
Es war Nacht, eine von den sternhellen, freundlichen Nächten, die
den in Finnland Reisenden stets entzücken; zu beiden Seiten der Land»
ftraße erhoben sich in endlosen Reihen Granilfelsen, reich durch Moos
gedeckt, auf ihren Zinken durch Tannenwaldungen besäumt, die von ein.
zeln eingesprengten, bei dem Mondlichte geisterhaft dastehenden Birken»
stammen unterbrochen wurden. Tiefe Stille herrschte ringsum und
unser zweirädriger Postwagen stürmte rollend auf der Felsftraße sott, und
nur dann und wann unterbrach ein Zuruf unseres SljutSgoßen (Post»

3leiseb«ioer aus Sinnland.
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lnechles), der die Pferde zu noch immer größerer Haft antrieb, diese Ruhe,
HM Reisegefährte schlief, ich aber tonnte nicht ruhen! Mein Auge
haftete an dem, durch funkelnde Sterne erleuchteten, Himmelsgewölbe; ich
sah die Wollen scheu eine die andere verfolgen, gleich den Wünschen des
Menschen; mich ergriff die schwelgende Natur. Ich gedachte meiner Kind»
heil mtt ihren Traumen und Luslschldßern, die sich der Mensch als K.nd
erbaut, um sie als Mann, eben so tmd.sch, einzureißen; — «eh gedachte
der fernen Valerfiadl an» Dunastrome — da schlug plötzlich wildes Brausen
an mein Ohr — «eh sah zu meluen Füßen ein Torf und hinter demsel»
den tlnen majeftänsch brenen Strom, durch dessen ganz« Brette, so wett
»eh sehen könnte, 4 Wasserfalle von ungefähr einem Faden Höhe sich hin»
zogen. — Es war das Torf am User der Wuoxa. — In d»c»
sem Dorfe eben ben.ldel sich der letzt« Gastgifvaregard (Poststanon)
vor dem Imalrafalle, indem hier d»c Pvftftraßen von Wlborg nach Ny»
slvl und von Wümanftrand nach Serdobol sich durchkreuze». An dieser
Stelle ist der eigentliche Beginn des beruhmlen Imatrafalles, denn von
hier aus durchschneiden in »mmer geringerenAbstanden von einander hau»
sige kleinere Wasserfalle den stets wilder werdcndtn Strom, bis zuletzt
der Imalrafe.s die ganz« Wassermaße in den Abgrund schleudert und die
Wuvra, ruhlg wie ne dem Eaimase« enlsprang, wener zieh» an den Ort
ihrer Bestimmung — den Ladogasee.

Zwei trauliche Stuben beherbergten uns einige Stunden, bis die
Zeil des Sonnenaufganges uns nicht ferne war; die nämlich hallen wir
gewählt, um bei dieser Beleuchtung die Wnora in ihrem wilden Kampfe
am Imatrafelsen anzutreffen. Die 5 Werfte, die uns zum Imalra noch
übrig blieben, waren in taum 20 Minuten zurückgelegt, da die frisch un«
»erlegten Poftpferde mit unserer Ungeduld zu wetteifern schienen.

Einige Minuten mochlen seil unserer Abfahrt verstrichen sein und
nur das Rollen des Wagens unlclb.ach das monotoneRauschen der llei»
nercn Wasserfälle, als plötzlich ein donnera.ligesGelöse uns überrasch«—
der Pofttnechl wies mit der Peitsche auf ein naheliegendes Gehölz, noch
aber war nichts zu sehen. — Wilder und wilder wurde das Getöse; plötz

lich hielten wir vor einem Hause, das dem der kleineren Gutsbesitzer
glich, erblickten emen GMerzaun, an demselben cmc schwarze Tafel
nm der Inschrift: ..Till Imalra." — D,e Wuoxa war uns in den
letzten Minuten aus den Auge» verschwunden. Beim Eintritte in das
(Gehöft sahen wir im Hinlerg.unde e«nen «m geschmackvollsten Slyle aus»
gesuhllen Salon — ein Gebäude, das erst scu einigen Jahren volllom»
nie» beendet wurde und der Krone gehört. Ten freunolichcn Wirth, Herrn
Appeholh, der uns m seiner Blouse mit viele» Bücklingen empfing, laum
bemerkend, eilte ich auf den Salon zu, denn daß »eh von ihm aus das

