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Es reden und schreiben die Menschen so viel vom
Süden und seinen Reizen — und wahrlich rnit Recht,
wer wollte das bestreken? man redet und schreibt wohl
auch dazwischen vom Norden, aber selten um ihn zu
preisen und doch hat auch er seine Schönheiten, freilich
ganz andrer Art. Sie bleiben unbekannt, weil sie
schwer zu erreichen sind, denn sie liegen nicht auf der
glatten, mit Dampf durchflogenen Heeistrahe der Tou-
risten. Befanoe sich jedoch der Imatra z. B. nicht in
Finnland sondern in der Schweiz, Tausende würden zu
ihm pilgern, ihn verherrlichen und mancher der dort
besuchten Wasserfalle würde, mit ihm verglichcn, unbe-
dentend erscheinen. Der allgemeine Zug geht nun ein-
mal nach Süden, selten halt es Einer der Mühe werth
den Norden zum Ziel seiner Wanderlust zu machen,
nicht eunnal wir, halve Nordlander, geschweige denn
die Auslander. Die fürchten daselbst zu erfrieren, oder
im besten Falle mit gemüthlich umherspazierenden Wöl-
fen und Baren in nicht ganz angenehme Collision zu
gerathen; ja, ja, solche und ahnliche ungeheuerliche
Vorstellungen macht man sich da orautzen von den nor-
dischen Landen; dem Unbetannten schwindelt man ja
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leicht Unglaubliches an. ledenfalls layt es sich dort
nicht so behaglich reisen, wie man es heutzutage ver-
langt, wo Vergnügen und Comfort hübsch Hand in
Hand gehen mussen. Nun — kommen wird vielleicht
einst der Tag, wo die jetzt nur svarlichen Bahnen und
Linien, die den Norden mit dem übrigen Weltverkehr
verbinden, sich durchkreuzen und sogar der unentbehrliche
Vadeker dem Neisenden Aufschlusi giebt über Weg und
Steg. Man wird nur noch ein gutes Weilchen sein
geduldig warten mussen, es gelit im starren Norden
nicht so rasch vorwarts und noch befindet er sich nicht
in der Sturm- und Drangperiode des Fortschritts. Wer
aber offenes Herz und Sinn hat für urfrische Natur-
schönheit, freilich ohne Zuthat von Kunst und verfei-
nernder Civilisation, der unternehme zur Sommerszeit
einen Ausflug nach Finnland — dem armen Finnlano,
das jetzt bei erstarrender Kalte, von Hungersnoth und
deren schlimmen Gefolge heimgesucht, allgemein rege
Theilnahme erweckt.

