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BEMERKUNGEN

Das Finnische gehört neben dem Estnischen, Livischen, Ingrischen,
Wepsischen, Olonetzischen, Hinterkarelischen der ostseefinnischen
Sprachengruppe an. Dieses Ostseefmnische ist wiederum ein Qlied der
finnisch-permischen Sprachenfamilie (Ostseefinnisch, Lappisch, Mord-
winisch, Tscheremissisch, Wotjakisch, Syrjänisch). In weiterer Hinsicht
hiidet dann dieses Finnisch-Permische zusammen mit dem Ugrischen
(Ungarisch, Wogulisch, Ostjakisch) die sog. finnisch-ugrischeSprach-
gemeinschaft. Die finnisch-ugrischen Sprachen sind in weitester Hin-
sicht mit dem Samojedischen urverwandt: die gemeinsame Grund-
sprache wird mit dem Namen Uralisch bezeichnet. Ob dieses Uralische
dann zuallerletzt mit dem Altaischen (d. i. Mongolisch, Ttirkisch-
Tatarisch, Mandschu-Tungusisch) zu einer ural-altaischen Sprach-
gemeinschaft zusammengefaßt werden darf, ist obgieich diese Hypo-
these häufig aufgegriffen wird noch durchaus unbewiesen.

Von den finnisch-ugrischen Sprachen haben sich folgende Reihen-
folge nach Zahl der Sprechenden zu Kultursprachen entwickelt: Un-
garisch (etwa 10 Millionen); Finnisch (etwa 3,2Millionen; davon etwa
2,8 Millionen in Finnland selbst, d. i. etwa 89 Prozent der Bewohner Finn-
lands gegeniiber 11 Prozent Schwedisch-Sprechenden); Estnisch (etwa
1,5 Millionen).

Zur Aussprache des Finnischen; Der Hauptton liegt immer auf
der ersten Silbe. Die Aussprache ist schriftgetreu: Länge und Kurze (so-
wohl der Vokale als auch der Konsonanten) wird durch Verdoppelung
bzw. einfache Schreibung bezeichnet; Diphthonge werden getrennt ge-
sprochen (a + i, e +i, o + i usw.); h ist reiner Hauchlaut, kein Dehnungs-
zeichen; v wird wie deutsches w gesprochen (Kalevala, Kivi, Viipuri =

~Kälewala“, ~Kiwi“, ~Wflpuri“ usw.).
DieSchreibungderStädtenamenfolgt vornehmlich der im offiziellen

„Atlas von Finnland" (Suomen kartasto-Atlas över Finland, Hels. 1929)
an erster Stelle stehenden Schreibweise (also Helsinki statt Helsingfors,
Turku statt Åbo, Viipuri statt Wiborg, Tampere statt Tammerfors, Oulu
statt Uleåborg usw.). Der finnische Name för Finnland ist Suomi.



EINLEITUNG

Wer die Geschichte Finnlands schreibt, hatvon schwerem Schick-
sal, von Not, Entbehrung und Entsagung zu berichten. Denn

das schöne seen- und wälderreiche Suomi ist karg und arm; in hartem
Kampfe hat der finnische Siedlerder tieten Urwaldwildnis, den weiten
Mooren und Siimpfen Boden fur Boden abringen rutissen. Und hatte
er sich wirklich sein Stiick Scholle nach muhseliger Arbeit erobert,
so brausten Kriegsstiirme verheerend durch das Land, vernichteten
die Friichte zäher Arbeit, fiihrten seine besten Kräfte hinweg und
Heßen Hungersnot und bittere Armut hinter sich. Wer über finni-
sches Schicksal schreibt, der darf aber auch berichten von Kraft und
Trotz: Der finnische Mensch erlag nicht diesen harten Priifungen,
die das Schicksal über ihn verhängte, sondern wurde zäh und stark
durch sie wie der Wacholderstrauch auf den felsigen Hiigeln seiner
Heimat, der sich wohl von den Stiirmen zu Boden biegen läßt, aber
nicht bricht, sondern immer wieder zäh seine Aste in die Höhe reckt.
Und wie sich das Finnentum nicht unter den elementaren Gewalten
beugte, so bewahrte es auch seine eigensten Kräfte gegeniiber dem
stilleren, emsigen Einwirken einer lebensstarken reichen Kultur.
Das Schwedentum, das seit den ersten Kreuzzugen unter Erik IX.
(um 1155) in Finnland seinen Einzug hielt und nach und nach bis an
den Ladogasee und nach Karelien vordrang, hatte im kulturellen und
sprachlichen Leben die Oberhand gewonnen. Schwedische Tatkraft,
gepaart mit hoher Inteliigenz, gaben jahrhundertelang dem öffent-
lichen Leben Finnlands ihr Gepräge. Aber in der Tiefe des Volkes
blieb das bodenständige finnische Element lebendig; wie mit Natur-
gewalt rang es sich im 19. Jahrhundert wieder empor und gewann
neue Geltung.

Die wechselvolle Geschichte Finnlands ist der Entwicklung einer
eigenen finnischen Literatur zunächst wenig gtinstig gewesen. Um die
Mitte des 16. Jahrhunderts, mit dem Eindringen der Reformation in
Finnland, erscheinen die ersten gedruckten Biicher in finnischer
Sprache; abernahezu drei Jahrhunderte sollte es dauern, bis sich das



finnische Schrifttum zu bedeutenden Leistungen erhob. Die schwe-
dische Sprache beherrschte, zuerst noch neben dem Lätein, in jener
Zeit durchaus das literarische Leben und drängte das Finnische in den
Hintergrund. Wenn dann plötzlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts
die finnische Literatur mit der Gewalt eines Stromes sich Balin
bricht, so fragt man erstaunt nach den Quellen, aus denen diese
reiche Flut gespeist wurde. Was gab dieser scheinbar traditionslosen
Literatur jene elementare Ausdruckskraft, daß sie sich gleich zu einer
so bedeutenden Leistung wie ~Die sieben Briider“ erheben konnte?
Es ist die Volksdichtung gewesen, die dieser jungen finnischen Lite-
ratur ihre kräftigen Impulse gab; in jahrhundertelanger Tradition
hatte sie sich von Mund zu Mund weitervererbt, hatte aus dem
heimatlichen Boden immer neue Kräfte geholt und den Reichtum
und Wohllaut, die Ausdrucksmöglichkeit und Bildhaftigkeit der
finnischen Sprache iiber schwere Zeiten hiniibergerettet.

~Unter Gesang wurdest du, mein Finnland, aufgeweckt aus
deinem Winterschlaf, die großen Dichter spielten dir ins Ohr, mein
Volk, und die alten Lieder der Vorväter trieben den Schlaf aus deinen
Augen.“ (J. Aho, Katajainen kansani, „Mein wacholdergleichesVolk“.)
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ERSTER ABSCHNITT

Die finnische Volksdichtung
1. Der Runengesang

Im Östen Finnlands, in den nördlichen und stidlichen Teilen bis
iiber die russischen Grenzen sich erstreckend, liegen jene Gebiete,

die die alte finnische Volksdichutng am treuesten bewahrten. In den
weitverstreuten, schwer zugänglichen Siedlungen der Einöde lebte
eine Reihe von Bauerngeschlechtern, denen die wunderbare Gabe
verliehen war, das alte kostbare Gut von Mund zu Mund weitergehen
zu lassen. Im Norden sind es alte Männer, im Suden vor allem jen-
seits der sogenannten Karelischen Landenge vornehmlich die
Frauen und jungen Mädchen, die die alte Poesie pflegten. Heute ist
der Runengesang so gut wie verklungen, die Geschlechter sind ent-
weder ausgestorben oder haben ihre Gedächtnisgabe nicht weiter-
vererben können.