sehnlichst erwarlete Schauspiel genießen würde, sagte mir das von dort

her schallend«, »mmer wulhendere Getöse; »eh e,lle ,n das Gebäude»zlral
an e»ns der vielen golhlschen Fenster der Imalra war vor
meinen Blicken!! Von de» Gefühlen, die mich beim ersten Anblicke
erfaßten, kann ich nicht reden, starr ruhten meine Blicke auf dem gigan»
tischen Schauspiele, das von Sekunde zu Sekunde wilder wurde — so
wenigstens schien :S nur. - Da wälzte sich d,e wilde Wuoxa, lein Strom
mehr, ein empörtes Ehaos, in einer Brette von 200 Fuß den mehr als
120 Fuß hohen Felsen h,nab in den Abgrund, um auf immer wieder
neue Riffe stoßend, von Neuem in goldmem Schaume hinaufzuwirbeln
in einer Höhe, die nicht selten die des Falles übersteigt — mehr aISOOU
Schritte betragt das Langengebiel, in dem sie ihr Wülhen stets nur >m»
mer wiederholt, bis sie endlich, lein Strom, eine goldfarbene Schaum,
masse, sich ruhig hinabsenkt ,n die Ebene. — Zu beiden Seilen standen
die mallen, finsteren Granitgebilde, immer und immer wieder von dem
aufsprühenden Schaume genetzt, lall, den Wellen und Jahrtausenden
trotzend, auf den linlen durch bemooste Tannen und blendende Birken
gesäumt. Stumm standen wir da — wo die Natur so mächtig sprach,
da mußten wir schweigen!

Ich eilte hinaus, die Felsentteppe hinab, dicht am AbHange der Fel»
sen und des Kataraktes, wie ihn, den Niagara auSgenomen, in solcher
Längcnansdthnung die Natur zum zweiten Male nicht mehr schuf. —

Ich betrat den Tempel, der am Vorsprunge des Felsens fast über dem

tiefen verderbensprühenden Abgrunde schwebt; yon diesem Standpunkte
aus erblickte Alexander der Gesegnete, glorreichen Andenkens, den
Imatra und dieser Stunde zum Angedenken ward der Tempel gegründet.

Hier wird das Schauspiel ein durchaus anderes, denn man erblickt
den Katarakt in der Höhe, über sich. Meine Begleiter hatten mich ver»
lassen, ich war allein. Heber mir wirbelte der wüthende Strom, drängle
sich im wilden, vernichtenden Kampfe zwischen starre Felsmassen, um nach
ftetS erneutem Ringen endlich zwischen den Steinen in der Tiefe feine
Ruhe zu gewinnen und seine Bedeutsamkeit zu verlieren, ich sah langte
regungslos diesem Kampfe zu, mich ergriff dieses Sinnbild des menschli»
chen Lebens. Geraume Zeit verweilte ich an dieser Stelle, bis endlich
eine Gesellschaft Helsingforser Studenten, die es sich hier bei einer Bowle
Punsch bequem machte, mich meinen Betrachtungen entriß. — Nach ß
Stunden war ich in Wilmanftrand.

Ter Imalra, der häufig von Fremden, besonders viel von Englän.
dem besucht wird ist von Wyborg 5, von Willmanftrand über sechs schwe»
dische Meilen entfernt, deren eine zu 20 russischen Werften gerechnet wird.
Die in allen Kabinetten vorhandenen Imatrafteine sind durch den Wo»
genschlag ganz eigenthümlich gerundete Kiesel, die am Fuße des Kalarat»
leS gesammelt werden.