Als Contrast zu dieser düstern Vorstelluug treten
mir lcbhaft einige lichthelle Sommertage ins Gedachtnih,
die ich dort verbrachte; ich führe sie hier als stizzen-
haftes Bild vor, und damit seine Farben nicht durch
Zeit und Naum verdlaftt erscheinen, entnehme ich mei-
nem Neisetagebuche die Beschreibung, wie ich sie damals
unter dem frischen Cindrucke des Crlebten niederschrieb.
Erhalt die Schilderung dadurch, wie zu befürchten steht,
eine zu subjektive Farbung, nun — so vin ich gefatzt
der Rüge anheimzufallen, wclche jn oft die beschreibenoe
Feder trisst.
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Cs war im Sommer 1863, als ich aus Kurlands
Gauen in die nordische Nesidenz zog, um in deren
Umgebung einige Zeit im Familientreise zu verdringen.
Sehr annehmbar schien mir der Borschlag meines Bru-
dcrs einen kleinen Ausftug noch Finnland zu machen,
da ich schon langst den Wunsch gehcgt mich mit dessen
nordischeln, stcin- und wasserreichen Charakter betannt
zu madien. Und überhaupt rei sen! ich meine, wer
dies ein Mal getostet, dessen Wanderlust bleibt stets
rege nnd scheint sie auch durch alltcigliches Cincrlei in
Schllif gelullt, so genügt der leiseste Rus um sie wack
und rcisebereit zu machen. Ich weitz nicht, od es dem
Südlander auck) so geht; ilim liegt das Schone' gar
so nahe und wie bet'annt übt das schwer Crreichbare
ja den gröhten Reiz aus — daher wohl der Nordlander
Wanderlust. Die weinige, die sich einen reichen Blüthen-
schatz von Erinnerungen aus dem Süden gcholt, war
nun auch sehr gencigt, ihm ein Blattlein aus dem
Norden beizufügen. So bestieg also unsre Rcisegesell-
schaft, aus 4 Damm und mcinem Vruder als Reise-
marschall bcstehend, am 3. August das Damftfschiff,
das sich um l o Nhr in Bewegung setzte und aus der Newa
dem Meere zudampfte. Man crwarte nicht eine bcgei-
sterte Schildcrung der Seefahrt; so zuganglich ich allem
Zaubcr der Grosiartigteit des Meeres bin, so lange
ich festen Boden unter mcinen Füyen habe, so schwindct
mir alle Einftfanglichteit für seine Schönheit, sobald
seine Wellen mich schaukelno tragen. Daher erfüllte
mich auch jetzt ein Blick auf die bewegte Fluth. auf
die vom Sturm gejagten Wellen mit banger Ahnung,
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kommendcr schlimmer Stunden. Und sie blieben nicht
aus! — Ich suchte durch Schaulust das Unbehagen zu
erstickeu, ich blickte zurück auf das unabsehbare Hauser-
mecr, diese Steincolosse, aus denen die goldenen Kupveln
hervorragten nud im Tonnenscheine glanzten; ja, sie
blenden, aber — lassen kalt; — ihnen fehlt der erhabene
Eindruck der zuin Himmel strebcnden Dome. Autzerbalb
der Stadt erheben sich an den Ufern die stattlichen
Lustschlösser Strelna, Petcrhof, Oranienbaum bis gegen-
über Kronstadt, dieser Festung im Meere, die wir passir-
ten; hoffentlich ist es mit der Soliditat dieser machtigen
Maucrwerte besser beschaffen, als sie mir, leichtfertig
vor mcincn bereits schwindelndcn Blieken tanzelnd,
erschicncn. Diese. so wie ich selbst gewannen erst festen
Halt wieder, als wir m den Hafen von Wiborg ein-
liefen nnd an der Festung Tronsund vorüber, zwischen
den Scheeren hindurchfuhren, diesen kleinen Felseninseln,
welche hier nur mit Gestein und kleincm Gcstrauch
bcdeckt sind. Nach 6 Uhr landctcn wir bei Wiborg,
welches auf einer langen, schmalen, durch cincn Meeres-
arm gcbildeten Halbinsel liegt, und begaven uns ins
stattliche Bülel de la Boeiclé, wo wir uus fürs Crste
mit dem Blick aus den Fenstern auf den freien Platz
davor begnügten uud Plane für den morgenden 3ag
entwarfcn. Die nachtliche Ruhe ward durch ein Inter-
mezzo unterbrochen, das anfangs als mitzliebiger Stören-
fried erschien, nachher aber durch seine harmlose, natio-
nale Gestaltung mein Interesse als Zuhörcrin in
Anspruch nahm. Es zog ncimlich nach Mitternacht eine
lustige Gesellschaft mit schmetternder Militairmusik auf's
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Gasthaus zu, drang trotz lcbhafter Opposition hinein
und etablirte sich in dem an unsre Zimmer stohenden
Speisesaal. Hier ertlang also die schallende Musik,
unierbrochen vom Tumult einer lustig tafelnden Gesell-
schaft, aus deren wirrern Durchciuanderreden sich ver-
schiedene Sprachen erkennen lieften. Diese babvlonische
Sprachverwirrung erklart sich durch den Umstand, datz
die Volkssftrache die finnische ist, wcihrend bisher in
der gebildeten Gesellschast Schwedisch gcsprochen ward;
doch wird dies jetzt, im Cinklang mit dem Streben
nach Crhaltung alles Nationalcn durch die finnische
Sprache verdrangt, welche auch in Schulen und Behörden
eingeführt wird. Dabei wird als allgemeine Landcs-
sprache die russische betricben, und die dcutsche, wegen
der vielen in Finnlcmd wohnhaften Deutschen. Nechnct
man noch das unerlatzliche Französisch dazu und schlietz-
lich in den höhern Schnlen das Latein, so wird Einem
schier bange, wo sich in der armen Schüler Köftfen
noch Raum und Zeit finden soll für alle übrigen Lehr-
gegenstande neven diesem halben Dutzend Sprachen,
und drangt sich da nicht unwilltürlich die Schluhfolge-
rung auf, datz viele Halbe doch noch lange kein Ganzes
ausmachen und — doch zu solchen padagogischen Ent-
deckungen brauche ich meine geneigten Leser nicht so
weit fort von eigner Heimathsscholle zu führen, und
so kehre ich zum ncichtlichen Festmahle zurück. Datz
mehrfaches Knallen der Champagnertorten die würdige
Anerkennung dieses allgemeinen Stimmunganregers
bewies, vrauchte ich wohl auch nicht als ungewöhnliche
Erscheinung anzuführcn, eher vielleicht, datz nach gebo-
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tencr Stille ein B>,ce«h und zwar — der Zufall begün-
stigtc mein Verstandnitz — in gcbrochcnem Deutsch
ertöntc. Nicht dntz ich die oratorischen Talente hier zn
Lande in Abrede stellen wollte — bewahre! — aber,
uns an hinreitzcndem Nedeflutz, nanientlich bei össent-
lichen Anlcissen, zu begeistcrn, wird uns doch seltcn zu
Theil, wahrend solche Gelegenhciten im Auslande viel-
fach gebotcn werden. Und dort gilt die Ansicht, datz
mancher gunstige Einftutz ausgeübt wcrde, durch die
Anwescnhcit dcrjenigcn Zuhörer, dencn doch wohl der
Ausspruch von „Verstand des Verstandigen und Einfalt
des kindlichcn Gemüths" gilt. Inwiefern dieser Cinflutz
sich hier bewahren würde, wage ich nicht zu beurtheilen.
— Was dem Wiborger Improvisator an fiietzender
Beredsamkeit fehlte, ersetzte der begeisterte Pathos, mit
dem er sein Vaterland Finnland vries, das schön und
herrlich sei, mit seinen Seen und Felsen, im glanzenden
Wintcrschmncie wie ui der Frühlingspracht, mit seiner
Treuc, felsenfcst wie der Boden u. dgl. m. Sein Hoch
auf das fcrnere kraftige Vestehen Finnlands ward von
vielstinnnigein Chor begleitct, oarauf mit Vegeisterung
die finnlandische Natiunalhymnc mit einfach schoner
Melodie gesungen. Und so jubelten die fröhlichen
Gesellen bis tief in die Nacht hinein, den wahrscheinlich
ungewohnlichen Fall nicht bcachtend, datz ncbenan aus-
wartige Neisende, mit der schmcichelhaften Absicht Finn-
lands Land und Leute kennen zu lernen, auch Auforde-
rungen an die gewöhnliche Bestimmung der Nacht
machten. Als sehr unstatthaft wnrde eine solche Ttö-
rung in den Gasthöfen vielbereister Stadte gerügt
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werden, aber eingedenk dessen, datz wir uns weder
unter den Linden, noch nuf den Boulevards befanden,
drückten wir nachsichtig ein Auge zu und schlietzlich auch
beide, als das nachtliche Fest, wie alles Gute und
Schlimme auf Crden, sein Cnde erreichte.

