sage, die einen Freund des
Gesanges zu einer berühmten Dichterin sich begeben
und sie bitten läßt, ihn den Gesang zu lehren. Allein
die Sängerin antwortet ihm: Das vermag ich nicht;
aber begib Dich einsam und allein in Wald und
Wildniß hinaus, schließ einen Kummer in Dein Herz,
und das Lied wird dann von selbst von Deinen Lippen
fließen. — Und so ist's; in dem finnischen Liede ist
das Gewebe fast überall von Kummer und Sehnsucht
gewoben, wenn auch der Einschlag wechselt. Einsam-
keit und Wehmuth ist ihr durchgehendes Gepräge. Weit
von einander getrennt durch Wald und Wildniß, ver-
kehrten Jüngling und Jungfrau mit der ganzen Natur
in der Weise, daß sie fast jedem Gegenstand Geist und
Leben, Gemüth und Sprache beilegten, und so entstanden
Lieder von rührender Milde und hoher Einfachheit. Die

den Andern wechselweise an sich heran. Der Eine
singt erst allein eine Runenstrofthe, bei deren letztem
Takt der Andre einsetzt und einfach dieselbe Strophe
wiederholt, und so bis zu Ende. Diese Wiederholung
ließ dem Ersteren die nötige Zeit, um sich auf das
zu besinnen, was er weiter im Sänge aussprechen
wollte. In Karelen ist diese alte Sitte noch zu
Hause, wie denn überhaupt die alten Lieder namentlich
in Karelen anzutreffen sind.
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Mythe selbst, welche die erste Harfe im Meere verloren
gehen läßt, stellt wieder eine zweite, weit schönere her vom
Holze einer klagenden Birke mit Saiten von den Locken
einer sehnenden Jungfrau. Es giebt indeß auch Lieder
von fröhlicherer Farbe, ja selbst scherzhaften Inhalts,
und diese entspringen wiederum der stark ausgeprägten
Neigung des finnischen Charakters für Satire und
Ironie. Der Spott und die Neckerei haben, trotz dem
Ernst des sinnischen Charakters, vielleicht in keiner
andern Sprache so treffende Ausdrücke, so scharfe
Worte, als in der finnischen. Sowohl in der täglichen
Rede als im Liede besitzt der Finne eine ganz besondere
Befähigung, die Thorheit und das Laster zu geißeln,
allein seine Satire wird wiederum in schönster Weise
von einer Gutmütigkeit gemildert, die davor zurück-
scheut, das Gute und das, was nur der Schwäche des

Menschen zuzuschreiben ist, zu verspotten oder lächerlich
zu machen.

Das finnische Lied zeichnet sich im Uebrigen durch
zwei Eigentümlichkeiten aus, erstens durch die Allite-
ration oder den Buchstabenreim, und zwar so, daß
die Worte desselben Verses nicht allein mit demselben
Consonanten, wie es in der altnordischen Poesie
überhaupt mehrfach der Fall ist, sondern auch oft-
mals mit demselben darauf folgenden Vocal beginnen.
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Der Schlußreim ist im Finnischen neu, aber auch hier
dem Ohr angenehm. Das Zweite ist der Parallelis-
mus oder so zu sagen der Reim des Sinnes, eine
Ausdrucksweise, die sich auch iu der orientalischen Poesie
findet und darin besteht, daß der vorhergehende Vers
durch andere Worte wiederholt und verstärkt wird von
dem nächstfolgenden.

Ehemals klang das Lied über das ganze Suomi-
land; gegenwärtig hat es sich freilich zum Theil ins
Innere und in die östlichen Gegenden zurückgezogen.
Jedes Menschenalter vom Kinde bis zum Greise hat
dort noch seinen ihm eigentümlichen Liedercyklus.
Aber es war in der That hohe Zeit, diese Lieder zu
sammeln und niederzuschreiben, und die Männer, die
dieses gethan und dadurch dem jetzigen Finnland sein
Alterthum gerettet und bewahrt haben, setzten sich ein
ewiges Denkmal im Herzen des Volkes.

Der Charakter, das Gemüth des Finnen ist tief-
innerlich, beschaulich. Der ruhige betrachtende Blick
auf die Welt ist ihm eigen. Von allem Wissen liebt
er das am höchsten, welches das reichste Feld für das
Nachsinnen darbietet. Die Lehrsätze der Religion
sind stets Gegenstand seiner Betrachtung, und von
den Wissenschaften scheint es, als gäbe er der histo-

rischen und der mathematischen den Vorzug. Nicht
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selten verleitet ihn diese Beschaulichkeit zur Spitzfindig-
keit, während er zugleich dadurch, wenn es ein praktisches
Unternehmen gilt, unentschlossen, wankelmüthig und ein
Anhänger des alten Schlendrians wird. Einen Beweis
von der Langsamkeit des Finnen liefert die höchst komische
Sitte, daß er, von Jemandem gegrüßt, denselben erst
dann wieder grüßt, wenn er eine ziemliche Strecke an

ihm vorübergegangen ist. Legt man ihm irgend eine
Angelegenheit vor, mit welcher es Eile hat, so erwarte
man, aller Ermahnungen ungeachtet, keinen schnellen
Entschluß seinerseits; erst wird die Hand in alter
Weise hinters Ohr geführt, und zwar zu wiederholten
Malen, darauf wird noch eine Weile nachgesonnen, viel-
leicht stopft er auch dabei in aller Gemächlichkeit seine
kurze Tabakspfeife, und dann erst schreitet er ruhig
und bedächtig ans Werk. Der Finne laßt sich auch
lange Zeit und ohne Murren beleidigen, ganz wie er

Mühen uud Lasten erträgt, aber einmal bis zum Zorn
getrieben, ist seine Rache nachdrücklich. Man gedenke
der treffenden Anekdote von dem englischen Boxer, der
den finnischen Matrosen herausforderte. Eine lange
Weile ertrug dieser mit der größten Kaltblütigkeit die

Streiche des Boxers, endlich aber schien ihm doch das
Spiel zu weit zu gehen, er spuckte in die Faust, holte
aus und versetzte dem Engländer allen Ernstes eine



solche Ohrfeige, daß derselbe sofort besinnungslos zu
Boden stürzte.

Mit dem finnischen Phlegma verknüpft sich indeß,
neben der berüchtigten Hartnäckigkeit, sehr viel Ehrlich-
keit, Treuherzigkeit und zähe Kraft, und diese Eigen-
schaften erwerben dem Finnen überall Achtung, wenn
man ihn erst näher kennen lernt. Ausdauer, Geduld,
Opferwilligkeit und alle die guten Eigenschaften, die
dem passiven Gemüth eigen sind, hat der Finne im
hohen Grade, und selbst das verschlossene Aeußere,
welches er in der Regel anfänglich dem Fremden zeigt,

verschwindet bei längerem Umgang und macht der

Gastlichkeit und freundlichen Offenheit Platz.
So ist der Finne, und man darf wohl sagen, daß

sein Schicksal ihn so gestaltet hat. Er mag ehemals
anders gewesen sein, aber sein jahrhundertlanger
Aufenthalt in den Wildnissen des hohen Nordens hat
bei ihm die Verschlossenheit des Charakters, die Phleg-
matische Ruhe, die zähe Kraft des Willens und den
nach Innen gekehrten sinnreichen Ernst der Betrachtung
ausgebildet. Die Übermacht der Fremdlinge, die ihm
Land und Selbstständigkeit raubten, verlieh seinen Lie-
dern die spottende Satire — des Unterdrückten ge-

wöhnliche Rache an dem Eroberer — allein die mildere
Herrschaft der Schweden ließ in der Satire des Finnen
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Andrerseits hat auch der Finne selbst Schuld an

seinem Geschick. Seinem Charakter wohnt so viel
Liebe zur Ruhe und so viel Langsamkeit inne, daß
er leichter als alle andern Völker den ungestümen
Angriffen fremder Eroberer unterlag. So tapfer
er ist, wenn es gilt, die heimatliche Scholle zu
verteidigen, so großen Widerwillen hat er, die
Rolle des Angreifenden zu spielen, und der Feind ist
ihm deshalb stets über den Kopf gewachsen. Er ist
von Land zu Land gejagt worden, und als er endlich
hinter Wald und Berg sich niederließ und man ihm
dieses Land ließ, verlor er doch wiederum dessen Küsten-
strecken. Doch so leicht man ihm sein Land nahm,
so schwer war die Eroberung seiner inneren Welt.
Hier hatte er nicht gegen Überraschungen anzukämpfen.

doch nicht die Bitterkeit und gehässige Schärfe aufkom-
men, welche die deutsche Herrschaft bei den Esthen er-
weckte. In der Nachbarschaft des ewigen Schnees, in
menschenleeren Wäldern, an den Ufern einsamer Seen,
da lacht man selten, und ebenso selten singt man
dort fröhliche Lieder und preist des Lebens Lust und
Freude; — aber lieben, arbeiten, entbehren, leiden, das
vermag man dort, und in diesen Worten ist das
Schicksal des finnischen Volkes während einer langen
Reihe von Jahrhunderten ausgesprochen.
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sondern der Kampf des Christentums, des Schweden-
thums gegen das ursprüngliche Finnische dauerte ein
halbes Jahrtausend, und Nichts, wenn nicht das Bei-
spiel der Juden, ist mit der zähen Widerstandskraft
zu vergleichen, mit welcher der Finne hier seine Selbst-
ständigkeit Schritt für Schritt verteidigte. In diesem
langen Kampfe — denn als ein stehender Kampf, zu
gleicher Zeit körperlich und geistig, ist die ganze Zeit
der schwedischen Herrschaft von 1157—1809 anzusehen
— ist der Finne zu dem gereift, was er ist, und vom
inneren Gesichtspunkt betrachtet, gewährt jener Kampf
ein großes Interesse. Ein durchgeführtes Bild davon
kann hier nicht gegeben werden. Allein ein Kapitel von
den Schweden in Finnland gehört nichtsdestoweniger
hierher, das Bild von den Finnen würde ohne dieses
nur ein unvollständiges sein; und die mannigfachen Con-
flikte in dem Zusammenleben der Schweden und Finnen
muß denn auch in Hauptzügen das enthalten, was
man bislang die Geschichte Finnlands nannte.