Die Zahl der Geschlechter, denen diese Kunst zu eigen war, ist
verhältnismäßig kiein, und unter ihnen ragen wieder einige durch
die Schönheit oder den Umfang des von ihnen bewahrten Lieder-
materials hervor, so das Geschlecht der Perttunen im Gouvernement
Archangel, das in Arhippa Perttunen derl bedeutendsten aller archan-
gelschen Runensänger stellte, das der Sissonen in Finnisch-Nord-
karelien, der Schemeikkas in Finnisch-Ostkarelien. Es istschwer, die
Wirkung zu schildern, die von diesen einzigartigen Männern aus-
ging. Von einem der letzten großen Runensänger, dem Pedri Sche-
meikka, berichtete mir ein finnischer Freund. Indem er bei seiner
Schilderung einzelne Ztige zusammensetzte, erstand vor mir diese
hiinenhafte Gestalt, die mit der Erde wie verwachsen schien und
aufragte wie eine der wetterzerzausten Kiefern des finnischen Ur-
waldes; in den ernsten Gesichtszugen schien das Schicksal eines
ganzen Volkes eingegraben zu sein (Abb. 4). Ein kuhner Jäger ist er
gewesen, dreißig Bären und Hunderte von wilden Renntieren hatte er
im Laufe seines langen Lebens erlegt. Als er schweren Schrittes den
Abhang hinauf zu seiner Hiitte emporgestiegen kam, begrußten ihn
die Bauern mit tiefer, ehrfiirchtiger Verneigung wie einen König,
und als er sich dann zum Gesange niederließ und seine diisteren
magischen Runen mit rauher ernster Stimme vortrug, ging ein Zauber



von ihm aus, dem sich keiner zu entziehen vermochte. lm Jahre 1915
ist dieser größte Vertreter des „geistigen Adels von Karelien“, wie
das Geschlecht der Schemeikkas genannt wurde, im Alter von
98 Jahren gestorben.

Mit dem finnischen Wort „Rune“ (zu unterscheiden von der
skandinavischen Rune in der Bedeutung „Schriftzeichen“) wird das
altfinnische Lied bezeichnet, das in allen Sanggebieten und fiir
alle Liedgattungen ein und dieselbe Form aufweist: einen vierfachen
Trochäus, der ohne Stropheneinteilung gleichmäßig weiterläuft. Der
Reim fehlt der finnischen Runendichtung; an seine Stelle tritt als
poetischer Schmuck die Alliteration, der Stabreim: die Wieder-
holung der Anfangsbuchstaben bei zwei oder drei Worten desselben
Verses. Statt der Stropheneinteilung gibt der för die alte finnische
Poesie charakteristische Parallelismus, der Gedankenreim, eine Art
Gliederung: der Gedanke eines Verses wird im nächsten Vers, bei
Aufzählungen bisweilen auch mehrere Verse hindurch, mit anderen
Worten wiederholt, allerdings nie sich völlig deckend. Vielmehr leitet
dann der Inhalt des zweiten Verses auf den des nächsten über, oder er
schmuckt den des ersten Verses poetisch aus.

Sanoi vanha Wäinämöinen:
„Siksipä on tuo jätetty
Koivahainen kasvamahan,
Sinulle kukunta-puuksi;
Siinä kukkuos käkönen,
Helkyttele hietarinta,
Hoiloa hopearinta,
Tinarinta nukuttele,
Kuku illoin, kuku aamuin,
Kerran keskipäivälläki,
Ihanoiksi ilmojani,
Mieluisiksi metsiäni,
Rahaisiksi rantojani,
Viljaisiksi vieriäni!"
(Kalevala 11, 365 ff.)

Sprach der alte Wäinämöinen:
~Deshalb ist sie stehn gelassen,
Diese Birke, daß sie wachse,
Dir ein Platz zum muntern Singen;
Rufe hier, o lieber Kuckuck,
Singe schön aus weicher Kehle,
Singe hell mit Silberstimme,
Singe klar mit Zinnesklange,
Rufe abends, rufe morgens,
Rufe um die Mittagsstunde,
Daß sich diese Stätte freue,
Daß die Wälder schöner wachsen,
Reichern Schatz die Kuste spende
Und das Feld von Korne schwelle!"
(Obers. von Schiefner-Buber.)

So monoton und einfach diese alte Versform zunächst erscheinen
mag, in Wirklichkeit ist sie überaus kunstvoll; denn die Wechsel-
wirkung von Versmaß und Wortbetonung jedes finnische Wort
trägt den Hauptakzent auf der ersten Silbe sowie die ganz
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bestimmten Gesetzen unterliegenden Quantitätsverhältnisse der
Wortsilben bewirken eine reiche Abwechslung.

Ober das Alter dieses finnischen Runenverses läßt sich nichts
Sicheres aussagen. Eines steht jedenfalls fest: er ist bereits zu einer
Zeit in Gebrauch gewesen, als die Westfinnen zu dem Geschwister-
stamm der Esten in lebhafter Beziehung standen; gewisse Zeichen
scheinen aber darauf hinzudeuten, daß die Ausgestaltung dieser
Versform viel weiter zurtickgeht, etwa in jeneZeiten, als die friiheren
Finnen siidlich des Finnischen Meerbusens in enger Nachbarschaft mit
den baltischen Völkern, den Litauern und Letten, wohnten, d. h. in
die ersten Jahrhunderte nach Beginn unserer Zeitrechnung; wie denn
auch der seit jener Zeit gemeinsame Gebrauch der Kantele, des be-
gleitenden, urspriinglich funfsaitigen, Instruments (Abb. 3), auf die
Entstehung regelmäßiger rhythmischer Versformen eingewirkt haben
kann. Einige Forscher glauben auch eine primitivere Grundform in
die fernen Zeiten der finnisch-mordwinischen Kultur zurtickverlegen
zu können; sicherlich stammen die Schmuckmittel der Alliteration
und des Parallelismus aus der Zeit finnisch-ugrischer Kulturgemein-
schaft, so wenig sich auch sonst in dieser Frage ermitteln läßt.