11. >lon r<_^,os.
So heißt der durch seinen Park berühmte Landsitz des wirklichen

Geheimralhes, Barons Paul Nikolai, Kaiserlich russischen Gesandten
in Kopenhagen. Bei jedem Fremden, er möge nun in MottiS Hotel,
im SocielätSgebäude oder selbst auf der Station abgestiegen sein, unter-
läßt man nie die Anfrage, ob eS ihm gefällig sei Klon repo« in Augen»
schein zu nehmen. Und wahrlich noch nie wird es Jemand bereut haben»
den Ausflug von 3 Werften gemacht zu haben, um den in seiner Art
einzigen Naturpark kennen zu lernen. Ich nannte die Anlag«, von der
die Rede sein soll, einen Naturpark und der Ausdruck ist der richtigste,
denn wenn auch in den einzelnen Theilen des Parkes Kunst, und die





sorgsamste Kunst, angewendet wurde, so tritt die Natur mit ihren Schön-
heilen hier so verschwenderisch, so großartig hervor, daß dle einz.lnen,
lünsUich angelegten Verzierungen, weil entfernt als Kunftprodutte isolirt
dazustehen, nur dem Ganzen als Folie dienen können. Nahe dem Punkte, wo
die Landstraßen von Widorg nach Helsmgfors, und von Wiborg nach
Wilmanftrand sich durchschneiden, lauft eine Iweigftraße nach slon re-

-908. Hier hall man alsdann vor einem Portale in gotischer Form»
daß die Inschrift: „>lon s«p«^_." ttägl. Durch den dunklen Laubgang
einige hundert Schritte weil« gelangt, erblickt man zur Rechten die Gärt»
nerwohnung, die Oranger.«« und die Treibhäuser, zur Linken ab« das
gulsherrliche Schloß mil der Kirche und allen Nebengebäuden, die ein
Ganz:« bilden und sich auf ein« Anhöhe terrassenförmig über dem
übrigen Garten erheben; auf dem grünen Platze vor dem Schlosse
liegl eine Marmorftalue, ein Windspiel darstellend, das in frühe»
ren Jahren der Liebling und de, stete Begleiter de« Schloßherrn ge«
wesen sein soll. Von diesem Punlle aus «blickt man auch den größe»
ren zur Rechlen gelegenen Part der freilich der an Schönheiten ärmere
ist. Große Laubholzwoldungen, hohe bogenförmig sich schließende Laub»
gänge, führen, von grünenden.Ebenen und geschmackvoll detorirlen Bin«
menftücken und Pavillons umgeben, stets zur Fernsicht auf das Meer und
auf das Grabschloß. von dem weil« unten die Rede lein soll. Das
Meer biet« hier übenaschende Ausfichten; Kanäle, über die sich geschmack.
volle Brücken wölben. durchschneiden den Park nach allen Richtungen;
auf den oft mehr als »5« Fuß hohen Bergspitzen sieht «an in beben»
tenden Abständen von einander ein Denkmal in Säulenform Seiner
Kaiserlichen glorreich in Gott ruhenden Majestät Alexander dem
Gesegneten gewidmet, fern« ein Monument das den 2 Neffen des
Gutsherrn gesetzt umrde, die i« französischen Kriege auf de» Schlacht»
ftlde blieben; ein türkisches Zell, einen chinesischen Tempel «»d verschic»
dene Pavillons. Alle diese Anlagen bilden dle rechte Hälfte de« Parkes,
d« sich an dies« Seite einige Werfte längst dem Meere hinzieht bei ei»
ner nicht unbedeutenden »reite. Z»r Linke» «der erheben sich großartige

FelSl.tlen, die jedoch angebaut und an vielen Stellen sogar reich
mit Waldung bestanden sind. In der Mille dieser natürlichen Wand
steht, auf derselben ein in elegantem Style erbautes Gebäude, aus einem
Saale und kleineren Nebengemächern bestehend, das die Söhne des Schloë
Herrn im Sommer bewohnen. Von dieser Stelle aus, die eine herrliche
Aussicht bietet, führen zwei Felslreppen, jede von einigen hundert Stufen,
in das Thal hinab, in dem an einem großen, durch Gänge begränzlen,
Rasenplatze eine schlafende Diana aus Marmor, auf einem hohen Mar»
morpiedftale ruhl, und ein Löwenlopf in ein eben solches Becken leine
Quelle ausspeil. Von hier an nimml die ganze Gegend einen immer
wilderen Charakter an; dieFelswände treten schroff« hervor, «heben sich
riesiger, das Meer drängt sich näh« an sie, so daß die ganze Brei« des
Parkes hier kaum noch hundert Schritte faßt. In einem Birkenhaine steht
hier an diese« UebergangSpunkle ein EremilenhäuSchen mil der Inschrift:
„l>2tri rs2ncl!ico". Die Brücken die es umgeben, wie auch die Bänke die
in einiger Entfernung im Umkreise angebracht, sind säwmllich aus
Birlenftämmen zusammengefügt, und über dem bemoosten Glockenlhürmchen
der Hüne breit« eine Trauerbirke ihre Zweige ans. Au« diesem Asyle