Was die Bewohner des Innern von Finnland
betrifft, so möge aus einer Skizze des gefeierten fin-
nischen Dichters Runeberg noch Folgendes hier Platz
finden:

Einfach wie die Natur, die ihn umgibt, ist des
Finnen Lebensweise im Innern des Landes. Wie die
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Badestube, sein einziger Luxus, so ist, was Farbe und
Bequemlichkeit betrifft, nur daß der Raum größer ist,
das „Porte", welches er bewohnt. Das Innere desselben
führt dem Fremden ein überraschendes Bild vor. Wände
und Fußboden, von unförmlichen Fichtenstämmen und
Planken zusammengefügt, sind kohlschwarz, die ersteren
von Rauch, die letzteren von Allem, was jahrelang
hier niemals hinweggetehrt oder abgescheuert wurde.
Die Decke ist selten zu sehen; sie verbirgt sich ober-
halb einer Rauchwolke, die, einem schwarzgrauen Bal-
dachin gleich, sieben oder acht Fuß hoch hängt und

freilich Schatten wirft, aber nicht belästigt. Dann
und wann bricht ein Sonnenstrahl, den der Tag zum
weiten Rauchfang hereinschickt, durch diese Wolke, und
zuweilen, obgleich selten, blickt auch ein Stern hinein.
Fenster sind nicht vorhanden, nur Luken; die nach
Bedarf und Belieben geöffnet und geschlossen werden.
Um die Eigentümlichkeit dieses Wohnzimmers recht zu
erfassen, muß man es am Winterabend sehen. Der
Feuerherd, das Heiligtum des Zimmers, dessen Styl
und Architektur an die alten Meilenzeiger erinnern,
tritt dann in seiner vollen Verklärung hervor. Ein
ungeheurer Haufen Tannenholz flammt hier auf und
wirft einen blendenden Schein in die Stube hinaus,
welche außerdem von stammenden Kienspänen erhellt ist.
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die hier in den Spalten der Wände stecken, dort in
eigens dazu bestimmten Klötzen frei auf dem Fußboden
stehen. In diesem Lichtschimmer ruht oder regt sich
in der Regel eine Menge Menschen. Die Frauen
sitzen spinnend am Rocken oder sind am Backtrog oder
Kochtopf beschäftigt, die Männer verfertigen Körbe,
Schlitten, Schneeschuhe oder dergleichen. Bettler und
„Einwohner" strecken sich gemächlich am Feuer, und
der stehende Artikel im Haushaltjournal der Hütte,
das Scheitspalten, wird von irgend einem alten Mann
besorgt, welcher mit ruhigem und sicherm Handgriff
die dünnen Scheite in noch dünnere Scheiben theilt.
Die Kinderschaar ist in der Regel anf die steinerne
Umzäunung des Herdes hinaufgeklettert, und lebt und

schreit hier in bester Eintracht um die Wette mit den
Zirpen; an dem langen Trog in der Nähe des Ein-
gangs erfrischt und erfreut sich das Pferd an dem
Häcksel, der Wärme und der Gesellschaft, während der
Hahn, wenn er sich noch nicht zur Ruhe begeben hat,
umringt von seiner Familie, Besuch abstattet bei seinen
Gönnern in jedem Winkel des Raums, und überall
wie zu Hause ist. So zeigt sich, mit mehr oder weniger
Abweichung, ein finnisches „Porte" am Winterabend.
Meint aber Jemand, alle und jede Gemütlichkeit sei
aus einem solchen Aufenthaltsort verbannt, so irrt er



sich; nicht allein der Eingeborene, sondern auch der-
jenige, der unter ganz anderen Verhältnissen aufge-
wachsen ist, kann sich in demselben Wohl befinden. Die
Luft in der Hütte ist durch das immerwährende Feuern
und durch den steten Luftzug rein und frisch; was dem
Auge Anstoß erregen könnte, ist sorgfältig entfernt, nnd
gute Ordnung herrscht überall. Der schwarze Fuß-
boden hört auf fchmutzig zu erscheinen, fobald er keinen
Schimmer mehr von ehemaliger Reinheit aufzuweisen
hat; man meint auf Erdboden nnd nicht auf besudeltem
Holz zu stehen, und hier macht sich die Eigentümlichkeit
der menschlichen Natur geltend, daß sie weniger Sauber-
keit verträgt, sobald diese nicht mit vorhandenen An-
läufen zu einer größeren contrastirt. Der sinnische
Bauer im Innern des Landes lebt nicht in einer
schlecht nachgeahmten Verfeinerung, er bivouakirt in
den Waldsteppen, und fragt nicht, wenn er von der
Winterkälte an den warmen gastfreundlichen Herd
herantritt, ob der Ort, der ihn schützend umgibt,
schwarz oder weiß, ob der Boden, auf welchem er
steht, abgekehrt ist oder nicht?

Als ein Theil der Bevölkerung eines finnischen
Porte nannten wir Bettler nnd „Einwohner". Beide
sind so regelmäßige und bedeutsame Mitglieder des
Haushaltes, daß wir sie etwas näher betrachten müssen.
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Der „Einwohner" ist die zweite Schwalbe des Finnen.
Wie diese fordert auch er Platz für sich und die Seinen
unter dem Dache des Bauern, bekommt ihn auch willig
wie sie und lebt wie sie von dem, was der Tag bringt.
Die Vergütung, die er gewährt, besteht meistenteils
und am bestimmtesten darin, daß er Holz für die
Feuerung durch die dazu bestimmte Luke in die
Hütte wirft; seine übrigen Dienstleistungen zum Besten
des Besitztums sind mehr von außerordentlicher Art.
Ein solcher Mann legt sich, wenn er nicht irgend ein

Handwerk betreibt, auf Fischerei und Jagd, und be-
nutzt außerdem den ihm ebenso wenig erlaubten als
untersagten Vortheil, im Felde des Besitztums zu
schwenden, d. h. Gebüsch und Kraut abzubrennen, in
den so bereiteten Boden zu säen und die Ergebnisse
der Aussaat für sich zu benutzen. Vermag er sich
eine Kuh anzuschaffen, so lebt dieselbe mit den Kühen
des Bauern und ist ein ebenso privilegirter Ein-
wohner in ihrem Ständer, als der Besitzer es in seinem
Winkel der Hütte ist. Da seine Bedürfnisse gering
sind und durch die naive Güte des Bauern die Kosten,
die er für dieselben hat, noch geringer, so ist es ein-
leuchtend, daß er, mehr als irgend ein anderer, der
bei den Finnen allgemeinen Neigung zur Gemütlich-
keit und Ruhe folgt. Man sieht ihn denn auch sehr
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Die zweite nie fehlende Persönlichkeit im Porte
des Bauers ist der Bettler. Derselbe ist zwar nicht
permanent, sondern kommt und geht; aber es vergeht

doch selten ein Tag, an welchem die Häuser und Ge-
höfte, die an dem allgemeinen Wege oder in dessen
Nähe liegen, nicht den Besuch eines oder mehrerer
haben, so, daß man hier an die bekannten Worte
des Dichters Stagnelius: „Die Idee ist ewig, die

Schatten verschwinden" erinnert wird. Der Bettler
ist nichts weniger als verachtet und übersehen. Be-
gleitet von einem Gott wie der Bettler des Homer,
wandert er, oft mit Weib und Kindern, von Haus
zu Haus, überall begegnet man ihm als Gast und

nicht als Einem der das Gnadenbrod genießt. Der
Herd hat Wärme für ihn wie für alle Anderen; er

viel der Ruhe pflegen, im Winter auf einer Bank
am Herde, im Sommer auf dem Felde im Sonnenschein.
Zweifelsohne ist die vorhandene Menge solcher „Ein-
wohner" nicht allein dem Anbau des Landes im All-
gemeinen, sondern auch demjenigen, unter dessen Dach
sie Hausen, schädlich, aber der edle Sinn des gemeinen
Mannes, zeigt sich auch hierin; ohne andere Vergütung
als die genannte, theilt der Bauer seine enge Wohnung
und seine oft knapp bemessene Nahrung mit diesen
seinen brod- und obdachlosen Brüdern.
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verlangt Nichts, Jeder kennt ohnedies seine Bedürf-
nisse, und trägt zu deren Befriedigung bei so gut er
es eben vermag. Ihm wird keine von Anderen ver-
schmähte Kost vorgesetzt, er speist wie die Hausinsassen
von der besten, d. h. der einzigen Anrichtung, die man
hat. Er erzählt wenn er Etwas zu erzählen hat; be-
liebt es ihm mit Jemandem zu scherzen, so scherzt er;
seine Kinder, wenn er solche mitbringt, spielen mit
den Kindern des Bauern. Abends geht er znr Ruhe,
wo er am Herde oder auf der Bank einen bequemen

Platz findet, ist verträglichen Gemüths, wenn ein An-
derer schon den besten Platz eingenommen hat, und
ohne daß Jemand ihn zu verdrängen versucht, wenn
es ihm geglückt ist, ihn zu bekommen. Wenn er weiter
wandern will und er selbst oder Jemand von den
Seinigen schwach oder krank ist, so schirrt der Bauer
nach alter Sitte sein Pferd an, und fährt ihn oder die
Kranken seiner Familie willig und anspruchslos nach
dem nächsten Gehöft. In dieser Weise lebt der Bettler
im Allgemeinen im Innern von Finnland. Er ißt
Baumrinde, wenn der Bauer sie ißt; würde der Bauer
von Weißbrod leben, so hätte auch er Weißbrod.