Diese Versform ist, wie gesagt, fur alle Gattungen der altfinnischen
Runenpoesie die gleiche. Man unterscheidet zunächst zwischen
epischen und lyrischen Runen, wobei allerdings eine klare Tren-
nung nicht möglich ist. Infolge der Gleichartigkeit der Liedform
gehen beide Gattungen ineinander iiber. Eine dritte Gattung bilden
die magischen oder Zauberlieder, die im Gegensatz zu den
heiden ersten Gruppen meistenteils nicht gesungen, sondern mit
deklamatorischer Kunst vorgetragen werden. Auch sie lassen sich
nicht ganz isolieren; wie sie vielfach epische und lyrische Partien
aufweisen, so haben sie andererseits wiederum in die eigentliche
Epik und Lyrik Eingang gefunden. Weiterhin wird die Runenform
auf Rätsel, Sprichwörter, kurze lehrhafte Lieder und später
auch auf Legenden und Balladen iibertragen, selbst im Märchen ist
diese Versform zur poetischen Ausschmuckung angewandt worden.

Uin die Verbreitung und Lokalisierung der einzelnen Runen-
gattungen deutlich werden zu lassen, ist es nötig, sich die geogra-
phische Lage und landschaftliche Gliederung Finnlands vor Augen
zu halten; denn wenn auch die beste und reichste Überlieferung der
altfinnischen Poesie im Östen des Landes anzutreffen ist, so hat doch
ganz Finnland, wie später noch zu zeigen sein wird, seinen Anteil
an der Entstehung und Erhaltung seiner Volksdichtung.
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Obersichtskarte von Finnland



Das westfinnische Gesangsgebiet zieht sich in der Breite Turku
(schwed. Åbo)-Helsinki (schwed. Helsingfors) nordwärts bis in die
Höhe von Vasa. Das Liedermaterial, das sich in diesen Gegenden
erhielt, ist gering: eine kleineZahl epischer Runen, die dank lokaler
Überlieferung und Feiertagsgebräuchen am Leben blieben, Wiegen-
lieder und vornehmlich Zauberrunen, von denen noch einige tausend
Varianten aufgezeichnet werden konnten.

An dieses westfinnische Gesangsgebiet grenzt östlich das mittel-
finnische, das von den Savolaxern besiedelt wird. Dieser betrieb-
same und kulturell bedeutsame finnische Stamm hat nicht nur das
eigentliche Savo (schwed. Savolax) von Mikkeli bis Kuopio in Besitz,
sein Gebiet erstreckt sich auch in westfinnische Gegenden hinein
und umfaßt den größten Teil Nordösterbottens von Kajaani (schwed.
Kajana) den Oulufluß hinab bis Oulu (schwed. Uleåborg); ja bis
iiber Tornio hinaus an die schwedisch-norwegische Grenze und nach
Mittelschweden (Värmland) ist dieser unternehmungsfreudige Sied-
ler gezogen. Die hauptsächlichste Liedgattung der Savolaxer ist
die Zauberrune; sie übertrifft an Zahl weit die der anderen Sanges-
gebiete, während episches und lyrisches Lied in Savo nur spärlich
vertreten ist.

Das östliche Sanggebiet wird vornehmlich von dem finnischen
Stamm der Karelier (Landschaft Karjala) bewohnt. Es zieht sich
von Narwa längs der Sudkilste des Finnischen Meerbusens (Inger-
manland) bis nach Petersburg und fiihrt, die finnische Grenze iiber-
schreitend, iiber den sogenannten Karelischen Isthmus (Karelische
Landenge) nach Sortavala am Nordufer des Ladogasees. Von Sorta-
vala schließt sich nordwärts Finnisch-Ostkarelien und Finnisch-
Nordkarelien an. Von Finnisch-Nordkarelien, etwa in der Flöhe des
Breitengrades von Vasa, geht der Runengesang iiber die russische
Grenze und verliert sich in den Ödmarken des nordolonetzischen
und archangelschen Gebiets, des sogenannten Hinterkarelien. Auf
diesem verhältnismäßig schmalen Landstrich hat sich das beste
Gut der finnischen Runenpoesie erhalten; in den sildlichen Gebieten
behauptete sich vornehmlich die epische und lyrische Dichtung, wo-
bei in Ingermanland das epische, auf der Karelischen Landenge das
lyrische Element iiberwiegt; in Nordkarelien tritt mit der Ausnahme
von Hochzeitsliedern die lyrische Dichtung zuruck, dafur wurde
hier ein reicher Schatz von Zauberrunen und vor allem die wertvolle
epische Rune bewahrt. Diese Heldenlieder der nordkarelischen Ge-
biete iibertreffen an Lange und Schönheit die aller anderen Gegenden.
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Der Vortrag dieser Runenpoesie geschieht im Norden in eigener
Weise: während im Suden, wo die Frauen und Mädchen die Huterin-
nen der Tradition sind, Chor und Vorsänger, bzw. Vorsängerin, in
Wechselwirkung treten, singen in den ost- und nordkarelischen Ge-
bieten die alten Sänger zu zweit. Sie sitzen sich am Tischende, im
rechten Winkel zueinander, oder rittlings auf einer schmalen Bank
gegeniiber, fugen ihre Hände ineinander und singen unter rhythmi-
scher Bewegung wechselweise Vers um Vers, indem der Mitsängerbeim
letzten Takte jedes Verses einfällt und dann den ganzen Vers des
Hauptsängers allein wiederholt (Abb. 2). Hierbei haben die einzelnen
Sängerpersönlichkeiten ihre eigene Runenmelodie, die sich eintönig
auf und ab bewegt und von einer feierlich-ernsten Stimmung ge-
tragen ist. Bei dieser Sangweise der nördlichen Gebiete ersetzt der
zweite Sänger gewissermaßen den Chor; der Hauptsänger bedient
sich seines Nachsängers wie im Suden der Vorsänger seiner „Stimm-
helfer“, wie das Volk den Chor zu bezeichnen pflegt: der Nachsänger
wie der Chor geben dem Runenvortrag Abwechslung, und sie dienen
weiterhin dazu, dem Hauptsänger (bzw. Vorsänger) eineRuhepause zu
geben, während der er sich in die folgenden Verse der Rune hinein-
denken kann. Der Wechselgesangzwischenzwei oder mehrerenChören
ist sehr selten; er kommt auf finnischem Gebiet nur im Westen vor,
im Kirchspiel Sääksmäki, wo in dem Dorfe Ritvala von friihen Zeiten
her und noch heute zu Pfingsten junge Mädchen die ~Feierlieder“
(Helkalieder) vortragen, bei denen mehrere Chöre im langsamen Vor-
wärtsschreiten den von einem Chor gesungenen Vers wiederholen.