derRuhe gelangt man in eine vollständigeFelsenwildniß; die Granilmassen
«heben sich hier zu ein« Höhe von fast 200Fuß, aus denRissen undKlüften
durch die Zeil und klimatischen Einfluß hi« zu Wege gebracht, sprießen
blendende Nirtenftämme hervor, auch die Felszinken selbst sind mit Bau«
«en, an vielen Stellen wenigstens, bestanden. Man schreite« auf sauber
gehaltenen Fußsteigen fort, burch Felsenschluchlen, die an vielen. Punklen
sogar die Ausficht auf das Meer hemmen, an ein« Stelle sogar hat sich
ein »ngehenre« Felsftück a»f die vordere, niedrigere Granitwand gestürzt
und bildet eine Grotte, bis man plötzlich das Men wieder erblickt, ab«
von den drei übrigen Seilen sich von drohenden. riesigen Granilgebilben
««ringt sieht, die im Halbkreise fich auf den Beschauer zu stürzen schei«
«en, der, die Felle« vor fich, da« murmelnde Meer und das Grab«
schloß im Rücken, hier von sein« Kleinheit der mächtigen Natur
gegenüber dl.rchdrm.gen wird. In ber Mitte diese« Halbkreise« steht

die kolossale Bildsäule dcs finnischen Gottes der Poesie: „Wäi«
nemöjnen". — Hier steht der finnische Apollo, der finstere Alte mit
langem Barte, die Laute im Arme von den Felsen umgeben, auf denen
ibm vielleicht vor Jahrhunderten Opferfeuer loderten, zu seinen Füßen das
ewige Meer, das sich murrend an den Felsen bricht, die die Küste ihm
entgegenstellt — ihm gegenüber das Felsengrab, das mahnende Denkmal
der Vergänglichkeit. — Noch einige Hunden Schritte — und man defin«
det sich am Ende des Parkes. — Die früher angedeutete, niedrig« stehende
Felslette die vom Meere bespült, durch den Fußsteig von der großen Gra»
nitreihe geschieden wird, steht durch kleine Fußsteige mit jenem Gange an
vielen Punkten in Verbindung, und auf dem Gipfel dieser kleineren Fel»
sen sind Sitze angebracht, die eine Fernsicht auf das Meer gewähren.

Der Hauptpunkt dieser Anlage ab«, die Stelle, an der Kunst und
Natur auf eine «greifende Weise gepaart wurden, ist das Grabschloß in
Klon repo«. — Nahe der Küste, mit ihr durch eine Fährte in Nerbin«
düng gesetzt, erhebt sich in» Mene ein einsam dastehenoes Felseneiland,
auf dem in terrassenförmigen Abstufungen ein mit Bäumen »erschieden«
Art bewachsener Granit von ungeheurem Umfange aufsteigt. — Auf die«
fern Felsen, zu dem zwischen Laubholz und Tannen ein Fußsteig in gera«
der Linie hinaufführt, steht ein Schloß mit Thürmen, in allem Style er»
baut. — Vor der Faxade erblickt man in ein« Nische die Marmorbüften
der Verftordenen aus des Familie der Freiherren Nicolai, auf einemAb«
satze ab«, inmitten der Anhöhe, hal d« jetzige Besitzer sich selbst eine
Urne gesetzt, seines Todes gedenkend. - Der ganze Felsen bildet ein
kolossales Grabgewölbe, zu dem Thore am Fuße des Felsens führen.
Alle Hanptpnntte des Parkes bieten eine Fernficht auf diesen ««vergleich«
liehen Punkt.

I«on rei>o3 ist noch jetzt in jedem Sommer der Aufenthalt deS Ba.
ronS Nicolai, der von dem Kaiser Alexander dem Gesegneten
das Gut als ein Gnadengeschenk erhielt.