In einigen Gegenden ist die Armut fast unbe-

schreiblich. Die knapp bemessene, oft unnatürliche
Nahrung übt einen schädlichen Einstich auf den Körper



aus, und Unkenntniß mit anderen Genüssen des Lebens
als mit Schlaf und Ruhe macht die Leute nur für,
diese empfänglich und läßt sie versäumen, für andere

zu arbeiten. Selten denken sie weiter als bis zum
nächsten Tage, und man darf sich darüber nicht wun-
dern, da dieser ihnen mehr denn genug zu grübeln
giebt. Kein Industriezweig hat hier in diesen entlegenen
Gegenden Wurzel geschlagen, weil die weite Entfernung
von Städten nnd besser gestellten Gegenden ein Hinder-
niß für den Absatz aller Producte ist. Der Ackerbau
hat in den Frostnächten einen argen Feind. Manche
Wirtschaft ist so ausgesaugt, daß sie die Aecker nicht
besäen kann. Der Bauer, der das ganze Jahr ge-
hungert hat, beeilt sich, das Getreide abzumähen, oft
bevor das Korn gehörig entwickelt und gereift ist. Das
Vieh, welches den Sommer über im Grase bis über
die Knie an den Ufern der Waldbäche und in den
Bergtälern weidet, kaut im Winter trocknes Stroh,
das oft acht, zehn, ja sechszehn Meilen weit herbeige-
holt ist. Oft muß es monatelang mit noch geringerer
Nahrung aushalten. Die schwache und schlechte Milch,
welche die Kühe bei solcher Kost geben, dient den Leuten
dazu, das bittere Rindenbrod hinunter zu spülen, das
in der Regel ihre einzige Nahrung ist. Wenn der
Finne von Jemand sagt: er ißt das ganze Jahr Brod
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Die Nahrungssorge, die in vielen Districten des
Innern von Finnland die Bewohner ununterbrochen
drückt, läßt die leichte Freude nicht aufkommen, die
in anderen besser gestellten Gegenden die Amme der

Volksfeste ist. Nur um die Weihnachtszeit und um
lohcmni macht sich eine Stimmung für Zerstreuung
geltend. Um Weihnachten versammelt man sich zum
Tanz und zu anderer Lustbarkeit, und auch in der
ärmsten Gegend findet man wochenlang einen gedeckten
Tisch, der das Beste bietet, was das Haus hat; der
Eine besucht um diese Zeit den Andern, und mehr oder
weniger sind alle auf Wanderung in ihrer Gegend be-
griffen; der Aermste hat so oft das Brod des Reicheren
gegessen, daß er sich freut, diesen, wenn er ihn besucht,
auch einmal bewirthen zu können. Zur Weihnachts-
feier gehört ferner, daß Tische und Bänke gehörig ge-

scheuert werden und daß die Wände über und über
mit Holzscheiten besteckt werden, die so lange sitzen
bleiben, bis sie dnrch tägliche Plünderung allmälig ver-
schwinden. — Die Mittsommernacht ist das fröhlichste
Fest. Große Feuer stammen alsdann um Mitternacht
auf allen Anhöhen und verbrennen bei dem Knallen
der Gewehre, dem Klang der Fidel und Hnrrahrufen.

von Korn, so ist das so viel als: er ist ein wohl-
habender Mann.
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Es geschieht dann und wann, daß ein Bewohner
dieser entlegenen Gegenden, in der äußersten Noth —

denn sonst verläßt er seinen Heimathsort nicht —

nach den Seestädten auswandert und als Matrose
sein Unterkommen sucht und findet, und alsdann ent-
wickeln die neuen und materiell besseren Verhältnisse
auch alle die Kraft und Entschlossenheit, die ihm, wie
jedem ächten Finnen innewohnen, so daß sein Horizont
sich bald über Schlaf und körperliche Ruhe weit
ausdehnt.

Mancher Schuß, den man zu anderen Zeiten aus
Sparsamkeit nicht abfeuern würde, knallt nun dem
Feste zu Ehren. Die Lustfeuer, die in der halb-
dunklen Sommernacht ihren Schein über die Land-
schaften mit ihrem Gebüsch, mit Seen und Thälern
werfen, bieten einen malerischen Anblick.

Die ältesten Beziehungen der Finnen zn den Schwe-
den reichen bis ins graue Alterthum hinauf. Sobald die
Sage in Skandinavien zu Worte kommt, spricht sie
auch von einem den Göttern feindlichen Geschlecht,
nämlich den lätten, loten, Thursern, Kobolden und
arglistigen Zwergen im Schooße der Berge. Die Mythe
schmeichelt ihnen nicht, bald zeichnet sie dieselben als
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wilde und grausame Niesen, bald als ekelerregende
Mißgestalten, die vor der Sonne zittern, deren
erste Strahlen sie in Stein verwandeln. In rohe
Thierfelle gekleidet, wohnen sie in Höhlen und
Schluchten, von wo aus sie sich bei Nacht und Nebel
auf Streifzüge begeben, um Menschen und Vieh zu
rauben und alle Thaten der Finsterniß zu vollführen.
Sowohl was Gestalt als Gesinnung betrifft, treten sie
als der schärfste Gegensatz zu den Äsen, deni Götter-
volk auf, und nur eine einzige Eigenschaft findet die
Sage bei ihnen zu loben, nämlich ihr unverbrüch-
liches Worthalten. Zwischen ihnen und den Göttern
herrscht ewige Feindschaft.

Vieles spricht dafür, daß die Sage unter diesen
loten und liitten u. s. w. bald Finnen, bald Lappen
verstanden hat, und daß die erste Berührung der Finnen
mit den Schweden somit der Kampf der älteren Be-
wohner gegen die Eindringlinge gewesen ist. Im
größten Theil des nördlichen Skandinavien wohnten
ehemals finnische Völker; dieselben wurden zurückge-
drängt, aber sie wehrten sich indem sie wichen, und
zwar mit den Waffen, welche die Schwäche eben gegen
dieKraft hat, nämlich List, Verrath und Überrumpelung.

Hierdurch entstand bei den Schweden ein Haß und ein
Abscheu gegen sie, die sich noch mit der Vorstellung
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von ihrer engen Verbindung mit den Mächten der
Unterwelt verknüpften. Die Sagen sind reich an Er-
zählungen von dem Entsetzen und der Erbitterung,
welche die Zauberei uud List der Finnen den Schweden
einflößten. Durch ihre Gewalt über die Natur ver-
standen es die Finnen, im Kampf das zu ersetzen, was
ihnen an Kraft und Tapferkeit entging. Ihre Schwerter
waren weit berühmt, Nichts vermochte einem finnischen
Schwerte zu widerstehen, ihre Pfeile, die abgeschossen
auf den Vogenstrang wieder zurückkehrten, ihre verzau-
berten Rennthierbekleidungen, von welchen jede Waffe
abprallte, machten sie zu fürchterlichen Gegnern, und
der Schwede, der sich durch List und Tapferkeit in den

Besitz einer solchen Waffe zu setzen wußte, legte da-
durch große Ehre ein.

Noch in der historischen Zeit war die Berührung
mit den Finnen dem Schweden verhaßt und unheil-
schwanger, und der ganze Verkehr dieser Völker beschränkte
sich auf Raub und Mord. Irgend ein anderes Interesse
als dieses machte sich damals nicht geltend. Erst mit
dem Christentum nahm der ganze Norden eine andere
Gestaltung an.

Fast gleichzeitig hatten sich Rußlands Waldemar
(988) und Schwedens Olaf Skötkönig (1000) auf den
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Glauben an „den weißen Christ" taufen lassen. Bei
dem Schwedenkönig Erich dem Heiligen entstammte der
Eifer, die blinden Heiden am bothnischen Meere, die
wilden Räuberschaaren der Küsten, mit Blut zu unter-
jochen und zu dem neuen Glauben zu betehren. Und so
zog der König mit seinen Mannen übers Meer, schlug
die Finnen nach hartnäckigem Kampfe uud zwang
sie zur Taufe und zum Kreuze. Das Evangelium
des Friedens wurde gleichzeitig vom Bischof Henrik
und dem Schwert gepredigt, und Abo Schloß wurde
der erste dauerhafte Stützpunkt der schwedischen Herr-
schaft in Finnland. Vom südwestlichen Winkel des
Landes aus, von dem Theil (Abo Län), den man zur
Zeit der Eroberung eigentlich Finnland nannte, streckte
das Schwedenthum seine Arme aus, umfing Suomi,
und es gelang ihm schießlich, es mit seinen Waffen und
Institutionen zu überwältigen.

Etwa hundertundfünfzig Jahre dauerte die Waffen-
arbeit. Unzählig waren die großen und kleinen Kriege
und Gefechte. Die Grenzen Nußlands und Schwedens
näherten sich, und von dem Augenblick an wurden sie
mit Blut getränkt. Im Jahre 1140 zogen die Schwe-
den gegen die Stadt Ladoga aus, wurden aber zurück-
geschlagen. lemer und Karelen plünderten Finnland
(Abo Län). Im Jahre 1187 unternahmen die

- 123 —



— 124 —

Karelen die berüchtigte Fahrt nach Schweden, auf
welcher Sigtuna in Flammen aufging. 1198, zur
Osterzeit, plünderten die Russen das kürzlich erbaute
Abo. Die Eroberung des heiligen Erich schien keinen
Bestand haben zu sollen, und wer weiß wie die
Geschicke gefallen, wenn nicht die Russen nach der
Niederlage bei Kalka im Jahre 1224 unter die Herr-
schaft der Mongolen gerathen wären. Zwietracht
unter den finnischen Stämmen begünstigte die Pläne
der Schweden. Zwei Niederlagen gegen Russen und
Karelen (1227 und 1228) schwächten ihre Macht.
Endlich pflanzte der Gründer Stockholms und der
Stammvater der Folkungnätten, Birger larl, die schwe-
dische Fahne im Herzen des Landes der lemer auf und
erbaute sich dort die Burg Tawastehuus (1249). Nun
standen die Karelen, abwechselnd unterstützt und an-
gegriffen von Nowgorod, allein auf dem Schlachtfelde.
Sie brachen öfters plündernd ins schwedische Gebiet
ein, bis im Jahre 1293 der tapfere schwedische Mar-
schall Thortel Knutson sie unterjochte und von Schloß
Wiborg aus die Eroberung ihres Landes behauptete.
Von da an war Schweden Beherrscher des ganzen
Suomi, so daß es selbst die Lappen, die in dessen
Innern umherstrichen, steuerpflichtig machte. Das
Land wurde in drei Statthalterschaften getheilt; die



Erst ein langer und blutiger Kampf brachte somit
Finnland unter die Herrschaft Schwedens. Die skan-
dinavische Tapferkeit, die in weh kürzerer Zeit England,
die Normandie, Neapel nnd Sicilien erobert hatte,
brauchte anderthalb Jahrhunderte, um sich das spärlich
bevölkerte Finnland mit dessen unter sich uneinigen
Volksstämmen unterthan zu machen, die noch dazu aller
und jeder geregelten Kriegskunst entbehrten. — Dies
war der erste Act des mehr als sechshundertjährigen
Kampfspiels; die übrigen Acte wurden auf derselben
blutigen Schaubühne gespielt, allein die Stellung der
Kämpfenden war eine andere. Es waren der Löwe
und der Adler, die um das Lager des unterjochten
Bären kämpften.