Sonntag, den 4 ten. Unscr Gastwirth, ein Baier,
mit aller berechneten Geschmeidigkeit der auslandischen
Gastwirthe, versicherte mit tiefstcm Bedauern, auch ihn
habe der nachlliche Ucberfall überrascht, der die Schlutz-
feier einer Bootfahrt mit Illumination, von Studenten
und Kaufleuten arrangirt, gewesen. Unsre Wanderung
durch Wiborg begann mit Besuch der sinnischen Kirche,
wo wir ein wenig die Predigt in diescr ziemlich wohl-
klingenden Sprache anbörtcn, das Landvolk in seiner
vorherrschcnd duntlcn Tracht sahen. Autzerdem giebt
es dort eine deutsche, cine russiche Kirche, ein katholisches
Bethaus. Die schlccht gepstasterten Stratzcn führen
bergauf und bergob, die Stadt ist mittlerer Grötze, hat
wenig hnbsche Gebaude. an der Brücke, wclche die
Halbinsel, auf der sich die Stadt langs dem Meere
erstreckt, mit dem Festlande verlundet, liegt ein altes
Festungsschlotz. Das Wasser hat schon bewaldete User,
ist durch Böte und Schiffe bclcbt; nach dem festen
Lande zu erhebt sich eine mit Steinen bedeckte Anhöhe,
von eigcnthümlichem. doch oden Aussehen. Von schönem
Wettcr begunstigt, schauten wir von den alten Wallen
auf's Meer hinab, das sich in stiller Blaue vor uns
erstreckte nnd hatten bald das wenige Sehenswerthe
der Stadt angeschaut. Nach der tadle d'hote fuhren
wir nach dem zwei Werst autzerhalb der Stadt gelegenen
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Garten Monrepos, dem Baron Nikolai gehörig. der ihn
bewohnt, aber auch freundlich dem Publikum den Zutritt
zu dieser beliebteu Promenade gcstattct. Das Wohn-
gebciude ist eiu hübsches, aber ziemlich einfaches Land-
haus. mit allerliebster Vlnmenumgebung; reich an viel-
fachen schonen Puntten und Aussichten ist der gro^e,
sehr wohl erhaltene Park, an der Fortseyung des
Meerbusens gelegen und aus vielen Inseln bestehend,
die dnrch Brücken verdunden mit Nuhcvlatzen versehen
sind. Bemerkenswerth ist ein Gang neben einer hohen,
schroffen Granitwand, deren Vorsprünge von wunder-
licher Form durch Namen bezeichnet sind; so z. B. wird
man auf einen Clephantenkopf gewicsen und sindet ihn
auch in kolossaler Gestalt, mit Hülfe einiger Phantasie
heraus. Auf grünem Nasen erheben sich nebenan
malerische Bamngrupppen, geschmackoolleBlumenparthicn
und überall sindet man einen hübschcu Durchblick auf's
Wasser. Unermüdlich beluchten wir alle Puntte, erstiegen
einen chinesischen Tempel, von dessen Dache aus man
über die dunklcn Tannenwipfel hinaus einer weiten
Fernsicht genietzt, und spahten immer nach dem Sehens-
werthesten, deni Gotte der finnischen Pocsie. Wir fanden
die Erfahrung bestcitigt, datz dicse nicht so leicht zu
fiuden sei, nnd man beim Suchen darnach auf Irrwege
gerath; endlich entdeckten wir unser Ziel doch, in wild

romantischer Abgeschlossenheit, wie sie diesem nordisa)en
Gotte zukommt. Umgeben von einem engen Halbtreise
schrosscr Felsen, durch hohe Tannen in geheimnitzvolles
Duntel gehüllt, erhcbt sin) auf riesigem Granitblocke
die steinerne Gestalt des Gottes Wanha Wajnamöjnen,
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cine kraftige Mannesgestalt m velzverzierter Gcwandung,
eine Leier im Arme. Die Statue ist beschadigt und
durchaus nicht von tünstlerischer Schönheit; dicse und
die nordische Pocsie spricht mehr aus der einsamen
Crhabenheit dieses Pnnttcs, den nur eine dunkle B.nnn-
wand von eincr lieblichen Aussicht auf's Wasser trennt.
Aus diesem erhebt sich seitwarts mit düsterm Crnste
eine hohe Fclseninsel, mit der Familienkapelle und
Monumenten. Crfüllt von den wechselvollen Eindrücken
dieses Ortes. wo Natur und Kunst ein so reizendes
Ganze geschaffen, verlietzen wir Monrepos, durchstreiften
bei anbrechender Dammerung noch einen hoch am Meere
gelegenen Garten. die Annenpromcnade nnd kehrten
in's Gasthaus zurück, um die versaumte Nachtruhe
einzuholen und Kraste zu den folgenden Tagen zu
sammeln. Der klare Sternenhimmel verspricht unsre
Plane zu begunstigen; Alles ruht in ncichtlicher Stille
— nur der Nachtwcichter vertündet den Ruhenden seinen
Schutz in lauten, unverstandlichen Tonen, die durch die
leeren Stratzen hallen.

Montag, den sten lachte heller Sonnenschein durch
die Fcnstcr in unsre Herzen nnd so waren wir zeitig
und in rosigster Laune reisebereit. Die vorsichtige
Cmpfehlung eines festen Wagens hatten wir mit Hohn
verschmaht und uns für eine offene Chaise entschieden,
denn wir bauten aus unser gutes Glück und oem
wolkenlosen Himmel — und diesmal wcnigstens tauschten
beide nicht. Um 9 Uhr bestiegen wir wohlgemuth unser
leichtes, mit 3 Postpferden bespanntes Fuhrwerk, unser
Neisemarschall nahm seinen Platz neben dem Postillon,
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meine drei Geführtinnen eigneten sich die vier Mittel-
Vlcitze zu, denn ich verschmiihte den mir bestimmten
Rücksitz; nuf Reiscn besonders, wie zu Zeiten im Leden,
ist der Blick in die unbegrenzte Zukunft dem in die
abgeschlosscne Vergangenheit vorznziehen und so erwahlte
ich mir den hintern, crhöhten Sitz, von wo meine Blicke
über die Kopse meiner Reisegefahrten weg bequem
umherschweifen konnten. Und so rollten wir fröhlichen
Sinnes nnd jnbelnden Herzens hinaus in die unbetannte
Welt, frisch wie der Morgenthau, der in den Sonncn-
strahlen auf den Grashalmen blitzte. Leicht und rasch
rollte der Wagen auf dem harten Steinwege dahin,
die kleinen, kraftigen Pferde rannten unermüdlich bergauf
und bergab. letzteres besonders mit eincr rasenden
Schnelligteit, datz uns oft ganz bange ward. Unser
Weg fnhrte mcist durch schr steinige, waldige Gegenden.
wo die eigenthümliche Formation der wild auf einander
gedauften Granitblöcke unser Staunen erregte; als
Riesencolosse bilden sie Thürme, Mauern, Thore. Doch
ermüdete dieser Anblick allmalig, da er nur selten mit
kleinen Feldern und grünen Wiesen wechselte und dem
Ganzen das Geprage der Fruchtbarkeit fehlte; dagegen
drangte sich die Ueberzeugung auf, datz Finnland wohl
steinreich, aber brodarm sei. Nur selten passirten wir
Güter, doch lagen diese immer hübsch an einem Gewasser
woran dies Land ja so reich ist. Die Bauerwohnungen
geben der Landschaft nicht viel Leben, sie sind klein,