E. I. Starck.





Neisebilder aus Finnland.
(Schluß.)

111. Ein Tag an der Küste.
Wiborg mit seinem herrlichen )!c>n ,epos lag dinter uns und seil

9 Stunden halten uns die flüchtigen Poftklcpper über Fclsböbcn und blü-
hende Tlialgnindc, längs der Oftsee und ihren großartigen Schc.rengnip.

pen nach der Richtung von Friedrichshamn gebracht. Bei Pitterlax, dem
gigantischen Felsentegel im Meere, der seit mehr als eine« Jahrhunderte
die Granitmassen hergab, die St. Petersburg zu seinen Monumenten und
Einfassungen der Newa und der Kanäle verbrauchte, hatten wir zum letz«
ten Male die Pferde gewechselt, und so« ging es im wilden Zuge. Die
Landstraße war belebt, denn es war ein Sonnlag und in zahlreichenZügen strömte Alles zur Kirche. Die Pfeife im Munde, aus den» Meer»
schaumkopfe dampfend, kam so mancher Bauer uns entgegengefahrt«, an
der Seite seiner Ehehälfte thronend, die in jedem Kirchspiele nach einer
anderen, jedoch seitDecennien bestehenden Mode herausgeputzt war, dennock
unterließ er es sein« tiefgefühlten ehelichen Würde ungeachtet — nicht, den
Hut freundlich zu lüften; gegrüßt wird in Finnland sowohl in den kleineren
Städten, als auch auf dem Lande, jeder Fremde. Die jüngerenBauern,
lheils reitend, theils zu Fuße in ihren sauberen Sonntagslrachtcn und
eben so die Dirnen in ihren enganschließenden Miedern und rothen Zwit-kelftrümpfen, die jedemVorbeiziehenden ihren freundlichen Gruß zusendeten,
machten einen angenehmen Eindruck auf uns, die wir unter dem Ge»
sammtnamen Finnen, nur die Karelen der Umgebung St. Petersburgs,
mit ihren entstellenden Trachten und mit ihren platten tschudischen Ge»
sichlszügen gekannt hatten. So hielten wir denn bei Mentilax, dem letz-
ten Dorfe vor Friedrichshamn, 12 Werfte von dieser Stadt entfernt.
Hier wollten wi«- rasten und uns die malerischen Umgebungen nach ge«
hallencm Frühstück näher in Augenschein nehmen. Herrscht auch in die-sen Gegenden unter den Bauern noch nicht solche Wohlhabenheit. wie
de, denen der übrigen Läne (Gouvernements) des Großfürstenthums Firm«
land, die auch gewöhnlich mit dem Namen „Neufinnland" bezeichnet wer-
den, und in denen so mancker Bauer als Gutsbesitzer über oft ungeheuere
Grundstücke verfügt, so bieten dennoch die Wohnhäuser der Finnen auch
schon in diesen Gegenden einen erfreulichen Anblick dar, indem sie oft
aus 2 Stockwerken bestehend, mit großen Fenstern versehen, den Wohn-
bäuscrn der Vorstädte an Größe und Geräumigkeit wenig nachgeben.
Wir nahten einem dieser Häuser, dessen Bewohner uns mit vieler Leut-

>'n Walzerlouren ist der Haupllanz dieser Leute,
.angc «ich. widerstehen uns ,n o.c Reihen der

idou Zell zu Zett wurde den Gasten Kuorre,
clclcyl. — So verstrichen uns einige Slunoe«, b,s
ses Eldorado, der Vormund, schwelgend o»c
c, das war das Signal zum Aufbruche, denn
»gen ulld d,e ausgehende durfte am Arbeitstage
» schlafend antreffen. Auch wir schieden und
»n Fredrichsham...

ieses Dorfes herstammen, das zum Kirchspiele
Pastorat in Fredrichsyamn ist, hade ich nicht

Üahrscheinlichlei. nach sind sie die Nachkommen
ten. So viel aber ist gewiß, daß sie nicht finni-
d ebensowenig von den schwedischen Bauerfami»
innland bewohnen. Ich habe selten unter den

Städte so viele Schönheit, zarte Gesichtsbilduna.
ne Grazie gesehen, wie bei diesen Bauerinnen,

ihren kurzen rothen Wollröcken und rothen
überraschendes Schauspiel bilden. Auch die

weißen Halstüchern und Westen, ihren blauen
tteintleidern, die bei den Wohlhabenden oft von
ihren weißen, in Schuhen steckenden Strümpfen
mit den übrigen Fmnen des WiborgS«Län.
-leinbruche bestimmt, sobald der in Pyllerlax
wird, so theillen es uns die Bewohner der am
n Dörfer mil, und fügten noch hinzu, daß vor

Mission diesen Fels besichtigt, vermessen und auf
«richtet habe, das noch heule zu sehen ist.