Statthalter residirten auf Schloß Abo, Schloß Ta-
wastehuus und Schloß Wiborg.

Finnland blieb schon seit den Zeiten des heiligen

Erich ein Zankapfel zwischen Rußland und Schweden.
Beide Mächte streckten gleichzeitig ihre lüsterne Hand
nach der schönen Beute aus, und beide hielten daher
das Kreuz hoch, als kämpften sie nur, um diesem
zum Siege zu verhelfen. JederKriegszug war zugleich
ein Kreuzzug, und, die Päpste ermahnten kräftig zum
Streite. Bald aber legte die Politik offen den
umgehängten Mantel des Glaubcnseifers ab. Kein
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Friedensschluß vermochte es, die Blicke der Beiden
von Finnland abzuwenden, mit dessen Besitz ein Stück-
chen Herrschaft über die Ostsee verknüpft war. Durch
die Eroberung Kareliens durch Thorkel Knutson wurden
die Grenzen Schwedens, bis an die Rußlands getragen,
und von diesem Ereigniß an war die Rivalität, der
Krieg und Finnlands Geschick gegeben. Die Ver-
wandtschaft ihrer Fürsten vergessend, blieben Skandi-
navien und Rußland sich feindlich gegenüberstehend,
und Finnland war die Bühne ihrer Kriegsthaten.
Eine schwedische Festung (Landskrona) erhob sich trotzig
>an der Newa, aber deren Mauern waren kaum trocken,
so machten die Russen sie der Erde gleich (1301).
Im Jahre 1311 drangen die Nowgoroder in das
Land der lemer ein, gegen die Schweden vor. Zwei
Jahre später brannten diese die Stadt Ladoga ab;
1313 plünderten die Russen Abo und Kuustö; 1323
schlössen Rußland und Schweden den ersten Frieden
zu Nöteborg, durch welchen die Grenze beider Reiche
längs dem Systerbiick, sechsunddreißig Werst westlich
von dem jetzigen Petersburg, gezogen wurde.

Der Friedensschluß zu Nöteborg (Schlüsselburg)
stellte indessen keine dauerhafte Freundschaft her.
Jede kleine Fehde oder Plünderung an den Gre«zen
brachte die Kriegsftamme wieder zum Auflodern. Noch
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einmal wurde das Schwert für den christlichen Glauben
gezogen. Der Schwedenkönig Magnus Smek zog im
Jahre 1348 in eigener Person an der Spitze einer
Armee nach der Newa, eroberte Nöteborg und zwang
die in der dortigen Gegend wohnenden Ingrer zur An-
nahme der katholischen Lehre. Noch einmal wurde Kreuz-
zug gegen die Russen gepredigt, und zwar vom Papst
Clemens IV. im Jahre 1351, aber später plünderte
und brandschatzte man ohne Papst und Kreuz und trug

unverschleiert beiderseits die Herrschsucht zur Schau.
Die letzte Hälfte des dreizehnten und die erste des
vierzehnten Jahrhunderts zeigen uns viele plündernde
Streifzüge, aber keinen größeren Krieg auf finnischem
Gebiete. Erst nach dem Jahre 1462, als die Siege
Iwan des Ersten Rußland wieder ins Leben zurück-
gerufen hatten, begannen die langen Kriege zwischen
dieser Macht und Schweden wieder. Hierzu kamen
noch Unionsstreitigkeiten zwischen Schweden und Däne-
mark. Unter den Stura's, unter Gustav Wasa und
Johann dem Zweiten, Ende des vierzehnten und fast
das ganze fünfzehnte Jahrhundert, wüthetm Krieg und
Plünderung in Finnland. Vis zum Frieden zu Mol-
dova (1617) verheerte theils Aufruhr (der Bauernkrieg,
in welchem 11,000 Bauern fielen), theils russische
Fehden fortwährend das Land. In diesem Friedens-
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schlich wurde Finnland durch neu erworbene Grenz-
provinzen (Ingermanland, Kexholm Län) geschützt und
die schwedische Übermacht auf lange befestigt. Die
schwedischen Waffen richteten sich nun gegen den Süden;
in Polen, in deutschen Landen, in Dänemark kämpften
sinnische Truppen mit Auszeichnung unter Gustav
Adolph 11. und seinen kriegerischen Nachfolgern. Im
Jahre 1656 brach aufs Neue einer jener verheerenden
Kriege aus, der das östliche Finnland verödete. Der
Friede zu Kardis, 1661, bestätigte jedoch den Stol-
bovafrieden, uud das Land erholte sich während einer
vierzigjährigen Ruhe, aber nur um desto grausamer
von dem sogenannten großen Unfrieden (1700—1721)
heimgesucht zu werden, als nach Carls des Zwölften
Niederlage bei Pultava (1709) und der unglücklichen
Schlacht bei Großkyro (1714) ganz Finnland vom Feinde
überschwemmt wurde und in wenigen Jahren seinen
Wohlstand und seine Cultur auf Jahrhunderte zurück-
gedrängt, seine Völkermenge sich durch Krieg, Pest und
Auswanderung zur Hälfte vermindern sah. Der Friede
zu Nystad setzte zwar all diesem Unglück eine Grenze,
allein die Districte Ingermanland und Wiborg wurden

hier an Rußland abgetreten, und damit war schon
vorausgesagt, wer zukünftig der Beherrscher von Finn-
land sein würde. Kürzer und weniger blutig waren die
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beiden anderen Kriege des siebzehnten Jahrhunderts
auf finnischem Boden. Der erstere, von 1741—1743,
endigte mit dem Frieden zu Abo, durch welchen die

russische Grenze bis nach Kymmene ausgedehnt wurde,
der andere 1788—90 schloß nach glänzenden Waffen-
thaten zu Lande und zur See mit dem Frieden zu
Veriilci, hatte aber keine Zurückdrängung der Russen
zur Folge, deren Grenzen die in dem Frieden zu Abo
festgesetzten blieben. Endlich im Jahre 1808 brach
der letzte dieser vielen Kriege aus, in welchem Russen
und Schweden um den Besitz Finnlands kämpften.
Die Politik der Russen, durch Napoleon unterstützt, be-
hauptete den Sieg, und nach einer ehrenvollen Ver-
teidigung, deren Früchte durch die Kapitulation der
Festung Sveaborg, durch die Schlacht bei Orarais
und die Konvention zu Kalix vernichtet wurden, räumten
die schwedischen Waffen das finnische Gebiet, welches
durch den Frieden zu Frederikshamn 1809 an Rußland,
jedoch als ein für sich bestehendes Großfürstenthum
unter russischem Scepter, überging.

Seit uralte» Zeiten war also Finnland ein stetes
Schlachtfeld für die Schweden; ihr Besitz war eine
immerwährende Vorposten-Stellung mit gezogenem
Schwert und gehobenem Schilde. Finnland war
ihre Kriegsschule, aber diese Schule zog sie ab

— 129 —



— 130 —

von ihrem eigenen Ich, und die Politik des Königs
Carl Johann, die es am riithlichsten fand, innerhalb
der natürlichen Grenzen Skandinaviens stehen zu bleiben,
wies deshalb auch jeden Gedanken an die Wiederge-
winnung Finnlands für Schweden ab. Dem Finnen
dahingegen war die Verbindung mit Schweden zugleich
eine solche mit der ganzen westliindischen, germanischen
Cultur, ein Sich-Hineinarbeiten in ursprünglich fremde
Formen, die nach und nach den Charakter von einhei-
mischen annahmen. Dieser Einfluß, bis zu einem ge-

wissen Punkt gediehen, würde die Gefahr einer gänzlichen
Verwischung der finnischen Volkseigenthümlichkeit, und
dessen Aufgehen in die skandinavische zur Folge gehabt
haben. So weit war es zwar noch nicht gekommen,
allein die finnische Sprache war doch immerhin schon
durch die schwedische aus den gebildeten Classen ver-
drängt worden, die Volkspoesie war im Begriff aus-
zusterben, und dergleichen Symptome mehr, und man
darf deshalb wohl mit Recht sagen, daß, wenn auch
Finnen und Schweden in einer früheren Zeitperiode durch
gegenseitiges Bedürfniß und Nutzen verknüpft gewesen
sind, so sind sie doch zu rechter Zeit getrennt worden.

Die germanische (schwedische) Cultur trat in Finn-
land anfänglich in religiöser Form, und zwar als

Katholicismus auf, und felbst, nachdem andre Elemente



sich geltend gemacht hatten, behielt sie doch diesen
Hauptcharakter bei. Im Ganzen waren die mächtigen
katholischen Bischöfe, vom ersten Bischof Henrik an
bis zum letzten Arwid Kurt, Männer, die sich mehr-
fach um Finnland verdient machten. Von Rom eingesetzt
führten sie im hohen Norden ein unabhängiges Leben,
sie waren eher die Räche als die Untertanen der
schwedischen Könige, und das Adelsregiment fand in
ihnen ein Gegengewicht, welches den sinnischen Bauer
vor Leibeigenschaft rettete. Sie richteten unter Anderm
die ersten Bibliotheken und die ersten Schulen im
Lande ein und thaten auch Manches für die Anfänge
der Industrie, für bessere Architektur u. s. w. Der
genannte Bischof Arwid Kurt, der dreiundzwanzigste
katholische Prälat im Lande (1511—1522), war ein
eifriger Freund und Beschützer Finnlands, namentlich
gegen mehrere Gewalttaten der Dänen. Zuletzt von
den Dänen abgesetzt und vertrieben, kam er auf der

Flucht um; er wurde sammt allen seinen Schätzen
und Begleitern von den Wellen verschlungen.