armlich und einförmig grau. Haus und Dach von gleichem
Holz erbaut. Wir durcheilten rasch diesen kurzen Weg
zu unserm Ziele, dem Imatra. versparten uns den
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hübschern Umweg znr Rückfahrt. Die billigc Post wird
von den Baucrn verwaltet, welche abwechselnd die
Pferde stellen, daher auf den sehr einfachen Stationen
kcin Beamter ist, sondern der Neisende nur Namen,
Pferdezahl in das von irgend einem Weibe oder Kinde
herbeigcbrachte Postbuch schrcibt und das Geld dem
Postillone eindandigt. Unterdessen werden die Pferde
auf der nahen Weide eingefangen, auf höchst simple
Art angespannt und irgend einer der anwesenden Bauern-
burschen übernimmt das Nosselenkeramt, ahnungslos.
datz dazu noch andere Kunstfertigkeit gehore, als
allenfalls das Peitschcnknallen. lede der Stationen,
mit den kuriosen Namen: lappinen, Wütikka, Kurman-
po6)ia, betragt mcist nur 15 Werste. Die vierte brachte
uns bis Imatra, dem wir nns durch ziemlich einförmige
Gegend naherten, ohne etwas von dem ungeduldig
ersehnten Ziele vorher zu erspahcn, bis endlich das
immer lanter tonende Brausen nns dasselbe vertündete.
Wir betraten das Gasthaus, das hart am hohen User
des Wasscrfalls gelegen ist und nahten nns erwartnngs-
voll dem Fenster, wo uns der erste Blick von der
Grotzartigkeit diescs Natnrschauspiels überzeugte. Wir
befanden uns am Beginn der Wasserströmung und
cilten, um den ganzen Ueberblick zu haben, das belaubte
User entlang, dann die 53 Felsenstufeu hinab, welche
nuf einen kleinen Vorsprung an der Mitte des Falles
si'chren, wo wir von Stannen und Ueberraschung ergriffen
wurden. Diese steigerten sich noch als wir den Hauptpunkt,
noch weiter hinunter erreichten, wo man von einem
Pavillon aus, hart am Steinufer, den ganzen Wasserfall
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überschaut. Dieser ist so cinzig in seiner Art, durchaus
nicht mit der gewöhnlichen Vorstellung eines von der
Höhe herabstürzenden Gewassers zn vergleichen; man

fühlt sich ganz überwaltigt von dcm betaubendcn Ein-
drucke dieses ewigen Kampfes der schaumenden Massen
im wilden Durcheinandcrbrechen. Der Flutz Wuoksa
kömmt aus dem Saima-See, bildet 6 Werst nach scinenr
Ausftusse den Imatra-Fall nnd ergietzt sich in den
Ladoga-See, der 200 Futz uiedriger liegt als der Taima.
Aus dem recht breiten Bette stürzt der Flutz sich beim
Beginn des Imatra abwiirts in eine enge von hohen
Felsen cingeschlossene Schlucht, deren unergründliche Tiefe
Niffe und Abgründe enthalten mutz. In letztere stürzt
das Wasser, bildet Schlünde, schlagt ,an die Felsen,
vegegnet andren Wellen, sie brechen aneinander, springen
in schaumenden Fluthen in die Höhe, fallen nach allen
Richtuugen spritzend herab, bis die Nassermasse nach
des ganzen Falles Lange von 40 Faden und Abfall
von 50 Futz in ein weit ansgcdehntes Belt gelangt,
wo sie sich in kleinen Strudeln beruhigt. Anfangs ist
man ganz betaubt und schwindelig von dicsenl gewaltigeis
Kampfe des Elementes und dem brauscnden Getöse,
aber je langer man daran weilt, desto mehr wird man
gefesselt von der machtigen Schönheit dieses Schauspiels.
Das rechte Ufer, an dem wir uus befanden, ist von
terrassenförmigcm Gestein gebildet, dessen Stufen von
den Fluthen erreicht und bespült werden; jenseits aber
erheben sich steile, vom Wasser ausgehöhlte und blank
geglattete Granitfelsen, an welche die Wellen immer
hinanspringen, als wollten sie sie erklimmen und dann
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gleichsam zürnend ob des vergeblichen Mühens, zischend
in kleinen Cascaden herabschaumen. Und über der
trotzbietenden Felsmaner stehen in friedlicher Nuhe
grünende Bciume, unangefochten von der rastlosen Un-
ruhe da unten, zu der sie einen beschwichtigenden Contrast
bilden. Zu der schwungvollen Stimmung, in der wir
uns befanden, patzte vortrefflich ein kleines Abenteuer,
wobei sich erwies, wie Angesichts urfrischer Naturpracht
die kleinlichen Schranken der Convenienz fatten und die
Sympathie der Begeisterung die gleichgestimmten Teelen
über den Imatra hin znsammcnführt, wahrend sie sich
im Salon oft ferne bleiben. Als wir namlich hart
am Wasserfalle standen, mussen wir unwillkürlich unsre
Bewnnderung betundet haben, denn einige Herren, die
am jenseitigenUser erschienen. gaven uns durch Grützen
gleiches Gesühl zn erkennen. Damit begnügten sie sich
nicht, und da menschliche Laute das gewaltige Brausen
nicht übertönen konnten, kündeten sie uns durch Zeichen
einen schriftlichen Grutz an, der auch geschrieben, cm
einen Stein befestigt und sehr gcschickt über den gewitz
10 Faden breiten Wassert'aU geschleudert ward — wie
bekannt sind die Finnlander sehr geschickt im Schleudern
und sonstigen Körperübungen. Der Zettel enthiclt in
russischer Sprache einen Grutz und Ausruf über das
schone Vaterland, nebst Aufforderung in gleicher Wcise
eine Antwort zn geben. Diese ward bereitwillig von
uns geliefert. erreichte aber ihr Ziel leider nicht, da
meines Bruders Arm nicht so schleudergeübt ist, daher
unsre Sendung in den schaumenden Fluthen ihr Grab
fand. Aehnliches Schicksal hatte auch ein zweiter
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Versuch, wahrend unsre vis-a-vis uns wiederholte Proben
ihrer Geschicklichkeit lieferten, auch grotze Holzstückc in
den Wasserschlund hinabstürzten, welche dieser mit ge
waltiger Kraft in die Höhe schleuderte, dann in seinen
duntlen Rachen verschwinden lietz.