C. I. Starck.





seligkeil einluden ihr Gast zu sein. Das Innere dieser Behausung enl- -
sprach vollkommen dem freundlichen Aeußern desselben. Bier, Brannl« -
wein, geräucherter Lachs, gesalzene Fische und sauere Milch, diese Lecker« .
bissen, die jeder Bauer Finnlands seinen Gästen auftischt, stärkten uns i
nach der Fahrt und un,er Diner beschloß, landlich silllich, ein Glas!
Knorre (Kaffee mit Rumm). Jetzt fragte man uns, ob wir den Ton«
letalning (Teufelsberg) auf Pctrizara (der Pelers-Insel) nicht zu
sehen wünschten, den die in dieser Gegend Reisenden gewöhnlich in Au«
genschein zu nehmen pflegen; wir willigten ein und nach einigen Minu«
len saßen wir «n einem der großen Böte, wie sie hier an der Küste jeder
Bauer besitzt, und durchglillen, von zwei jungen Mädchen gerudert, das
ebene Meer. Von beiden Seilen der Bucht lhürmten sich Felsmassen
auf, die an vielen Stellen mit dichten Waldungen bestanden waren und
nachdem wir ungefähr 4 Werfte so, dem Gesänge der Madchen lauschend,
zurückgelegt hatten, und das Meer in seiner ganzen Ausdehnung vor uns
lag, erblickten wir den riesenheften Graniltlumpen, der uns in seinen Um«
rissen bereits von der Küste aus sichtbar gewesen war. Nach einer hal-
ben Stunde legten wir an. Eine Granilmasse, 4UU Fuß sich über dem
Meeresspiegel erhebend, an ihrer Basis fast 2 russische Werfte im Um«
lreise, ragte aus der Fluch hervor» und war bis kurz vor den» Glpfel
mit Tannen. Eschen und Himbeersträuchern reichlich bewachsen. Wir er«
stiegen die Anhöhe, nachdem wir häufig vor schroff aufklaffenden Abgrün«
den hallend, schaudernd in die Tiefe geblickt hatten — nahten endlich er«
schöpft der höchsten linte der Felsgedilden, die noch imluer einen Um«
fang von mehr als hundert Schritten haue. Da lag zu unseren Füßen
das Meer, das in acht großen Buchten sich in die Felsentüfte zwang«;
um uns die verschiedenarligsten Echeerengruppen, die bald wie Rumen
nackl aus der grünen Wasserfläche hervorraglen, bald bewaldete, dald de«
wohnte und angebaute Ellande bildeten. Von Zeit zu Zeit durchschnitt
ein in der Ferne segelndes Schiff die Fluch und tauchte mit seinen aus-

gespannten Segeln stolz wie ein Schwan hervor — zur Rechlen aber
»ag Frlldllchshamn m der Ebene am Meere, und seine Thurme strahl«
lc» im Soiincnglanze. ).acy der Küste bllclcud sayell wir v.r!Medc»c

o>e st-y zwliche» lyreu üppig grunendell üelder» malenscy uus-
uayluc», und uur des Kontrastes willen lcywcllle» uuscre Bllcte auf die

Mamlmaiieil hinüber, die sich wlc Walle u» der Küste yiuzogcil, vogleliy
nlchl sellen ein Felo oder leibst Gebäude a,l ebeneren Stellen des Ge»
staoes steh sehen ließen. Wir schwiege», die Bäuerinnen» die uns eegiel»
lel hauen, falle«» t,e Hände und bllctlen hinaus auf das welle Meer,
auch ihnen schien hier wohler zu sein, da sie ringsum von tem ihnen be»
freulldtlen Äiceere umgebe« waren. Seemann ist jeder Fm». dieser Ge»
ge»d, und n>chl sellen sah ich Kinder von 7 bis lj Jahren, singend und
lachend auf einem gebrechlichen Bole sich »veü »n das Meer hlnemwagen,
ohne daß es ihre Aellcrn auch nur »m Mindesten beunruhigt haue.