Diese Lieder begleiten das finnische Volk auf seinen; Wege durch
die Zeiten. Sie ertönen zu Lust und Scherz bei fröhlichen Anlässen,
sie trösten und erheben in Zeiten der Not das Herz, sie bewirken
Hochstimmung und ehrfurchtsvolle Andacht an den Feiertagen des
armen Lebens. Je nach Gelegenheit und Stimmung, nach Art und
Charakter des Menschen kommen die verschiedenen Runengattun-
gen, die epischen, lyrischen oder magischen, zum Vortrag. Während
an den festlichen und ernsten Tagen mehr die epischen und magi-
schen in den Vordergrund treten, wobei noch ftir Ostkarelien die
Hochzeits- oder Klagelieder besonders erwähnt werden nitissen, be-
gleiten die lyrischen Runen mehr die frohen Stunden des Lebens; sie
erklingen, wenn man sich in den hellen Sommernächten auf der fiir
das Bauernhaus typischen großen Schaukel zu zwei und zwei gegen-
ubersitzt oder wenn man in der Zeit der Mittsommerwende um
die großen Feuer schreitet (sogenannte Kokkolieder); sie werden
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angestimmt, wenn man an Sonntagen in den langen Kirchbooten, die
bisweilen 60 und mehr Personen fassen, in froher Wettfahrt nach
Hause rudert oder wenn man zur Fastenzeit mit dem Schlitten von
Dorf zu Dorf zieht. Es ist jedoch zu bemerken, daß fiir die finnischen
Gebiete die lyrische Runenpoesie einen überwiegend ernsten Cha-
rakter trägt und mehr die traurigen als die heiteren Ereignisse des
Lebens besingt, während der Frohsinn vorwiegend in der lyrischen
Poesie der siidlicheren Gebiete, vor allem bei den liederreichen stamm-
verwandten Esten seine Heimat gefunden hat. Und wenn dann doch
eine reiche Zahl von fröhlichen Liedern und Tanzweisen in finnischen
Gegenden, besonders im Westen und Siidwesten, angetroffen wird, so
tragen diese äußerlich nicht die Ziige der altfinnischen Poesie; sie
sind ein Geschenk der frohgemuteren Nachbarn, der Schweden.

Im Munde des Volkes lebten diese Runen fort und waren gleich
den Menschen selbst dem Gesetz des Werdens und Vergehens unter-
worfen. Sie wechselten ihre äußere Gestalt, vermischten sich unter-
einander, nahmen fremde Elemente in sich auf, wurden erweitert
oder gerieten in Vergessenheit; sie wanderten mit den Menschen in
andere Gebiete, auf den langen Wegen alte Teile abstoßend und neue
in anderem Zusammenhang einfiigend. Je stärker die Gedächtnis-
kraft eines Sängers, je größer seine Kombinationsgabe war, um so
länger und reicher an einzelnen Ziigen wurden seine Lieder. So kam
es, daß auf der einen Seite ganze Lieder verkummerten, auf der
anderen Seite großartige Runenzyklen entstanden, vor allem im
archangelschen und nordkarelischen Gebiet.

Die Bewahrung dieser reichen poetischen Überlieferung des finni-
schen Volkes war an das seelische Leben des einzelnen Menschen
gebunden; und wer weiß, ob nicht der zersetzende Einfluß west-
europäischer Kultur inzwischen diesen kostbaren Schatz der Ver-
gessenheit hätte anheimfallen lassen, wenn nicht rechtzeitig gelehrte
Sammeltätigkeit eingesetzt und die Runen mit allen ihren Varianten
gewissenhaft aufgezeichnet hätte. Im Laufe der letzten hundert Jahre
ist diese Arbeit in Finnland geleistet worden; sie steht nunmehr vor
dem Abschluß. Mit unermiidlichem Eifer wurde nach und nach von
etwa 1400 Sammlern das wertvolle Materia! geborgen. Die Gesamtzahl
dieser eingesammelten epischen, lyrischen und magischen Runen mit
allen ihren Varianten wird auf 50000 geschätzt mit ungefähr einer
Millien Verse. Die wissenschaftliche Serie, die dieses Material enthalten
wird, trägtden Xitel ~Die alten Runen des finnischen Volkes"
(Suomen kansan vanhat runot). Bisher sind 16 Bände erschienen;
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das ganze Werk, das von der Finnischen Literaturgesellschaft her-
ausgegeben wird, ist auf 25—30 Bände berechnet und soll, falls die
Mittel aufgebracht werden können, im Laufe der nächsten Jahre
seiner Vollendung entgegengehen. Nach Abschluß wird es das um-
fangreichste und eigenartigste Schriftwerk des finnischen Volkes und
zugleich eine der größten Volksliedersammlungen der Weltliteratur
darstellen. „Fur das Verständnis der Entwicklung der Volksdichtung
überhaupt wird die vollständige Herausgabe der finnischen Runen
von unzweifelhafter Bedeutung sein" (Kaarle Krohn).

Dieses Einsammeln und Aufzeichnen aber begann in letzter
Stunde; und es wäre wohl kaum in diesem Umfang und mit solcher
zielsicheren Begeisterung geschehen, wenn der Mann nicht gewesen
wäre, der durch sein eigenes Wirken den Ansporn zu dieser vater-
ländischen Tätigkeit gegeben hat: Elias Lönnrot.

2. Elias Lönnrot

Der Name Elias Lönnrot (Abb. 5) hat fur den Finnen einen beson-
deren, zu Herzen gehendenKlang. Wie das Wirken dieses Mannes un-
trennbar verknupft ist mit dem Erwachen des finnischen National-
bewußtseins, so ist im besonderen sein Lebensweg dazu angetan,
tiet auf das finnische Gemiit zu wirken. Denn dieses Leben spiegelt
mit seinem schweren, aber zielsicheren Ringen den Schicksalsweg
des ganzen Volkes wider. In armseligen Verhältnissen wird er im
Jahre 1802 als viertes Kind eines Dorfschneiders im sudfinnischen
Kirchspiel Sammatti geboren. Hunger und bittere Entbehrung sind
von Anfang an in der kleinen Hiitte am Ufer des Valkjärvi zu
Hause, oft fehlt selbst das aus Rinde und Renntiermoos zubereitete
Brot. In jungen Jahren wird der Knabe zum Betteln ausgesandt;
mit großen flehenden Augen pflegt er stumm an den Tiiren zu stehen
und auf milde Gabe zu warten. Rohe Menschen treiben gar manches
Mal mit dem scheuen Knaben ihren Spott; russische Soida en werfen
ihn einmal in einen Brunnen. Aber nichts von Bitterkeit bleibt in
der Seele des jungen Menschen zuriick, er hat etwas, was seine Ge-
miitskräfte von friih an fesselt und stärkt: die Biicher seines Eltern-
hauses, die Bibel, das Choralbuch und vor allem den Katechismus,
den er mit sieben Jahren bereits auswendig kann. Er muß zunächst
zu Nadel und Schere greifen, aber seine Lernbegierde veranlaßt den
Vater und den ältesten Bruder, ihn auf die Schule zu schicken, damit
er das Schwedische, die damalige Unterrichtssprache, lerne. Nach
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einem Jahre, durch das er sich kummervoll hindurchschlägt, sind
jedoch die Mittel zu Ende; er geht an den Schneidertisch zuriick,
sitzt aber jeden freien Augenblick iiber dem geliebten Buch. Nach
ein paar Jahren schickt ihn der älteste Bruder von neuem in die
Schule, dieses Mal in die Kathedralschule zu Turku, der damaligen
Hauptstadt. Entbehrung iiber Entbehrung muß der Knabe wieder
durchmachen, zudem bereitet ihm die schwedische Unterrichts-
sprache Schwierigkeiten, und fur den Kauf der wichtigsten Biicher
fehlen ihm die Mittel. Man sieht ihn in der Winterkälte vor der Ttir
eines gliicklicheren Kameraden sitzen und lernen, während der
Kamerad sein Mittagsmahl verzehrt und in dieser Zeit seine Biicher
entbehren kann. Durch Hilfeleistung beim Universitätsdiener ver-
schafft er sich einige Mittel. Aber auch dieser dreijährige Aufenthalt
muß infolge Not und Hungers ein vorzeitiges Ende nehmen: erkehrt
abermals zu Nadel und Schere zuriick. Und doch steht er von seinem
Ziel, das akademische Btirgerrecht zu erlangen, nicht ab. Auf den
Rat eines Pfarrgehilfen seines heimatlichen Kirchspiels zieht er als
Sänger wie einst Luther von Ttir zu Ttir und verdient sich so viel,
daß er das Gymnasium aufsuchen kann. Aber bereits nach kurzer
Zeit nimmt er die Stelle eines Apothekerlehrlings an, treibt in den
freien Stunden, die ihm die anstrengende Arbeit läfit, sprachliche
und botanische Studien und erreicht schließlich durch unermtid-
lichen Fleiß und durch die Hilfe wohlwollender Gönner, daß er als
Student an der Universität zu Turku Aufnahme findet.