Wer diesem schriftlichen Steingrutz kein vesonderes
Interesse abgewinnt, sindet es vielleicht verlockender,
datz unser freundlicher Gastwirth uns ein gutes Mahl
mit schonen Forellen auftischte, deren materiellen Werth
wir trotz poëtischer Stimmung zu würdigen wutz-
ten. Spater unternahmen wir eine Wanderung, langs
dem User hinauf, da bier aber gebahnte Wege,
Wegweiser mit ausgestrectten Handen und vielver-
sprechenden Inschriften fehlen, welche in den für's
Reisen zugestutzten Gegenden cmf die sehenswerthen
Puntte weisen, so mutzte unser unternehmender Anführer
sich oft mühsam Bahn brechen, um uns durch wegloses
Gebüsch eine Gasse zu machen. Doch auf Neisen darf
man das Autzergewöhnliche nicht schenen, auch Hemnisse
mit unzerstörbarer Laune überspringen und erklettern
tonnen. Und so erreick)ten wir einen Bauernhof, der
hart an> ersten unbedeutenden Wasserfalle. oberhalb des
Imatra liegt, wo der Flutz sich über einzelne Felsen-
stücke bricht. Wir traten in eine ncche Mühle, wo mir
eine im dunklen Hintergrunde unbeweglich fitzende
Greisengestalt auffiel, die in ihren abgetragenen Gewan-
dern, einem sonderbar mit Pelz und Federn verzierten
Hute einem nordischen Zauberer glich. Unberührt blieb
<r von dem Aufsehen, welches unser Eintritt bei den
übrigen Mühlbewohnern erregte; als er auch bei unster
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Annaherung sich nicht rührte, nur mit seinen grotzen
Augen uns cmstarrte, da erfatzte mich eine verwegene
Lust ihn am granen Bart zu zupfen, um mich von
scinem Sein oder Nichtsein zu überzeugen, doch unterlietz
ich es, damit es mir nicht wie jenem Galliër auf Roms
Forum ergehe. Auch, als wir ihm unsern Abschied
zunickten, regte er sich nicht, doch als wir uns einige
Schritte vom Hause umsahen, blickte er uns aus ciner
Fenstervertiefung nach und trotz dieses Zeichcns mensch-
licher Neugier, erschien er mir wie ein in dunklcr Nische
stehendes, steinernes Gotzenbild -- sehr malerisch! —

Auch hier wiederholten wir mit den Landleuten vergeb-
liche Versuche zur Unterbaltung, da nur selten Einer
von ihncn cmtzer der finnischen Sprache etwas Russisch
versteht. Daher vlied trotz der Hülfe unsres rnssisch-
sinnischen Wörterbuchs, die Berstandigung eine sehr
lnckenhafte, bis auf die hcmdgreifliche mit den Bauer-
kindern, welche uns seltsame Steine aus dem Imatra
zum Nerkauf anboten; denn die Schaulust der scltnen
Fremden zum Grwerb auszubeuten, dieser Kunstgriff ist
auch bis zu diesen sonst noch unverfalschten Natur-
kindern gedrungen. Diese meist hellgrauen Steine sind
durch die stetige Bewegung des Strudels so regelmatzig
geformt und geschliffen, wie ein Drechsler es nickt
genauer machen könnte; die meisten haben die autzere
Form einer Acht, einige sind rund, kreiselartig zuge-
spitzt. Den warmen, lieblichen Abend verbrachten wir
auf dem Felsenufer des Imatra; in der Da'mmerung
war der Eindruck ein fast unheimlicher, fesselte aber
doch mit bezauberndem Neiz und alte Sagen von Sirenen



20

und Niren, die tief unter den schaumenden Fluthen
hausen, zogen mir dnrch den Sinn. Fast schauerlich ist
eine Stelle am untersten Pavillon, wo das Wasser in
einen Schlund stürzend, einen Kessel bildet, ans dem
es mit Macht in die Höhe geschleudert, gegen die in
Abenddunkel gehüllten, unheimlich starrenden Felswande
schaumt. Es ist wahr, mit Gemüthsruhe und fried-
lichem Gedankengang weilt man nicht bei diesem rast-
losen Trewen und doch trennten wir uns mit Mühe
von ihm und dem milden Abendfrieden, der in seiner
belaubten Umgebung herrschte und begaben uns in die
kleinen einfachen Zimmer, die uns zur Nachtruhe bestinunt
waren. Doch auch hierher drang das ferne Bransen
durch die Stille der Nacht, welche Allen wenigstens
autzere Ruhe dringt, sogar das bcwegte Meer glatten
kann — nur dn, schanmender Imatra, sindest nimmer
und nimmer Ruh'

Dien stag, den 6ten wurdc ich. Dank meinem harten
Nachtlager und unruhigen Schlaf früh genug wack,
um nicht das gepriesene Schauspiel des Sonnenauf-
gangs am Imatra zu verfchlen. Wir eilten um lialb
5 Uhr zur rechten Zeit hinaus um die strahlende Königin
des Tages ans rosig gefarbtem Morgengewölk empor-
steigen zu sehen. Letzteres ober schmalerte uns den vollen
Genntz der erwarteten Pracht, da die Sonne dazwischen
durch leichte Wolken verhüllt, nicht die ganze Wirkung
ibrer Strahlen heruorbringen konnte. Die Wassermasse
damftfte im Morgenschatten einen seinen Nevel empor
und wo das Sonnenlicht darauf fiel. verlieh es ihm
eine magische Farbung. Als sich aber die hervor-
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brechendcn Strahlen in den emporgewirbclten Fluthen
brachen, erglanztc der Schaum derselben im rosigen
Aetherlicht; leider entzogen uns die neidischen Wolken
immer wieder diese zaubcrische Farbung. In diescr, so
wie in seiner morgenfrischen, duftigen Umgebnng, strahlte
der Imatra. gleichsam im Glanzmomente prachtiger
denn je und ganz von seinein Zauber erfüllt bliclte ich
auf ihn, von meincm Lieblings-Fclsensitze aus, zu meinen
Fützen ein kleines, grimes Flecklein, inmitten des Gesteins
— „wie ein verloren Lacheln im starren Felsenangesicht"—