Endlich mahnten uns unsere weiblichen Piloten zur Heimtehr, denn
es war ja heute Sonnlag und es durfte der Ball de» dem Vormunde
nicht versaunll werden; wir lralen also unsern Nuctweg an. Der Vor»
mund aber war der Dorsschmze, nach dem Lansmanue (KirchipleMchler)
die erste Autorität im Dorfe; dieser nun machte seine Gefchictllchtell auf
der Violine dadurch gellend, daß er jeden Sonnlag de» sich Baue gao,
auf denen er das Orchester bildete — außerdem war ,e,n geraunllg.s
Haus auch das Gasthaus im Torfe. Bei der Rückkehr m das Dorf
sahen w»r die alten Manner und Weiber m ihren Sonnlagstlel-c.n vor
dem erwähnten Hause grupplll, die Frauen ihren Kaffee mutend, die
Männer aber die Pfeifen im Munde ,n wichtigen Gesprächen, ernst und
bedeutend »n ihren Mienen, wie die Sprecher im Parlamente, nebenbei
sichBegeisterung aus der großen Brannnveinftasche holend. An dem Haupt«
eingange aber lauschten die jungen Frauen und Mädchen und harrten mit
Ungeduld des ersten Bogenstriches auf der Violine des Vormundes, der
ihnen das heißersehnle Ballsignal geben sollte. Der Ball begann, eine

Francalj. mit eingemischten Nalzcrlouren ist der Haupnanz dieser Leute,
auch wlr tonnten oem _i)range «»chl widerstehen uns »n c»c Rechen oer
Tanzenden zu nliscyeu. — H>o» Zell zu Zeil wurde den Gasten Knorre,
Vlanullveln uuo gllc:a)l. — So verstrichen uns elnige Stunde», b«s
plo^lliy der Schuyyerr dieses Eldorado, der Vormund, schweigend o,e

(Keige an die Wand stellte, das war das Signal zum Aufbruche, denn
die Sonne war untergegangen und die ausgeyende durfte am ArdellStage
die heute Verguugltn mehl schlafend antreffen. Auch wir schieden und
waren nach einer Stunde »n Fredrichshamu.

Wo die Bauern dieses Dorfes herstammen, das zum Kirchspiele
Becht »lax gehört, dessen Paftorat in FredrichSyamn ist, hade ich nicht
ermitteln können; aller Wahrscheinlichlen nach sind sie die Nachkommen
früherer danisch« Kolonisten. So viel aber ist gewiß, daß sie nicht finni»
schen Ursprunges sind, und ebensowenig von den schwedischen Bauerfami«
Neu abstammen, die Nenfinnland bewohnen. Ich habe selten unter den
Bewohnerinnen klein« Slädle so viele Schönheit, zarte Gesichtsbilduna.
und Farbe, und angeborene Grazie gesehen, wie bei diesen Bäuerinnen,

die »n ihren dunklen Mleoern, ihren kurzen rothen Wollröcten und rothen
Iwickelstrumpfen em ganz überraschendes Schauspiel bilden. Auch die
jungen Bauern in ihren weißen Halstüchern und Westen, ihren blauen
Tuchjocken und braunen Beinkleidern, die bei den Wohlhabenden oft von
Tricol gemacht sind, mil ihren weißen, in Schuhen steckenden Strümpfen
zeigen wenig Aehnl.chleil mit den übrigen Fmnen des WiborgS«Län.

Petrizara ist zu« Steinbruche bestimmt, sobald der in Pyll«lax

schwer zu bearbeiten sein wird, so theillen es uns die Bewohner der am

Fuße der Felsen belegenen Dörfer mil, und fügten noch hinzu, daß vor
fast 5 Jahre» eine Commifsion diesen Fels besichtigt, vermessen und aut
seiner Sptze ein Gerüst errichtet habe, das noch heule zu sehen ist.

C. I. Slarck.