Von nun an läuft sein Lebensweg mit gröfierer Stetigkeit weiter.
Wohl muß er sich auch jetzt noch miihselig durchs Leben schlagen
und als Hauslehrer den nötigsten Unterhalt verdienen, aber er findet
Anregung und Förderung in reichem Maße. Er kommt mit den her-
vorragendsten Männern seiner Zeit in Beriihrung und nimmt an der
Universität die Ideen in sich auf, die seiner tiefsten Neigung ent-
gegenkommen: die der Erforschung und Einsammlung der alten
Lieder des finnischen Volkes.

Fur diese Bestrebungen war der Boden schon vorbereitet. Der
geniale Polyhistor der Universität zu Turku, H. G. Porthan, hatte
bereits in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts auf die alte fin-
niselle Poesie hingewiesen und zum Sammeln der Lieder angeregt.
Unter dem Einfluß der Ideen Herders begeisterte sich dann der in
Petersburg lebendefinnische Gelehrte A. J. Sjögren fiirdiese Volks-
dichtung und spornte ebenfalls Gleichgesinnte zu deren Studium an;
und K. A. Gottlund riet zu einem geordneten Zusammenfassen
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der Lieder „sei es, daß sich daraus ein Epos oder ein Schauspiel
oder sonst etwas gestalten ließe" (1817). Von Wichtigkeit wurde
die Sammlung „Finnischer Runen", die der Deutsche H. R. von
Schröter, ein Schiller des Greifswalder Historikers Friedrich Riihs,
mit Hilfe zweier finnischer Studenten 1819 in Uppsala herausgab.
Diese Ausgabe, die eine Anzahl alter finnischer Lieder in der Original-
sprache und der deutschen Obersetzung enthält, veranlaßte den fin-
nischen Sprachforscher in Turku,R.vonßecker, weiter nach Volks-
liedern zu suchen. Auf einer seiner Forschungsfahrten erhielt er in
Nordfinnland einige Lieder, die sich auf die wichtigste Gestalt der
altfinnischen Volksdichtung, den greisen Sänger Wäinämöinen, be-
ziehen. 1820 veröffentlichte er diesen Zyklus in der Turkuer Wochen-
schrift. Das wertvollste und reichste Liedermaterial hatte bis dahin
Zachris Topelius, der Vater des großen finnländischen, in schwe-
discherSprache schreibenden Dichters, geerntet. Dieser Arzt in Nykar-
leby hatte zum Teil selbst gesammelt, zum Teil die Aufzeichnungen
anderer verwertet. Bedeutsam wurde es, daß es ihm gelang,wandernde
Kaufleute heranzuziehen, die ihm eine Anzahl Lieder von den Haupt-
gestalten der alten Poesie, von Wäinämöinen, Ilmarinen und Lemmin-
käinen, vortrugen. Er gab seine Sammlung in fiinf Heften heraus:
„Des finnischen Volkes alte Runen sowie neuere Lieder" (1822—31).

So findet Elias Lönnrot, als er 1822 die Universität bezieht, ein
vielseitiges gelehrtes Interesse fiir die Volksdichtung vor. Die An-
regungen, die er empfängt, tallen bei ihm auf fruchtbaren Boden.
Nach fiinf Jahren veröffentlicht er unter R. von Becker in lateini-
scher Sprache seine erste Abhandlung „Über Wäinämöinen, die
Gottheit der alten Finnen". Die Fortsetzung der Arbeit geht beim
Brande von Turku verloren. Als dann im Jahre 1828 durch Verlegung
der Universität von Turku nach Helsinki die Arbeit unterbrochen
werden mußte, benutzt er die unfreiwillige Mußezeit zu seiner ersten
Wanderfahrt in die Liedergebiete. Mit hundert mtihsam zusammen-
gesparten Papierrubeln in der Tasche, den Birkenranzen auf dem
Riicken, die Flinte auf der Schulter reist er, als Bauer gekleidet, zu
Fuß oder auch im Boot, durch die Landschaften Tavastland, Savolax
und Karelien und gibt sich als Bauernsohn aus, der seine karelischen
Verwandten besuchen will. Gar oft sind die Bauern mißtrauisch,
wittern einen Landstreicher oder gar einen Räuber in ihm, aber sie
werden willfährig, wenn er ihnen auf seiner Flöte vorspielt oder aus
den bereits gedruckten Liedersammlungen vorliest. Sie lauschen
verwundert seinem Vortrag, ergänzen seine Lieder oder singen ihm
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neue Runen vor. So hat er, als er aus Mangel an Geld und Zeit noch
vor dem eigentlichen Liedergebiet umkehren muß, eine stattliche
Zahl von Gesängen eingesammelt. Nach seiner Riickkehr veröffent-
licht er sie auf eigene Kosten, wobei er dem Obertitel der Sammlung
den Namen des finnischen Saiteninstruments zugrunde legt:
»Kantele oder des finnischen Volkes alte und neue Runen und
Lieder“ (1828—31). Vier Hefte erscheinen, das fiinfte kann, weil
die Geldmittel fehlen, nicht mehr veröffentlicht werden.