harmlos guckten einige Vlüthen daraus hervor, unbe-
külnmert um die Fluthen, die unermüdlich hinansprangen,
ohne sie zu errcichen. Vor mir hatte ich eine Stelle,
wo die hoch cmporhüpfenden Wellen vom Sonnenlicht
errcicht wurden, sich in der Höhe brachen und nach
allen Seitcn herabtropfcnd cincn Diamantregen bildeten,
dessen Vlitzen und Glanzen von reizendem Gssctt war.
Mit Zögern und Bedauern mutzte ich doch endlich
dem Imatra den letztcn Scheideblick zuwerfen und
um 7 Uhr der wiederholten Mcchnung zur Abfahrt
folgen. Auf Rath des Gastwirthes machten wir
einen Umweg von ein paar Werst, um einen nie-
drigen Wasserfall: Kurekoski zu deseheu, der, wenn
gleich lange nicht so grotzartig, doch sehcnswerth ist;
es ware jedoch rathsam ihn vor dem Imatra zu
besuchen, ehe diescr seinen geringen Effckt geschmalert.
An eincm Gesinde stiegcn wir aus, wurden von einem
alten Weibe durch Gebüsch und Felder geführt, bis uns
eine freie Aussicht vom hohen belaubten User auf dem
Wasserfall ward. Der Flutz ist hier breit, biloet gleichsam
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einen von Laub idyllisch eiugescklossenen See, in dessen
Mitte sich das Wasser über Felsmassen stürzt und bricht,
viele Strudel und Wirbel hat, dann nach einer sirümmung
zwischen Bergufern verschwindet. Nach und nach halten
sich mehrere Weiber und Kinder um uns versammelt,
amüsirten uns durch die naive Neugier. mit der diese
von der Welt abgeschiedenen Leutchen uns betrachtetcn
und Alles cm uns bewunderten. Unser Fernglas erregte
ihr höchstes Staunen. Mit Hülfe des Wörterbuchs
versuchten wir eine sehr mangelhafte Verstandigung,
veranlatzten dabei oft ein fröhliches Gelachter. Es ist
doch ein befremoendes Gefühl in einem fremden Lande
sich mitten unter dem Volte zu befinden, das man nicht
versteht, und dem gegenüber man vergebens sich bemübt
verstanden zu werden. Ich fühle, datz ich nie den Muth
einer Ida Pfeiffer hatte allein fremde Welttheile zu
durchwandern und gar mich unter Völker wilden Stammes
und Sinnes zu wagen wie sie! — Die finnischen Weiber
tragen meist schwarz wollene Röcke, unten mit rothem
Zcuge eingefatzt, dazu ahnliche Mieder; der Hemdkragen
wird von stahlernen, unförmlich grotzen Ringen mit
Nadel geschlossen; auf dem Kopse haven sie eine sonder-
bare Bedeckung von weitzem Zeuge, welche das Gesicht
eng umschlietzt, hinten lang als eckiges Tuch herabfallt.
— Bom herrlichsten Wetter geleitet setzten wir unsre
ssahrt fort, welche uns anfangs meist über Höhen führte,
von denen man einer weiten Fernsicht über Felder und
Wiesen genotz, jenseits welcher sich bewaldete Hügelketten
am Horizonte hinzogen. Dazwischen ward uns der
Blicl auf dem Saima-See, dessen tiestlaue Flciche sich
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im warmen Sonnenglanze weit zwischen grünen
Ufern und Inseln erstreckte. Die zweite Station von
lautzeno bis Lauritzala führte durch etwas einförmige
zwerghafte Waldungen, bis wir den Saima-Kanal
passirten und bald darauf das Ziel unserer heutigen
Reise, das Gasthaus Lauritzala erreichten. Es liegt
hart am Saima-See, mit der Aussicht auf die spiegel-
glatte klare Fluth, aus der sich unzahlige felsige, meist
bewaldete Inseln erheben, welche keinen weiten Ueberblick
des Sees gestatten. Gewahrt dieser auch ein Bild
stillen Friedens, so vermitzte ich doch bald Spuren des
Lebens an ihm. Wie viele Dörfer, Kirchthürme :c.
würden einen so grotzen See in Deutschland umgeben;
hier svaht das Auge vergevlich nach menschlichen Woh-
nungen, nach Bewegung; nur selten gleitet ein verein-
samtcr Kahn dahin. Der Contrast dieser Einförmigkeit
nach dem wechselvolleu Treiben des Imatra wirkte fast
lahmend auf mich, wahrend ein paar meiner Reise-
gefahrten im Gefühl wohlthnender Ruhe schwelgten.
la, Eines schickt sich nicht für Alle!