Die finnische Geschichte nach der lutherischen Re-
formation schließt sich nicht mehr in dem Grade wie ehe-
dem an die der Kirche an; aber alle höhere Bildung ging
doch vorläufig von den Männern der Kirche aus und
eben dem Grafen Brahe muß bei der Stiftung der
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finnischen Universität auch Bischof Isak Rothovius
genannt werden (1640). Mehrere Schulen wurden
nun angelegt und im Jahre 1640 wurde die Bibel
in finnischer Sprache gedruckt. Aber es herrschte trotz-
dem viel Aberglauben im Lande, die Hexenprozesse
trieben ihr Unwesen, und im Jahre 1661 wurde ein
Student der Universität Abo zum Tode verurteilt,
„weil er sich mit dem Teufel eingelassen habe." Ge-
lehrsamkeit und Bildung wurden jedoch nach und nach
allgemeiner und die Universität behauptete sich neben
der schwedischen durch Männer wie Calonius, Gadolin,
Franzen, Halström u. A.

Die Schweden brachten aber nicht nur ihre Religion
sondern auch ihre staatliche Ordnung nach Finnland.
Allmälig schlug dieselbe Wurzel im Bewußtsein des
Volkes, uud im Jahre 1624 wurde iu Abo ein Ober-
gericht, im Jahre 1776 in Wasa ein gleiches errichtet.
Als die Macht der Kirche gebrochen war und der Adel
auf die Einführung des Feudalwesens hinarbeitete,
waren es die Gerichte, die die Volksfreiheit wahrten.

Die Küstenstrecken der Ostsee sowie ganz Aland
ist von ursprünglich eingewanderten schwedischen Colo-
nisten bevölkert, und spätere Forschungen machen es
höchst wahrscheinlich, daß dieselben sogar vor Ankunft
der Finnen hier gewohnt haben.

— 132 —



Die politische Mission der Schweden in Finnland
ist zu Ende; eine sociale nnd intellektuelle dauert noch
fort, aber ist bereits im Rückzug begriffen. Mißver-
standener Eifer möchte diese letztere plötzlich ganz
unterdrücken, aber das gebildete Finnland lebt und
athmet noch immer in schwedischer Cultur; was es
ist, wurde es durch diese. Schweden hat Jahrhunderte
hindurch das Beste, was es besaß, brüderlich mit Finn-
land getheilt: Staatsverfassung, Gemeindeeinrichtung,
Religion, Kunst, Wissenschaft, mit einem Worte alle
Cultur.
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teuere Geschichte, Literatur und Kunjtzustiinde
Finnlands.

Die neuere Geschichte Finnlands, seine Geschichte
seit seinem Übergang unter das russische Scepter,
zeigt zuerst die seltene Erscheinung, daß Rußland einem
eroberten Volke seine politischen und staatlichen Insti-
tutionen läßt. Wie bereits früher bemerkt, berief
Kaiser Alexander der Erste im März 1809 die sin-
nischen Stände zu einem Landtag nach Borga, sagte
dort feierlich dem Lande die Aufrechterhaltung der von
Schweden überkommenen Verfassung und Religion, sowie
Recht und Gesetz zu, und ließ sich als Großfürst von
Finnland den Eid der Treue und Huldigung schwören.
Dem neuen Großfürstenthum Finnland wurde das

früher von Schweden eroberte und mit Rußland ver-
einigte Län oder Bezirk Wiborg im Jahre 1811 zurück-
gegeben, das jetzige Finnland erhielt seine eigene Ver-

III.



waltung, an deren Spitze im Lande selbst ein General-
Gouverneur trat. Sowohl Kaiser Nikolaus als Kaiser
Alexander der Zweite haben die Gelöbnisse des Kaisers
Alexander des Ersten erneuert. Die so von russischer
Seite den Finnländern gewährleisteten Privilegien,
gewissermaßen die liadea» - corpus - Acte Finnlands,
sind in folgende acht Paragraphen zusammengefaßt:

1. Jeder finnische Bürger ist persönlich frei und kann
nicht, ohne gesetzlich überführt oder verurtheilt zu
sein, an seinem Leben, seiner Ehre, seinem Körper
und seiner Wohlfahrt verletzt werden.

2. Jeder soll seinem gesetzlichen Richter übergeben
und nach den bestehenden Gesetzen gerichtet werden.

3. Niemand darf gefänglich eingezogen und seiner
Freiheit beraubt werden, bevor er eines groben
Verbrechens überführt ist oder der Nichter nach
gesetzlicher und Prozeßform Gründe findet, sich
seiner Person zu versichern, oder bevor er bei
einem Verbrechen, welches Leib und Leben gilt,
auf frischer That ertappt wird.

4. Jeder gefänglich Eingezogene soll baldmöglichst
der richterlichen Behandlung übergeben, nicht aber
länger als nothwendig ist im Gefängniß gehalten
werden.
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7. Bezüglich des Petitionsrechts ist es jedem Bürger
gestattet, sich mit unterthanigen Bittschriften, nicht
nur in Privatangelegenheiten, sondern auch in
Sachen, die das allgemeine Wohl angehen, an

den Kaiser und Großfürsten zu wenden. Doch
sollen dieselben nicht unmittelbar, sondern durch
den Senat, der darüber sein Gutachten abzugeben
hat, an den Kaiser gelangen.

5. Bezüglich des Eigenthums kann Niemand seines
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens anders
als durch gesetzliche Untersuchung und gerichtliches
Urtheil beraubt werden.

6. Bezüglich der Religion und Gewissensfreiheit findet
freie Religionsübung aller christlichen Secten statt.
Alle können finnische Bürger werden, doch gilt
die evangelisch-lutherische Lehre als Landesreli-
gion*), und die Betenner derselben genießen alle
staatsbürgerlichen Rechte.

"°) Die Reformirten sind jedoch später den Lutheranern
gleichgestellt; seit 182? können auch griechisch-russische Staats-
bürger des Großfürstenthums Staatsbeamte werden. Wer auf
hie Landesreligion getauft und darin erzogen ist, wird, wenn
er zu einer anderen Kirche übergeht, seiner bürgerlichen Rechte
verlustig und des Landes verwiesen. Kinder gemischter Ehen
werden auf den Glauben des Vaters getauft.
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Bei Besetzung der Aemter findet ein dreifaches
Verfahren statt: entweder werden die Beamten un-
mittelbar vom Kaiser angestellt, nämlich die höhern
Civil- und Militairbeamten vom Oberstlieutenantsrange
aufwärts, oder sie werden durch denselben unter den
drei von den dazu ermächtigten Behörden vorgeschlagenen
Candidaten gewählt, oder endlich von den Oberautori-
täten oder Chefs ernannt. Alle Richter, welchen Ranges
und Amtes sie sein mögen, können nur in Folge gesetz-
lichen Urtheils abgesetzt werden; dasselbe gilt von allen
niederen Beamten; die höheren Beamten jedoch, vom
Oberlieutenantsrange aufwärts, kann der Monarch ohne
richterliche Untersuchung ihres Amtes verlustig erklären,
sobald er sie seines Vertrauens nicht mehr würdig findet.

8. Bezüglich'der Besetzung von Staatsämtern soll
nur Geschicklichkeit, Erfahrung und Verdienst, nicht
aber Geburt und Stand berücksichtigt werden.

Die ständische Gliederung, wie diese bis vor Kurzem
noch in Schweden bestand, gilt im Wesentlichen auch
in Finnland. Der Landtag besteht aus dem Adel,*) Pre-
diger- oder Lehr-, Bürger- und Bauernstand. Der
Landtag von 1863—64 brachte Verbesserungen in die

*) Das sinnische Ritterhaus zählt zweihundert und einige
dreißig gräfliche, freiherrliche und adlige Geschlechter.
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Criminal- und Civilrechtspflege, Abschaffung der Todes-
strafe, größere Gewerbefreiheit :c. Die Vorrechte des
Adels bestehen in der Befreiung von einigen dem
Bürger- und Bauernstande obliegenden persönlichen
Abgaben und in dem Rechte, adelige, sogenannte Al-
lodial-Güter zu besitzen, die nur dann von Bürger-
lichen erworben werden können, wenn Edelleute auf
den Besitz derselben keinen Anspruch machen und der

Monarch seine Erlaubniß dazu ertheilt. Auch hat der
Adel das Recht, nur von den höheren Gerichtsbehörden
gerichtet zu werden. Der Predigerstand, dem auch
die Kirchendiener, die Lehrer und Beamten an Uni-
versität und Schulen angehören, genießt steuerfreies
Nutzungsrecht der seinem Stande zugewiesenen Grund-
stücke und Ländereien und ist von mehreren dem Bürger-
und Bauernstande obliegenden Abgaben befreit. Dem
Bürgerstand ist unter Aufhebung aller Monopole voll-
ständig freie Concurrenz innerhalb der bestehenden
Gesetzgebung zugesichert. Alle Anschaffungen von Staats-
wegen sollen in dem Wege öffentlicher Versteigerung
erfolgen. In Beziehung auf den Bürgermeister hat
der Bürger das Vorschlagsrecht der Regierung gegen-
über. Die Beisitzer des Magistrats und geringere
Municipalbeamte wählt er selbst, wie er denn auch das
Recht hat, die Finanzen der Stadt selbst zu verwalten.