Das vierte Heft der „Kantele“ trägt im Verfassertitel die Be-
zeichnung „Kandidat der Medizin“. Lönnrot hat sich inzwischen
dem medizinischen Studium zugewandt, um sein täglich Brot ver-*
dienen und seine Lieblingspläne ausfuhren zu können. Nach Ab-
schluß des Doktorexamens läßt er sich als Kreisarzt in das entlegene
Kajaani versetzen, um dem Runengebiet näher zu sein. Zwar treten
auch hier seinen Plänen zunächst Hindernisse schwerster Art ent-
gegen: er muß eine furchterliche Hungertyphusepidemie bekämpfen,
der er beinahe selbst zum Opfer fällt. Aber im Jahre 1833wird seinen
langjährigen Bemuhungen der erste große Erfolg zuteil: es gelingt
ihm, im archangelschen Gesanggebiet zwei Runensänger aufzufinden,
von denen ihm der eine die umfassendste Zusammenstellung ver-
schiedener Runen, der andere den vollständigen Sampozyklus, die
umfangreichste epische Liedergruppe, vorsingt. Auf Grund dieser
Sammlung sichtet er nach seiner Riickkehr sein gesamtes Lieder-
material und stellt es zu einem Ganzen zusammen, indem er es um
die Gestalt des alten Wäinämöinen gruppiert („Sammlung von
Runen iiber Wäinämöinen“). Dieser erste Versuch einer einheitlichen
Reduktion hiidet die Vorstufe zu seinem Hauptwerk, demKalevala.
Denn im folgenden Jahre findet er in Hinterkarelien den „König der
Runensänger", den achtzigjährigen Arhippa Perttunen, der ihm
drei Tage lang von den Kalevasöhnen vorsingt. Er ordnet hierauf das
Materia! von neuem und veröffentlicht diese Zusammenstellung 1835
unter dem Xitel: „Kalevala oder Kareliens alte Runen aus den
Urzeiten des finnischen Volkes" (Kalevala taikka vanhoja Karjalan
runoja Suomen kansan muinosista ajoista). Diese Reduktion, das
sogenannte „alte“ Kalevala, wird von der im Jahre 1831 gegriindeten
„Finnischen Literaturgesellschaft" herausgegeben und enthält, auf
32 Runen verteilt, 12078 Verszeilen; derTag, an dem Lönnrots Vor-
rede abgefaßt ist, der 28. Februar, gilt heute dem finnischen Volke
als ein besonderer Feiertag(„Kalevala-Tag“). Eine gute schwedische
Übersetzung von M. A. Castren, die sechs Jahrespäter herauskommtj
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macht dieses Werk dem Ausland bekannt; in Deutschland begeistert
sich Jakob Grimm fiir diese Volkslieder „von großer Schönheit und
Bedeutung" und hält 1845 in der Berliner Akademie einen ausfiihr-
lichen Vortrag „Über das finnische Epos“. Lönnrot hat inzwischen
unermudlich weitergesammelt. Zunächst gibt er unter dem Titel
„Kanteletar“ (1840) die schönsten lyrischen Lieder und kleinere
epische Runen heraus und geht dann, nachdem ihm auch jfingere
Gelehrte, wie Europaeus, Reinholm u. a., einen reichen Schatz neuer
Varianten und Ergänzungen zum Kalevala zugetragen haben, an
eine neue Redaktion des Kalevala. Diese neue und letzte Fassung,
die 1849 erscheint das sogenannte „NeueKalevala" ist gegen-
iiber der älteren wesentlich erweitert und umgruppiert und enthält
in 50 Runen 22795 Verse. Durch dieses Werk ist Lönnrots Name
untrennbar mit der Weiterentwicklung des finnischen Geisteslebens
verknupft. Wohl hat er auch fernerhin eifrig nach Material geforscht
und umfangreiche Sammlungen von Sprichwörtern, Rätseln, Zauber-
runen sowie wertvolle wissenschaftliche Abhandlungen heraus-
gegeben, aber das Kalevala in der Fassung von 1849 ist und bleibt
seine größte Tat.

Über das Wesen und den Wert dieser Leistung Lönnrots sind nach
seinem Tode (1884) außerhalb Finnlands die verschiedenartigsten
Urteile gefällt worden. Man sprach diesem Kalevala den volkstiim-
lichen Originalwert, insbesondere die Bezeichnung „Volksepos“ ab,
nannte es eine Schreibtischarbeit Lönnrots und behauptete sogar
deutscherseits, daß Lönnrot sein Volk ~mystifiziert“, daß sich die
Kalevaladichtung als „nationales Luftschloß" erwiesen habe. Ein
klares Urteil ist heute möglich, nachdem jetzt der beste Kenner der
finnischen Volkspoesie, der Finne Kaarle Krohn, seine umfang-
reichen vergleichenden Liederforschungen zu einem gewissen Ab-
schluß gebracht hat.

Wenn überhaupt der umstrittene Begriff „Volksepos“ angewandt
werden soll und man darunter eine Dichtung versteht, die ~volkst-
iimliches Material enthält und vom Volke selbst bearbeitet worden
ist“, so kommt dem jetzigen Kalevala diese Benennung zu. Denn
worin besteht die Arbeit Lönnrots? Er hat Einzelrunen und Runen-
zyklen zusammengestellt und nach bestimmten Gesichtspunkten
gruppiert und hat der so entstandenen Dichtung nach Kaleva, dem
in den Runen genannten Namen des Stammvaters der Heiden, den
Gesamttitel Kalevala, d. i. „Land des Kaleva“, gegeben. Bei diesem
Ordnen hat er, wie er selbst darlegt, nach zwei Gesichtspunkten
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verfahren: zunächst hat er sich an die Reihenfolge gehalten, die die
Volkssänger gebrauchten, und in zweiter Linie hat er der „Natur der
Liederthemen" entsprechend die Gruppierung vorgenommen. Diese
letztere Arbeit ist allerdings das eigenste Werk Lönnrots, bei dem
ihm die Homerischen Epen zum Vorbild gedient haben. Als was ist
nun die Arbeit Lönnrots zu bezeichnen? Ist es die Arbeit eines Ge-
lehrten? Diese Frage ist zu verneinen. Wohl empfängt er von
den gelehrten Kreisen der Universität, vor allem von R. von
Becker, die Anregung zu einem systematischen Einsammeln der
Lieder, aber als Gelehrter verfährt er bei der Reduktion nicht. Denn
beim Sichten des Materials kommt es ihm nicht darauf an, die
urspriinglichste Versform zu rekonstruieren, sondern lediglich die
schönste Variante zu finden. Wenn er sich so bei seiner Arbeit immer
vom ästhetischen Empfinden leiten läßt, so ist er doch wiederum
auch nicht Dichter. Wohl hat er zur Verzahnung der einzelnen Zyklen
eigene Zusätze hinzugefiigt und durch Gleichsetzung urspriinglich
verschiedener Gestalten eine Einheit zu erreichen gesucht, aber die
Änderungen und Zusätze sind gegeniiber dem Gesamtumfang sehr
gering und zudem meistens nicht seiner eigenen Phantasie ent-
sprungen, sondern wiederum anderen, fiir das Kalevala nicht be-
nutzten Liedern sowie der neueren bäuerlichen Kunstdichtung ent-
nommen. Bezeichnend dafiir, daß er nicht als „Verfasser“ an-
zusprechen ist, ist ja schließlich auch die Tatsache, daß ihm die
Vereinheitlichung und die geschlossene, harmonische Gruppierung
der verschiedenen Liederkreise nicht restlos gelungen ist.