Ein paar Ruhestunden am offenen Fenster des selten
besuchten Gasthauses, restaurirteu die etwas erschöpften
Kraste und bei leicht bewölktem Himmel traten wir
unsre Wanderung an. Diese wcmdte sich erst dem
Saima-Kanal zu, der hier am See beginnt, daher
beim Eingang in denselben regeres Leden herrschte,
Böte mit Holz, dem Haupttransport-Gegenstande bela-
den wurden. Dieser Kanal ward unter Kaiser Nikolai
begonnen, unter Alexander beendet, nach lljahriger
Arbeit und Kosten von 3 Millionen; er ist theils von
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Granit eingefatzt, thcils durch Felsen gehauen und sührt
bei Wiborg in den sinnischen Meerbusen. Da der
Saima-See, der gegen 300 Werste lang und 100 Werste
breit ist, 200 Futz höher liegt als der filmische Meer-
busen, so hat der Kanal auf seiner Lange von 54
Werste 28 Schleusen zu zwei, meist drei Kammern oder
Abstufungen, w elche durch Th ore geössnet oder geschlossen
das Wasser und mit ihnen die darcmf besindlichen Vöte
steigen oder fallen lassen. Auch die Brücken, welche
hinüberführen, werden auf eisernen Rcidern weggerollt,
um den Segelböten sreie Passage zu lassen. Einem
solchen Moment wohnten wir bei und lietzen uns die
interessanten Borkehrungen der Schleusen zeigen und
erklarcn. Der milde Abend und die klare Fluth lockten
sehr zu einer Vootfahrt, doch fiötzten nns weder die
fragilen Kahne noch die muthwilligen Knaben, die sich
zu Ruderern anboten, Pcrtrauen cin. Nach gctroffcner
Auswahl bestiegen wir doch eincn leichten Nachen, mit
dcm wir auf dem ruhigen Wasser gar herrlich dahin-
glitten. Darauf folgten wir der Weisung die nahe
Besitzlicht'eit des reichen Bankier Savander in Augen-
schein zu nehmen, fanden jedoch weder Hans noch Garten
unsern Erwartungcn entsprechend. Ich spcihte vergebens
nach Blenda Savander, deren Namen ich mit andern
wohltöncnden nordischen Namen i Axel, Victor, Erich.
in einem Hauschen am See entdcckt und die ich mir
als blcndende nordischc Schönheit ausmaltc; doch kam
sie mir nicht zu Gesicht und so ward ich vielleicht vor
einer Enttauschung bewabrt.
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Mittwoch, den 7ten August strahlte die ganze
Natur, erfrischt durch nachtlichen Negen im heitersten
Glanze und mit nicht minder heitrem Sinn begrützten
wir die sonnige Landschaft. Bon einer nahen Anhöhe
erfreuten wir uns eines weiten Blickcs übcr den See,
auf dem wir immer mehr Inseln, aber nicht mehr Lebcn
entdecktcn. Dieses ward dem Ganzen durch die schone
Beleuchtung vcrliehen, welche die Waldungen in wech-
selndem Licht und Schatten erscheinen lietzen, unter
dem Fluge der dahineilenden Wolken. Um 9 Uhr traten
wir nnsre Nückfahrt an, auf einem an mannigfaltigen
Schönheiten reichen Wege. Er führte uns meist durch
dick»tcn hohen Wald, wo die Sonnenstrahlen sich Bahn
brachen durch lichtes Laubgrün oder dunkles Nadelholz
und in Lichtstrcifen spielten auf dem üppig wuchernden
Farrenkraute, dessen hohe Blatter sich in graziöscn
Gmftpen erhoben, wahrcnd zwischen moosigem Gestein
und buntfarbigem Blattcrgrün unzahlige rothe Beerlein
hervorlugten. Bei jcder der vielen Windungen des
bergauf uud bergab führenden Weges eröffnete sich ein
neuer Blick in malerischem Licht- und Schattenwechsel.
Dazwischen rolltcn wir durch reifende Kornfelder, deren
Aehren uns, gewichtig vom Morgcnwinde bewegt,
zunickten. wahrend die fleitzigcn Arbeiter uns auch
freundlich grützten. Wird ihre Mühe auch mit guter
Erndte gelohnt? Ach leider weiden die besten Aussichtcn
auf solche so oft durch früh eintretenden Frost vernichtet,
der das unreife Korn noch vor der Erndte zerstört!
Ist doch der ganze Feldbau in so turze Zeit gedraagt!
Nach dem langen, starren Winterschlafe wird die nor-



26

dische Natur zwar urplötzlich von dem spcit einkehrenden
Frühling wie mit einem Zauberschlage von frischer
Lieblichkeit bekleidet; — in den langen Tagen, wo die
Sonnc kaum den Horizont verlcitzt und sich die lange
Abenddammerung cm die des beginnenden Morgens
schlietzt, da keimt, blüht, reist Alles unter der machtigen
Wirkung der Strcchlen, wcnn nicht ein eisiger Nordwind
oder ein verspateter Frühlingsreif alle Blüthen erstickt.
Und ist das Land von diesem Unhcil verschont
geblieben, so wird leicht ein ahnliches durch den ver-
frühten Herbstfrost veranlatzt; daher die so haufig zer-
störten Erndten, Brodmangel, Hungersnoth in dem
armen Finnland. Mchrmals passirten wir die Brücken
des Kanals, in dessen Nahe wir meist blieben; haufig
dcnutzt er die vielen schonen Seen, an denen wir vor-
beifuhren. Biele lahrhnnderte hindurch stand mancher
dieser Bergseen in seiner abgeschiedenen Waldeinsamkeit,
wiegte nur trciumerische Wasserlilien auf seiner klaren
Fluth; da drang die Indnstrie, welche sich überall die
Natur dienstbar macht, auch in diese Stille, zog den
See hinein in den Weltvert'ehr und — latzt ihn Holz-
böte tragen; die Wasserlilien aber flüchten sich ans
Ufer und schütteln bedachtig das Haupt zu dieser unbe^
rufenen Störung. Nun, gegen den Fortsckritt und
seine Errungenschaften latzt sich Nichts einwenden; mich
freute es aber doch ein paar kleine Seen zu cntdecken,
welche durch dunkle, steile Lcmbwande von jeder Ver-
bindung abgeschnitten, so heimlich und lauschig aus
ihrer sichern Verborgenheit hervorguckten.
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Die Weide streut' ihr grimes Haar
In's Wasser still, wie müd' vom Weh
So blickt die Eeele wunderbar
In der Erinn'rung tiefen Eee.

Ie mehr wir uns Wiborg naherten, schwcmd die
dem Auge wohlthuende Fruchtbarteit reifender Felder,
grünender Wiesen mit grasendem Vieh und machte
dem steinigen Hauptcharakter Finnlands Platz. Es
erhoben sich bunt aufeinandergethürmte Felsmassen,
baumgekrönte Granitwande, wunderliche Gruppirungen
der Steine und man fragt sich: in welcher Zeitepoche
und von welcher Naturkraft ist all dies Gcstein durch
einander geworfen worden? An vielen Vuchten und
Inseln des finnischen Meerbufens vorbei erreichten wir
Wiborg, durchstreisten gegen Abend noch ein wenig die
Stadt und durchlebten am genmthlichen Theetische im
Geiste die schonen Ennnerungen der letzten Tage.