Der Bauernstand zerfällt in Kronbauern, Adelsbauern
und felbststiindige Gutsbesitzer (Krön-, Frälse- und
Skattbonde). Der Kronbauer zahlt für die von ihm
bebauten Ländereien der Krone die gesetzlich bestimmten
Abgaben, wogegen ihm, wenn er das Land gehörig
bearbeitet, die Zusicherung gegeben ist, daß es auch
seinen Erben verbleibt. Der Kronbauer kann das
Krongut durch Vorauszahlung der Abgaben für drei
Jahre in sein Eigentum verwandeln, also selbst-
ständiger Gutsbesitzer werden. Das Verhiiltniß des
Adelsbauern bestimmt sich je nach dem Contracte, den
er mit dem adeligen Gutsbesitzer „unbeschadet seiner
Rechte als finnischer Staatsbürger" abschließt. Auch
diese Ländereien können das Eizenthum des finnischen
Bauers werden, behalten aber immer den Charakter
adeliger Güter, denn die einmal bestehende Anzahl
adeliger Güter darf weder vermindert noch vermehrt
werden. Der selbstständige Gutsbesitzer hat sein von
der Krone oder von einem Edelmanne erworbenes Gut
erblich und eigentümlich, ihm steht das Verfügungs-
recht über dasselbe zu, aber nichtsdestoweniger hat er
nach wie vor die Abgaben an den ehemaligen Besitzer
abzuführen. Die nach gehöriger Vermessung und
Taxirung für ein Gut einmal bestimmten Abgaben
können nie erhöht werden, wenn auch der Werth
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desselben durch den Fleiß des Bebauers steigt. Der
Bauernstand hat das Recht, seine Producte frei auch
ins Ausland und auf eigenen Schiffen zu verführen
und zu verkaufen.

Was die Verwaltung betrifft, so besteht in St.
Petersburg eine kaiserliche Kanzlei für Finnland. Im
Lande selbst steht, wie bereits bemerkt, ein General-
gonvcrneur an der Spitze der Verwaltung und nächst
ihm ist der „kaiserliche Senat für Finnland" die oberste
Behörde des Landes. Die Mitglieder des Senats
werden vom Kaiser zur Hälfte aus dem Adel, zur
anderen Hälfte aus den anderen Ständen gewählt.
Das Großherzogthum ist in acht Liine (Kreise, Gou-
vernements) getheilt, einem jeden derselben steht ein
Gouverneur vor. Die Liine zerfallen in Bezirke und
Kirchspiele, die von resp. Kronvoigten (Gerichtsamt-
mann) und Kirchspielvoigten verwaltet werden. Die
Verwaltung der Städte liegt in den Händen der
Bürgermeister, denen jedoch von der Regierung ein
Fiscal beigeordnet ist.

Für die Rechtspflege sind die höchsten Behörden
die drei Hofgerichte zu Abo, Wasa und Wiborg. Dann
folgen auf dem Lande die Lagmannsgerichte (etwa
so viel als Oberlandesgericht). Dem Lagmann sind
zwölf aus der Bauerschaft gewählte Beisitzer zugeordnet,
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welche, wenn sie einig sind, das Urtheil sprechen
können. In den Städten sind, statt der Lagmanns-
gerichte, die „Rathhausgerichte" die erste Instanz. Diese
bestehen aus einem oder zwei Bürgermeistern und aus
von derBürgerschaft gewählten Rathmännern, deren An-
zahl sich nach der Einwohnerzahl richtet. Die Einkünfte
des Landes betragen ca. 15 Millionen sinnische Mark
und übersteigen in der Regel die Ausgaben. Die Staats-
schuld, 26 Millionen Mark, ist theils durch die Kriegs-
jahre 1854 und 55, durch Mißernten und durch Anlage
der Eisenbahn Helsingfors-Tawastehuus veranlaßt.

An Militair stellte Finnland, als es noch zu Schwe-
den gehörte, etwa 12,000 Mann Landsoldaten und
500 Seeleute. Kaiser Alexander der Erste löste die
Nationalmiliz auf uud überließ es dem 1809 zu Borga
versammelten Landtage, über eine neue Verfassung zu
berathen. Der Landtag sprach den Wunsch aus, daß
die Nation während der nächsten fünfzig Jahre von
der Aufstellung einer neuen Nationalmiliz befreit fein
möchte, und daß, wenn endlich eine solche aufgestellt
würde, dieses in geringer Zahl und in nicht kürzerer Zeit
als binnen fünf Jahren geschehen möge, auch, daß
sowohl Mannschaft als Befehlshaber aus finnischen
Bürgern gewählt würden, und endlich, daß die finnische
Nationalmiliz nicht zu Feldzügen außerhalb der eigenen
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Grenzen Finnlands verwendet werden möge, wogegen
die Deputirten sich im Namen der Nation verpflichteten,
für diese Befreiung eine sogenannte Vacanzabgabe zu
zahlen. Kaiser Alexander ließ es bei diesem Vorschlage
bewenden. Im Jahre 1812 wurde ein Armeecorps
durch Werbung, etwa 2000 Mann, gebildet. Das
Land ist wehrlos gegen Rußland, denn in allen festen
Plätzen garnisonirt russisches Militair. Das gefammte
Schulwesen des Landes steht unter Verwaltung der
Domcapitel: fünf Gymnasien und einige vierzig höhere
und niedere Schulen. Die Universität des Landes
zu Helsingfors steht unter der unmittelbaren Aufsicht
des Großfürsten-Thronfolgers als ihres Kanzlers; der-

selbe führt diese Aufsicht unter Beihilfe der Kanzlei
für Finnland. Die Hochschule zählt einige zwanzig
ordentliche Professoren. Die Zahl der Studirenden
beträgt durchschnittlich etwa vierhundert.

An wissenschaftlichen Vereinen heben wir hervor:
die finnischen Literaturgesellschaften zu Helsingfors und
Wiborg, die Gesellschaft für finnische Zoologie und
Botanik, die finnische wissenschaftliche Gesellschaft und
die ärztliche Gesellschaft. Auch ein Kunstverein wurde
im Jahre 1846 gegründet. Oessentliche Bibliotheken
finden sich an allen Lehranstalten; die größte ist die
der Universität, die etwa 80,000 Bände zählt.



Die übergroße Mehrzahl der Bevölkerung Finn-
lands bekennt sich zu der evangelisch-lutherischen Con-
fession, aber die griechische Kirche macht große Fort-
schritte. Die Einteilung der lutherischen Kirche in
zwei Bisthümer, wie sie Gustav Wasa anordnete, be-

steht noch. Oberhaupt der Kirche ist der Großfürst,
von ihm werden die Bischöfe direct und die Pfarrer
der großen Gemeinden indirect durch Wahl unter den
vorgeschlagenen Candidaten ernannt. Die Pastoren
der kleineren Pfarren und die übrigen Kirchengemeinde-
beamten werden von den Gemeinden selbst gewählt,
sowie alle Prediger von der Gemeinde besoldet werden.
Einige wenige adelige Güter haben das Recht der Be-
setzung von Pfarrstellen. Die Zahl der Kirchen im
Lande beträgt etwa 600.

Der Haupterwerb des Finnen ist Ackerbau und
ist es von jeher gewesen, der Finne hat den Ackerbau
am weitesten nach dem Norden unseres Welttheils ge-
tragen. Noch jetzt sind die Bauern des nördlichen
Norwegens finnischer Abkunft. Zur Urbarmachung
des wald- und wasserreichen Bodens bediente man sich
des sogenannten Schwendens, d. h. man hieb und
brannte die Bäume nieder und pflügte und besiiete
das durch die Asche gedüngte Land. Dieses Verfahren
behauptet sich zum Theil heute noch, namentlich im
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nördlichen Finnland. Es giebt drei Arten des Schwen-
dend Im hohen dichten Forst werden zuerst die
Bäume gekappt, die Baumstümpfe bleiben zwei Jahre
stehen, dann brennt man sie ab und der Ackerbau be-
ginnt. Ist nur Jungholz gefällt, dann brennt und
säet man schon nach Verlauf eines Jahres. Die dritte
Art ist die, durch welche Moorboden urbar gemacht
wird. Wenn ein fruchtbarer Lehmboden dem Fleiße
des Bauers zu Hilfe kommt, bedarf es des Schwen-
dens nicht. Im Süden des Landes wird der Ackerbau
sorgfältiger betrieben; der südwestliche Theil ist der
am meisten angebaute. Es wird durchschnittlich jährlich
geerntet zwei und eine halbe Million Tonnen Roggen,
anderthalb Million Tonnen Gerste, 800,000 Tonnen
Hafer, 20,000 Tonnen Weizen, 15,000 Tonnen Buch-
weizen, 15,000 Tonnen Erbsen, anderthalb Million
Tonnen Kartoffeln. Der Gewinn aus der Viehzucht
beträgt jährlich etwa fünfzig Millionen Pfund Butter
und zwei bis drei Tausend Centner Wolle. Nur in
fruchtbaren Jahren entspricht die Production dem Be-
darf, wenn aber der Theil des finnischen Bodens, der
sowohl für Acker als für Wiese urbar gemacht werden
könnte, in Betracht gezogen wird, so könnte dieselbe
eine sechs Mal so starke Bevölkerung als die gegen-
wärtige ernähren. Die Forstcultur lag früher ganz
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im Argen. In den letzten Decennieu hat sie zwar Fort-
schritte gemacht, aber in der Regel denkt der Finne
nicht daran, den Wald zu pflegen; das Feuer verzehrt,
die Axt fällt, und die Staatsökonomen seufzen. Im
Innern des Landes werden auf dem Herde in der

Hütte (pörte) des Bauers Stämme verbrannt, die zu
Mastbäumen auf den größten Seeschiffen dienen könnten,
das schönste Bauholz wird zu unbedeutenden Neben-
gebäuden verwendet, und die Theerbrennereien verzehren
den jungen Anwuchs. Besonderes Verdienst um den

landwirtschaftlichen Fortschritt hat sich die ökonomische
Gesellschaft zu Abo erworben, die ihre Wirksamkeit
durch Zweigvereine über das ganze Land ausgedehnt und

namentlich ihr Augenmerk auf Verbesserung der Schaf-
zucht und Trockenlegung der Sümpfe gerichtet hat. Das
letztere Ziel, welches in zweifacher Hinsicht wichtig
erscheint: zur Gewinnung culturfiihigen Landes und

zur Verbesserung des Klima's, verfolgen außerdem einige
Actiengesellschaften zu Wiborg, Wasa und Uleaborg.