Die Leistung Lönnrots ist vielmehr ate die eines Volkssängers an-
zusehen. Wie er die letzte Anregung zur Zusammenstellung eines
Gesamtepos nach seiner eigenen Mitteilung von einem Volkssänger
empfängt, so sind auch die fruher erwähnten Liederzyklen der nord-
karelischen und archangelschen Sänger die Vorstufe zu dieser Zu-
sammenstellung gröfiten Stils. Lönnrot vereinigt in sich das gelehrte
Wissen seiner Zeit und das reine, urspriingliche Gefiihl des Mannes
aus dem niederen Volke. Er ist aus den Tieten des Volkes empor-
gestiegen und bleibt dem Volke näher als je einer seiner gelehrten
Anreger. Er besitzt zudem das, was nach Uhlands schönem Wort
auf dem Grunde aller echten Volkspoesie ruht: ein armes Leben und
ein reiches Herz. Seine Reiseberichte, die zu dem Schönsten ge-
hören, was das Schrifttum Finnlands besitzt, lassen sein Verwachsen-
sein mit dem Boden und dem Schicksal seiner Heimat erkennen.
„Willst du denn“, schreibt er einmal, „da 6 ich so schnell durch
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diese Gegenden hindurcheile, wo jeder Baum und Strauch, jeder
Stein, jeder Hiigel, wo ali die kleinen und großen Seen, die Berge und
Täler zu mir eine Sprache reden, die ich so gut verstehe ..Dieser
Grundzug seinesWesens vor allem, dieses innige, beseelende Natur-
gefiihl, das auch die gesamte finnische Volksdichtung als Grund-
stimmung durchzieht, wird ihn der Nachwelt als letzten und größten
Runensänger erscheinen lassen.

3. Kalevala und Kanteletar
In den Sammlungen Lönnrots hat die altfinnische Volksdichtung

ihren schönsten Niederschlag gefunden. Sie enthalten zwar nur eine
Art Auslese dessen, was gelehrte Sammelarbeit nunmehr nach
Gesangsgebieten geordnet und in die ursprunglich gesungenen Be-
standteile aufgelöst in dem wissenschaftlichen Variantenwerk der
„Alten Runen des finnischen Volkes“ veröffentlichen wird, aber
diese Auswahl, die sie geben, birgt in der schönsten kunstlerischen
Form ein so reichhaltiges und umfassendes Material, daß von ihnen
aus immer wieder der beste Zugang zu den poetischen Äußerungen
der finnischen Volksseele zu finden ist. Neben das Kalevala, das die
größeren epischen Liederzyklen birgt, und das Kanteletar, das in
den ersten heiden Teilen die lyrische Dichtung, im dritten Teil die
kleineren erzählenden Runen enthält, tritt dann als Ergänzung noch
die Sammlung der Zauberrunen, die Lönnrot erst kurz vor seinem
Tode (Loitsurunoja, 1880) veröffentlichte und von denen eine große
Zahl bereits im Kalevala Aafnahme gefunden hat.

Das Kalevala schildert die Freierfahrten der Kalevahelden,
des alten Sängers Wäinämöinen und des kunstfertigen Schmiedes
Ilmarinen, nach Pohjola, dem unwirtlichen Reich des Nordens, um
die schöne Nordlandjungfrau zur Frau zu gewinnen. Ilmarinen er-
ringt sie, indem er als Lösegeld eine Gluck und Wohlstand spendende
Zaubermiihle, den Sampo, fiir Pohjola schmiedet. Nachdem Ilma-
rinen seine junge Frau auf tragische Weise verloren hat, ziehen die
Heiden von Kalevala erneut nach Pohjola, um den Sampo wieder-
zuholen. Sie können jedoch ihren Raub nicht in Sicherheit bringen;
während der Seefahrt werden sie von Louhi, der Herrin des Nord-
landes, eingeholt, die sich in einen Adler verwandelt und auf ihren
Fittichen ihre Mannen mit sich trägt. Bei dem sich entspinnenden
Kampfe fällt der Sampo ins Meer und zerbricht in viele Stiicke, die
dort, wo sie hingelangen, Reichtum und Fruchtbarkeit verbreiten.
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Wäinämöinen rettet einige Splitter f iir seine Heimat— In diese heiden
Hauptbegebenheiten, die Brautwerbung und den Samporaub, sind
drei weitere Liederzyklen einverwoben: die Aino-, Lemminkainen-
und Kullervo-Runen. Die junge Aino ist eine der lieblichsten Ge-
stalten der finnischen Dichtung; von ihr wird berichtet, wie sie im
Liederwettstreit zwischen ihrem Bruder Joukahainen und Wäinä-
möinen von letzterem als Preis ersungen wird; sie will jedoch ihr
junges Leben nicht an den greisen Sänger ketten und sudit den Tod
in den Fluten. In Lemminkäinen hat die Volkspoesie den Typ
eines fröhlichen, verwegenen Don Juan geschaffen, der mit keckem
Übermut die tollsten Abenteuer besteht; was ihn auszeichnet, ist
seine treue Anhänglichkeit an die Mutter; sie wiederum wagt in
heißer Liebe zu ihrem Kind den Gang in die Unterwelt und vermag
unter furchtbaren Gefahren ihren Sohn dem Leben zuruckzugewin-
nen. Die diisteren Kullervo-Runen, die zu den schönsten des
ganzen Epos gehören, schildern das Schicksal der tragischsten Ge-
stalt der finnischen Poesie; alles, was Kullervo unternimmt, schlägt
zum Unheil aus; ein widriges Geschick, die Niedertracht der Men-
schen und die eigene Leidenschaft treiben ihn, der unwissentlich
seine eigene Schwester entehrt hat, in den Tod. Als Einleitung be-
ginnt das Epos mit dem wundersamen Lied von der Erschaffung der
Welt durch Ilmatar, die Tochter der Luft und MutterWäinämöinens;
der Schluß schildert das Zurtickweichen des alten Wäinämöinen vor
dem jungen, von einer Jungfrau geborenen König Kareliens.