Donnerstag, den 8 ten August, bcgaben wir uns
zeitig auf's Dampfschiff, welches um 8 Uhr das User
verlietz. Der Himmel war trübe, aber es blieb wind-
still, das Meer ruhig und ich daber schwindelfrei.
Die graue nebelige Atmosphare vcrhinderte die freie
Aussicht auf die Ufer, trübte jcdoch nicht die lichten
Vilder, welche meinem geistigen Auge vorschwebten
und den Wunsch rcge gewacht, den Ausstug gen Norden
zu wiedcrholen und zwar noch weiter aus^udehnen zu
vielen gepriesenen, sehenswerthen Puntten. ledoch
nur besuchsweise, zum bleibenden Aufenthalte würde
mich Finnland nicht verlocken, wennglcich es mir nur
seine Lichtseiten zugewandt. Die Schattenseiten mogen
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aber doch recht überwicgend sein. Das giebt der Finn-
lander nicht zn, der sein Felsenland treu liebt, preist
und vielleicht mit vollem Herzcn in jenes alte Lied
eines rührend genügscnnen Nordlanders einstimmcn
würde'.

Ich danke Gott mit Harfenspiel,
Datz ich in ssinnland wohne,
Und nicht ain Ganges und am Nil
Noch ciner andern ,jo»c.
Denn wachft auch hier nicht Ananas,
To wachst doch hier noch dies und das
Nnd andre Gartenfrüchte.

Vei aller anertennenswerthen Genügsamkeit mit
dies uud das mogen die Finnlandcr doch durch ihre
vom Weltverlehr ziemlich isolirte Lage etwas abge-
schlossen und einseitig sein; ferner ware es kein Wun-
der, wenn die vorherrschende Kiilte ihr Inneres und
Aeutzeres etwas krystallisirt hatte, und was den Grad
ihres Kunstsinns betrifft, so lcitzt sich kein Matzstab daran
plegen, da ihnen so selten Gelegcnheit geboten wird,
ihn zu cntwict'cln. In geselliger Beziehung theilcn sich
die Kreise nach den vorherrschenden Sftrachen, also in
schwedische, dcutiHe, russische, und sollte sich daselbst
durch Mangel cm Anrcgung von autzerhalb der cignen
beschrankten Interessen, einige Einförmigkcit mit scha-
bloncnmatzigcm Thnn nnd Lassen nach alt hergebrachter
Sitte eingeschlichen haben — nun, so dürt'te es uns
nicht als etwas noch nicht Dagewesenes wundern.
Dennoch hat die jetzt vielfach angcregte Fragc über
den erweiterten Erwerbskreis der Fraucn dort schon
Eingang und Anwendung gefunden; Frauen sind bereits
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als Secretaire, als Beamte beim Post- und Telegraphen-
wesen angestellt und haben Gelegenheit sich als sehr
tauglich zu bewahren, zugleich das veraltete Vorurtheil
in Betreft' falsch angebrachter Witzbegier als ganz
ungegründet aufzuheben.

Noch mutz ich einer Gigenthümlichkeit im geselligen
Leben — wenigstens Wiborgs — erwahnen, da sie
mir als ungemüthlich aufgefallen. Namlich die Cafés
die unsre Damenwelt am Nachmittage versammeln,

finden dort am Vormittage Statt und so sieht man von
10 oder 11 Ulir an die Damen sich entweder nngcbeten
zu einew Kaffeestündchen besuchen oder sein aufgeputzt
zu förmlich geladenen Förmiddagscafe Onit oder ohne
Schleppe und Manschetten) sich begeben. Tpricht dies
auch für den frühzeitigen Veginn der Hauslichkeiten,
so kcmn ich nicht umhin mir zu so zeitiger Stunde die
Stimmung uud Unterhaltung etwas nüchtcrn, wcnn
gleich gewitz praktisch zu denken. Freilich lcitzt sich
nicht behaupten, datz die Nachmittags-Cafe's durchgangig
poëtisch und interessant waren, aber doch wohl behag-
licher nnd gemüthlicher durch die Befriedigung ein Ttück
Tagesarbeit abgemacht zu haben. Warum die Manner
diesen harmlosen Plauderstündchen entschieden ihre Gegen-
wart verweigern — diese Frage ist für Finnland
durch den Nmstand ert'lart, datz die Manner am Vor-
mittag mehr oder weniger beschaftigt sind oder es zu
sein glauven. Nun, wer Lnst hat sich über verschiedene
Auffassung der Cafe-Angelegenheit ein eigenes Urtheil
zu bilden, der mache solche Vereine in Wiborg mit
und erforsche zugleich auch, ob die Finnlanderinnen
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dabei so reges Interesse für ihrer lieden Nachsten Thun
und Nichtthun cm den Tag legen, wie es sich zu solchen
Gelegenheiten gehort.

Ich aber wünschte, es wcire mir gelungen das
Interesse der frenndlichen Leser meiner Skizze und
deren Zweck zuzuwenden. Durch die vielfachen Auf-
forderungen und Vemühungen zur Abhülfe der Noth in
Finnlcmd, fühlte auch ich mich angeregt auf irgend eine
Art mein Scherflein beizutragen; über das Wie?
grübelnd wcmdten sich meine Gedanken diesen Reise-
blattern zu, die bisher ruhig mit dem schriftlichen
Steingrutz, den Imatrasteinen, getrockneten Vlüthen in
sichrem Gewahrsam lagen. letzt aber — blickt mich
nur nicht so zaghaft an, Ihr armen Blattlein! jetzt
heitzt es: Ihr mützt hinaus in's — hoffentlich nicht
feindliche — Leben, mützt wirken und streben nnd
gelingt es Euch mir durch's Interesse des Publikums
zu recht erfreulichem Erfolge zu verhelfen, so bedaure
ich nicht den fühnen Entschlutz meine bisher nur mir
gehörigen Erinnerungen und Eindrücke der öffentlichen
Kritik preis gegeben zu haben. Sie mutz nur fein nach-
sichtig urtheilen und mit mir übereinstimmen, wenn
ich meinem Verfahren einen Satz zugepatzt: Der Zweck
entschuldigt das Mittel!
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