Als Nebenerwerb spielt die Jagd, namentlich die
Bärenjagd keine unbedeutende Rolle, nnd jeder Finne
ist Jäger; alljährlich wird eine große Menge Wildpret
geschossen. Bärenschinken und Bärentatzen sind, sowie
die Bärenhaut ein nicht unbedeutender Handelsartikel.
Die Finnen sind ferner unermüdliche und geschickte
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Fischer; wo immer nur eine Wohnung in der Nähe
eines See's oder Flusses steht, da findet sich sicher
auch ein Fischkasten, und Netze und Reusen sind stets
in Thätigkeit. Am einträglichsten und ausgebreitetsten
ist der Lachsfang. Dabei sind die Fischer oft tollkühn,
sie fahren mit ihrem leichten Nachen bis hart an den

fischreichen Nicdersturz der Wasserfälle, uud nicht selten
entsteht hierdurch Unglück. In öen Gegenden, wo der
Ackerbau, des schlechten Bodens wegen, wenig lohnt,
gewährt der Wald noch einigen Ersatz durch Gewinnung
von Nutzholz, namentlich von Schisssbauholz, und durch
Theerbrennen.

Die Industrie ist in Finnland, trotz aller Anstren-
gungen der Regierung, sie zu heben, noch in ihrer
Kindheit. Es stehen ihrem Emporkommen eine Reihe
von Hindernissen entgegen, die sich eben durch Ver-
ordnungen nicht beseitigen lassen. Zuerst der National-
charakter der Finnen, dem der rasche, regsame Geist
fehlt, welcher zu größeren industriellen Unternehmungen
treibt. Dann der Umstand, daß die Städte, die Sitze
des verfeinerten Lebens und der Cultur, im Innern
des Landes äußerst dünngesäet sind, ja es befindet sich
dort kaum eine Stadt im eigentlichen Sinne dieses
Wortes. Ferner fehlt es an Capitalien, an leichten
Verkehrsmitteln und namentlich an Menschenhänden.
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Haben auch einige Plätze, wie die Vinnenstadt Tam-
merfors, und einige der Hafenstädte eine gewisse
Bedeutung in industrieller Beziehung, so gilt dieses
eben nur als Ausnahme von der Regel, und fremde
Industrieerzeugnisse werden in bedeutenden Quantitäten
im Lande eingeführt. Die Industrie in Mineralien
ist nur in Beziehung auf das Eisen von einigem Be-
lang. 218 Fabrik-Etablissements (freilich mit Ein-
schluß von 213 Sägewerken) produciren Waareu im

Werthe von zehn Millionen sinnischen Mark jährlich.
Zur Hausindustrie, d. h. für seinen eigenen Bedarf,
fehlt indeß dem Finnen weder Lust noch Geschick.
Die Männer verfertigen selbst ihr Handwerkszeug,
die Frauen spinnen und weben, was die Familie be-
darf, und in einigen Gegenden sind auch die Männer
Leineweber.

Was den Handel betrifft, so ist bis auf den heu-
tigen Tag der Großhandel in den südlichen Hafenorten
größtenteils in den Händen schwedischer oder deutscher

Kaufleute. Schweden führt hauptsächlich Salz, Zucker,
Kasse, Indigo, Heringe, Eisen, Stahl und Steinkohlen,
Lübeck Luxusartikel, namentlich Wollenzeug ein. Bis
zum Jahre 1850 hatte Finnland vor dem übrigen

Rußland in Beziehung auf den Einfuhrhandel eine
große Vergünstigung, indem die Einfuhrzölle, mit Aus-



Die Schifffahrt beschäftigte im Jahre 1864 fünf-
hundertundsechszehn Kaussahrer mit 68,278 Lasten
und etwa 6500 Seeleuten; dazu 40 Dampfschiffe mit
1257 Pferdekraft und-839 Lasten, sowie 960 Bauern-
schiffe mit 36,146 Lasten und etwa 1400 Mann Be-
satzung. Die Lastenzahl der Kauffahrer betrug im

Jahre 1853 nur 53,392, sie ist somit in einem De-
cennium etwa 15000 Lasten gestiegen, ein Beweis,
daß sich Handel und Schissfahrt heben, wenn auch der
größte Theil der letzteren noch Küstenschifffahrt ist.

nähme desjenigen für den Branntwein, sehr niedrig
waren. Seitdem gelten aber auch in Finnland die
russischen Zollsätze. Die wichtigsten Ausfuhrartikel sind
Waldproducte und Erzeugnisse der Viehzucht, Pottasche,
Pech, Flachs, Theer und Fische.

Der Verkehr im Innern des Landes ist zur Winter-
zeit am lebhaftesten. Über Schnee und Eis der Seen
schafft dann der Schlitten die Rohproducte leicht nach
den Küsten, wo sie in den dortigen Hafenstädten bis
zum Frühjahre aufgestapelt bleiben. Canalbauten und
Stromverbindungen, unter welchen der schon genannte
Saimaccmal das bedeutendste Werk ist, finden stets statt
und erleichtern den Verkehr bedeutend. Die Land-
straßen sind bei dem trefflichen, sich in Fülle darbieten-
den Material sehr gut. Wie wir bereits oben zu er-
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wähnen Gelegenheit hatten, führt eine Eisenbahn von
Helsingfors nach Tawastehuus.

Rußland hat sehr viel für den Wohlstand und die
materielle EntWickelung Finnlands gethan, und hat,
wie wir bereits sahen, auch in staatlicher Beziehung dem
eroberten Finnland, im Gegensatz zu seinem Verfahren
mit Polen, Vieles gewährt; aber wenn auch namentlich
die erhabenen Regierungshandlungen des Kaisers und

Großfürsten Alexander des Zweiten Finnland in Wirk-
lichkeit seine alten Gerechtsame, die früher mehr oder
weniger nur auf dem Papiere standen, wiedergegeben
haben und den natürlichen Haß gegen den uralten
Feind, der Regierung gegenüber, entkräften werden,

so darf man doch mit Gewißheit sagen, daß die beiden
Völker, Russen und Finnen, nie zu assimiliren sind. —

Aber auch unter den Finnen oder Bewohnern Finn-
lands selbst findet eine Spaltung statt, namentlich
macht dieselbe sich in den Städten bemerkbar; es ist
die Spaltung zwischen Schwedisch-Finnen und den
Ultra-Finnen. Wir berührten schon früher, daß die

schwedische Sprache die der gebildeten Welt Finnlands
sei, und daß überhaupt schwedische Sitten, schwedische
Cultur und Literatur in Finnland einheimisch seien.
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so einheimisch, daß z. B. Finnlands und wohl des
ganzen skandinavischen Nordens größter jetzt lebender
Dichter Johann Ludwig Nuneberg nur schwedisch schreibt.
Die schwedischen Finnen, d. h. nicht allein in Schwe-
den geborene Eingewanderte, sondern diejenigen ge-
borenen Finnen, deren Muttersprache das Schwedische
ist und denen ihr Zusammenhang mit der schwedischen
Cultur am Herzen liegt, hoffen noch auf eine Wieder«
Vereinigung Finnlands mit Schweden, oder richtiger
mit dem skandinavischen Norden, als selbstständiges
viertes Reich im Bunde mit den drei anderen Reichen,
Dänemark, Norwegen und Schweden; Finnland will
eben seine unter russischem Scepter erworbene Selbst-
ständigkeit als ein eigenes Großfürstenthum wahren.

In den Städten und längs der Küsten Finnlands,
namentlich längs der Küste des bothnischen Meer-
busens, wird hauptsächlich Schwedisch, sehr wenig
Finnisch gesprochen, allein im Innern des Landes
herrscht die finnische Sprache. Von den 1,700,000
Bewohnern des ganzen Landes sprechen ungefähr fünf
Sechstel Finnisch, und es ist deshalb ein ganz richtiger
Weg zur EntWickelung einer selbstständigen, auf eigenen
Füßen stehenden Nation, den die Fennomcmen betreten
haben, indem sie die finnische Sprache für die Literatur
bearbeiten und demjenigen Theil der Finnländer, der
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Bereits zur Zeit der schwedischen Herrschaft über
Finnland begannen eifrige Studien finnischer Ge-
schichte und Volkspoesie, namentlich Mythologie
durch den berühmten Porthan; als aber der Krieg
1808 ausbrach und durch den Friedensschluß zu Fre-
derikshamn 1809 beendigt wurde, war Porthan längst
gestorben, nnd die in seinem Geiste weiter getriebenen
Forschungen siechten und erstarben in der scharfen
Kriegsluft. Als Finnland im Jahre 1809, wenn
auch mit Beibehaltung seiner Grundgesetze, „für immer
mit dem russischen Reich vereinigt worden war",
waren die Kräfte zu gelähmt, als daß man sich so-
gleich mit der Arbeit hätte weiter abgeben können,
allein es gab doch Männer, die in Porthans Fuß-
stapfen traten; ein solcher war Zacharias Tope-
lins der Aeltere, der im Jahre 1822 eine Sammlung

finnischer Volkslieder oder sogenannte „Runen" heraus-
gab, und von ihm gehen die Bestrebungen aus, die
noch heutzutage im Dienste der nationalen Ideen
lebendig sind. Elias Lönnrot, Matthias Alexander
Castren und A. m. wirkten wiederum in seinem
Sinne fort, und wir wissen bereits, daß es Lönnrot
gelang, nicht eine Sammlung zerstreuter Volkslieder,

das Schwedische nicht versteht, finnische Schriften zu-
gänglich machen.
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Ein genaues Studium der Sprache führte bald so
weit, daß man daran denken konnte, Volksschriften in
sinnischer Zunge herauszugeben, und hierbei entfaltete
die im Jahre 1831 gegründete finnische Literatur-
gesellschaft, die nicht allein Forschungen und Samm-
lungen unterstützte, bedeutende Kräfte. Es wurden eine
Menge religiöse Schriften und Übersetzungen, Schrif-
ten von dem schwedischen Dichter Almqvist und dem
dänischen Oehlenschläger, so auch von Franklin u. s. w.,
ferner eine finnische Geschichte herausgegeben, und
mehrere Zeitungen und Journale entstanden.^) Diese
finnische Literatur ist sehr im Wachsen begriffen, und
wie dieselbe sich in den letzten Decennien verschiedene
Werke von Schiller, von Goethe, von Shakespeare in
Übersetzungen angeeignet hat, so haben auch nament-
lich die Lehrer an der Helsingforser Universität es
sich angelegen sein lassen, wissenschaftliche Schriften
in ihren resp. Fächern herauszugeben. Wir nennen hier
die Professoren Schauman, Geitlau, Granfelt, Palmen,
Ehrström, Estlander, Akiandcr, Lönnrot, Cygnäus,

sondern ein großes nationales mythologisches Epos her-
zustellen, nämlich die auch ins Deutsche übersetzte
Kalevala.

5) Ende 1865 erschienen 15 Zeitungen und Journale in
finnischer Sprache.



Lagus, Bruner, Koskinen, ohne doch den Kreis der
wissenschaftlichen Autoren mit diesen Namen erschöpft
haben zu wollen. Ferner enthält die Jahresschrift
„Suomi", sowie die von der finnischen Gesellschaft
der Wissenschaften herausgegebenen „Beiträge zur
Kenntniß von Natur und Volk Finnlands", eine Fülle
von namentlich historischem, statistischem und natur-
wissenschaftlichem Material und von Abhandlungen, die
theils in sinnifcher, theils in schwedischer Sprache

verfaßt sind. Zu betrauern hat Finnland den frühen
Tod des berühmten Sprachforschers Castren, ferner
des Robert Teng ström, der u. A. Herausgeber einer
finnischen Anthologie und ein eifriger Streiter im
Dienste der Fennomanie war.

Was nun die poetische Literatur Finnlands be-
trifft, so ist dieselbe vorzugsweise in schwedischer
Sprache entstanden. Aeltere schwedische, in Finnland
geborene Dichter, wie Creutz, Franz^n, Chorcius,
Mellin, gehören ganz der Literatur Schwedens an,
denn, obgleich in Finnland geboren, lebten und wirkten
sie in Stockholm, und es fiel ihnen selbst so wenig
wie der schwedischen Nation ein, hier einen Unter-
schied zu machen; indeß wollen doch die Literar-
historiker in den Werken dieser Dichter manche Spu-
ren des sinnischen Volkscharakters entdeckt haben.

— 153 —



An der Spitze der Dichter des heutigen Finnlands
steht Johann Ludwig Runeberg. Im Jahre 1804
in lacobstad geboren, bezog er in seinem achtzehnten
Jahre die Universität zu Abo und setzte seine Studien
später in Helsingfors fort, als die finnische Universi-
tät dorthin verlegt wurde. Nachdem er den Magister-
grad erworben, wurde er Docent der Aesthetik an der
Universität, später Rector an dem Gymnasium zu
Borga mit Rang und Titel eines Professors. Seine
ersten kleineren Gedichte erschienen 1830; sein erstes
größeres Gedicht „Das Grab zu Perrho" brachte ihm
1831 den Preis der schwedischen Akademie, denn
Rnnberg schreibt nur in schwedischer Sprache. Außer
einigen Bändchen kleinerer Gedichte, die einen hohen
Werth besitzen, und einigen Erzählungen, gab er nun
hinter einander mehrere größere epische Dichtungen
heraus, von welchen wir „Die Elennthierjiiger",
„Nadeschda", „Hanna", „König Fjalar", „Der Weih-
nachtsabend" und „Fähnrich Stahls Erzählungen"
nennen. Als Dichter dieses letztgenannten Epos, das
ein finnisch-schwedisches Romanzero> eine epische Schil-
derung der heroisch-tragischen Erinnerungen Finnlands
aus dessen letzter schwedischer Zeit und dem schwe-
disch-russischen Kriege ist, kennt man Runeberg auch in
Deutschland, — freilich nur in einer wenig gelungenen
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Übersetzung — und namentlich durch dieses Werk ist
er vielleicht der populärste Mann Finnlands und
Schwedens geworden. Auch als lyrischer Dichter
hat Runeberg Ausgezeichnetes geleistet. Würde und
Anmuth, zartes Gefühl, Tiefe und Geschmack reichen
sich die Hände in seinen Dichtungen, und hierzu
kommt noch ein Vorzug: Runeberg ist ein durchaus
national nordischer Dichter, er hat nie einer europäi-
schen Berühmtheit nachgestrebt, er hat aber dafür
die schöne Aufgabe gelöst, den Winterglanz und die

Sommerstrahlen des nordischen Himmels, den Charakter
und die Traditionen des nordischen Geistes und Lebens
in seinen Dichtungen treu abzuspiegeln. Die bedeu-
tendste größere Dichtung Rnnbergs ist sein „König
Fjalar", ein heroisches Epos im nordischen Skaldestyl,
welches uns das Vertrauen eines alten Wikings auf
eigene Kraft und die Confticte dieses Selbstvertrauens
mit dem Schicksal bis zum hochtragischen Ende des
alten, den Göttern trotzenden und doch götterergebenen
Kämpen schildert, und zwar mit einer Fülle poetischen,
aus der Sage geschöpften Inhaltes und einer Plastik
derForm, die zur Bewunderung hinreißen und Herz und

Geist gleich sehr erwärmen. „Die Elennthierjiiger",
„Hanna", „Der Weihnachtsabend" sind Idyllen im
Style von Goethe's „Hermann und Dorothea" und
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Voß' „Luise"; „Nadeschda" ist im modern-roman-
tischen Tone Byrons nnd Puschkins gehalten. Rune-
bergs Gesammelte Schriften (Samlade Skrifter) sind,
bis jetzt fünf Bände, sowohl in Schweden (1851—65)
als in Helsingfors (1861—65) erschienen. Die Könige
von Dänemark und von Schweden-Norwegen schmückten
den Dichter mit Ritterorden, der russische Kaiser setzte
ihm eine lebenslängliche Pension von 1000 Rubel
aus der Staatskasse aus. — Im Verlaufe der letzten
Jahre hat der Dichter unter Anderem ein Lustspiel,
betitelt „Ivan oj" (Das kann ich nicht) und ein größeres
Drama: „Ivonun^rne ziu. s>alÄniiB" herausgegeben.

Von den jüngeren Dichtern Finnlands nennen
wir hier Stenbäck, Cygnäus, Zacharias Topelius den
Jüngeren, v. Quanten, Oksanen (Ahlqvist). Stenbäck
ist eine wahre Dichternatur, und die wenigen Gedichte, die
er geschrieben (ein Band von etwa 150 Octavseiten),
werden der Vergessenheit nicht anheimgegeben werden.
Cygnäus ist productiver und hat werthvolle Werke,
sowohl in Prosa (Geschichte und Aesthetik) als in ge-
bundenem Styl herausgegeben; er ist öfters als Fcnno-
man aufgetreten. Topelius hat sich als Historiker,
Zeitungsredacteur und Politiker einen Namen gemacht,
ist aber eigentlich nichts von alledem, er ist ein Dichter;
jedoch es geht oft in den kleinen Verhältnissen einer
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Nation gerade wie bei schwach besetzten Bühnen: die-

selben Schauspieler müssen verschiedene Rollen spielen,
die nicht immer ihrem Talente entsprechen. Außer
seinen herrlichen Liedern, die an Franzen's Poesie er-
innern, schuf er zwei dramatische Arbeiten von größerer
Bedeutung: „Nach fünfzig Jahren" und „Regina
von Emmeritz". Die erstere Arbeit ist eine plastische
Schilderung der leichtsinnigen Zeit Gustav des Dritten,
sowie deren Überbleibsel nach einem halben Jahrhun-
dert sich gestalteten; die andere ist eine Schilderung
aus der Zeit Gustav 11. Adolph, eine Episode aus
dem Aufenthalte dieses Königs in Deutschland während
des dreißigjährigen Krieges. Als Erzähler hat er sich
durch seine Sammlung „Die Erzählungen des alten
Feldscheers" ausgezeichnet. Sein eigentliches Feld ist
jedoch die Lyrik und namentlich die elegische Idylle.
Das ist die allgemeine Richtung der finnischen Dichter,
dieselben Töne, die seiner Zeit am vollsten von der
Harfe Franzen's klangen, dieselben, die wir im vorigen
Jahrhundert bei dem Finnen Creuz, und im sieben-
zehnten Jahrhundert bei Frese vernahmen.

Was den Zustand der Künste in Finnland betrifft,
so wird die Musik eifrig gepflegt unter Pasius,
einem geborenen Deutschen, dem Componisten einer
Oper mit Text von Topelius, genannt „König Carl's
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Jagd", und einer Anzahl Lieder, namentlich der Musik
zu mehreren Gedichten von Runeberg. Von jüngeren
Componisten nennen wir Co lan, der u. A. eine recht
charakteristische Musik zu mehreren Stücken aus Rune-
bergs „Fcinrik Stahls Erzählungen" geschrieben hat,
dann den zu früh verstorbenen Kapellmeister am Theater
zu Helsingfors, v. Schanz, der seine Ausbildung am

Conservatorium zu Leipzig genoß. In der Malerei
nennen wir Eck man, der mehrere Zeichnungen und
Bilder aus der Kalevala entworfen, die Freskogemälde
im Dom zu Abo gemalt und Ausgezeichnetes in der
Genremalerei geleistet hat; ferner Löfgren, der ein
talentvoller Portraitmaler ist. Auch mehrere Frauen
Finnlands haben werthvolle Bilder auf die jüngsten
Ausstellungen gebracht. Als Bildhauer fetzt man

nicht geringe Hoffnung auf den unter Bissen in Kopen-
hagen arbeitenden jungen Walter Runeberg, einen
Sohn des Dichters, dessen Büste er in sehr gelungener
Ausführung geliefert hat. Schließen wir hieran die
Bemerkung, daß Helsingfors einen Kunstverein hat,
an dessen Spitze Topelius und Cygnäus stehen, und
daß die finnischen Künstler in der Regel, wie die

schwedischen und norwegischen, ihre Ausbildung in

Düsseldorf suchen, so haben wir in kurzem Umriß Alles
gegeben, was zur Culturgeschichte des neueren Finn-
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lands gehört; die äußere Geschichte des Landes hat außer
den vorübergehenden Begebenheiten des kurzen Krieges
der Westmächte gegen Rußland, im Jahre 1854,
nichts Heroisches, nichts Blutiges aufzuweisen, sie
bewegt sich eben nur auf dem Felde staatlicher, litera-
rischer und künstlerischer ruhiger EntWickelung, und
mit dem Wunsche, daß dem lange so bleiben möge,

schließen wir unsere Schilderung von Finnland und
den Finnländern.
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