Eine Inhaltsangabe vermag dieser Dichtung, deren Reiz in ihrer
ungebändigten, wunderbaren Phantasie und dem iiberreichen Ge-
webe wirklicher und märchenhafter Vorgänge besteht, auch nicht
annähernd gerecht zu werden. Es kommt hinzu, daß die Einheit der
Handlungfehlt. Wohl bildet die Gestalt des alten Wäinämöinen eine
Art Mittelpunkt, mit seiner Geburt setzt das Epos ein und mit seiner
Fahrt „weithin in die ewige Ferne, an den Rand des Himmels hinaus"
endet es; aber er ist nicht die Hauptperson,um die sich die Handlung
gruppiert; häufig spielt er nur eine Nebenrolle, ftir lange Zeit tritt
er sogar ganz in den Hintergrund. Auch ist das Kalevala kein
Heldenepos im Sinne der Homerischen oder mittelalterlichen Epen.
Von großen Heldentaten, von heißem Kampf und Streit der Männer
weiß das finnische Epos kaum zu berichten; die Größe seiner Heiden
liegt in ihrem Wissen um die Macht des Wortes: das Zauberwort und
der Gesang lösen alle großen Begebenheiten und bedeutsameren Vor-
gänge aus. Nicht bloß der „ernste, alte“ Wäinämöinen, dieser „ewige
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alte Zaubersprecher“, der um die tiefsten Zusammenhänge alles
Werdens weiß, auch alle anderen Heiden wissen die Zauberformeln
zu gebrauchen. Das ist der eigenartige, zunächst so fremd anmutende
Grundzug dieser Dichtung, daß in ihr das Wort schöpferische Kraft
gewinnt und die Schranken der natiirlichen Gesetze durchbricht. Da
singt der alte Wäinämöinen so gewaltig, daß die „Seen schwankten,
Länder bebten, Kupferberge selbst erdröhnten, starre Steine selbst
erschraken, Felsen voneinander flogen, Klippen an dem Strand zer-
schellten“ (111, 296ff.). Ja, er „sang dem Mann die Miitz’ vom Kopfe,
wandelt’ sie in Wolkenhaufen, sang die Handschuh’ von den Händen
in den See als Wasserblumen, ...sang den Joukahainen selber bis
zum Gurt in tiefe Siimpfe, bis zur Hiift’ in Wasserwiesen, bis zum
Arm in Sandestiefen" (111, 310ff.). Um die Gunst schöner Jungfrauen
zu erwerben, zaubert Lemminkäinen singend „Sand zu schönen
Perien, Steine, daß sie hoch erglänzten, Bäume, daß sie rot sich
färbten, Blumen, daß sie golden strahlten ... Singet Teiche auf die
Fluren, Blaue Enten in die Teiche ..(29, 167ff.). Das Wunderbare
wird noch gesteigert durch die phantastischen Übertreibungen, mit
denen einzelne Ziige geschildert werden: Das Haus in Pohjola ist so
groß, daß man von der Schwelle aus den Hahn nicht krähen hört,
der auf dem Dachfirst sitzt; als sich Wäinämöinen mit der Axt am
Knie verletzt, braust ein mächtiger Blutstrom iiber den Rasen und
überschwemmt die Flur; der Ochse, der fiir das Hochzeitsmahl in
Pohjola geschlachtet wird, hat solche Ausmaße, daß dasWiesel eine
Woche braucht, um am Weidenband den Hals entlang zu laufen, die
Schwalbe einen ganzen Tag, um von einem Horn zum andern zu
fliegen, das Eichhörnchen einen Monat, um vom Genick zum
Schwanzende zu hiipien ...Und in dieser Wunderwelt gewinnt alles
menschliche Sprache und Empfindung: Tiere, Pflanzen, der Mond
und die Sonne, ja das Schwert des Kullervo, der Weg, auf dem die
Mutter des Lemminkäinen dahineilt, und selbst das Hochzeitsbier
in Pohjola, alles vermag zu reden und menschlicher Stimmung
Ausdruck zu geben.

Man hat das Gefuhl, in einem Traumland zu wandern, wo die Ein-
drticke des täglichen Lebens ihre festen Umrisse beibehalten, aber in
eine unwirkliche Welt versetzt erscheinen. Denn das ist wiederum
das Charakteristische, daß die Beobachtungen des täglichen Lebens
immer wieder hinter allein Wunderbaren und Phantastischen zum
Vorschein kommen. Und gerade in diesen realistischen Zugen der
Dichtung liegt ein besonderer Reiz. Sie lassen uns mit eindrucksvoller
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Anschaulichkeit einen Einblick in die Sitten und Gewohnheiten,
in das Sinnen und Empfinden des finnischen Volkes gewinnen.
Wie lebendig und zugleich tief poetisch wird in der 46. Rune
eine Bärenjagd mit ihren seltsamen, seit alten Zeiten iiberlieferten
Gebräuchen geschildert, und wie innig und reich an echter Mensch-
lichkeit sind die schönen Hochzeitsrunen (21—24), ergreifend
besonders die Worte der Braut, als sie vom Elternhaus, von den
Gespielen ihrer Kindheit, von Tieren und Pflanzen, von den Birken-
wäldern und den lieblichen Seen ihrer Heimat Abschied nimmt.

Auf dem Grunde der Dichtung aber ruht still tmd klar wie die
Stimmung iiber einem finnischen Waldsee eine innige Verbundenheit
mit der Natur, eine tiefe Liebe zum Lande der unzähligen Seen, der
einsamen Wälder und weiten Einöden. Immer wieder wird das Lob
der Heimat angestimmt; mit stolzer Freude jubelt der fröhliche
Lemminkäinen sein „Gru6 euch, Berge, Gruß euch, Höhen, Gruß
euch, schöne Fichtenwälder .. .!“, und „besser ist’s im eignen Lande
Wasser aus dem Schuh zu trinken, als im fernen fremden Lande
Honigtrank aus goldnerSchale" sind die Worte des weisen Wäinämöi-
nen, als er sich nach der Birke und dem Kuckucksruf seiner Heimat
sehnt. Diese Liebe zur Natur bewirkt ein starkes Einfuhlungs-
vermögen in die Seele der Landschaft und aller Kreatur, sie schafft
Stimmungsbilder einer beseelten Natur von entzuckendem Reiz.
Das Verwachsensein von Mensch und Natur kommt nirgends schöner
zum Ausdruck als in der 41. Rune, die die Wirkung des Kantelespiels
schildert: Als Wäinämöinen seine ~uralten Weisen“ ertönen läßt,
lauscht die ganze Natur voll Entziicken; Eichhörnchen, Wiesel,
Luchs, Elentier, Bär und Wolf kommen herbei; der alte Herrscher
des Waldes hört mit seiner schön geschmiickten Gattin von einem
Birkenaste aus dem Spiele zu; der Adler läßt seine Jungen im Stich
und kommt herangeflogen, ebenso der Habicht, Enten, Schwäne,
Finken, Zeisige und die kleine Lerche; die holden Töchter der Lufte
hören von einem Regenbogen, die Töchter des Mondes und der
Sonne von einer roten Wolke auf die lieblichen Melodien; alle großen
und kleinen Fische schwimmen heran; aus den Wogen taudit der
König der Fluten empor und lauscht von seinem Wasserrosenlager
dem siißen Klang; den schönen Schilfjungfrauen entfällt vor Riih-
rung der goldene Kamm und die silberne Biirste. Und Wellamo
selbst, die Königin des Wassers, ist erschienen und lehnt sich mit
ihrem grtinen Schilfmantel, in siißes Träumen versunken, an eine
Klippe; allen Menschen aber entströmen Tränen, und selbst Wäinä-
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moinen weint, geriihrt von dem Klange seiner Lieder; die Trop-
fen talien ihm iiber Brust und Knie herab, fließen auf die Erde und
ins Meer, auf dessen Grunde sie sich in kostbare schimmernde Per-
ien verwandeln.

lm Gegensatz zu dem epischen Grundcharakter des Kalevala
waltet im Kanteletar die rein lyrische Stimmung; lediglich im
dritten Teil dieser Sammlung finden sich einige Proben kleinerer er-
zählender Lieder (vgl. S. 30). Das Kanteletar dessen Name soviel
wie die weibliche Personifizierung der Kantele, also etwa Göttin des
Gesangs bedeutet birgt infolgedessen in weit größerem Maße als das
Kalevala die Empfindungswelt des finnischen Menschen. In einer
Piille von schönen Hochzeits-, Hirten-, Kinder- und Wiegenliedern,
von Mädchen- und Frauen-, Knaben- und Männergesängen spricht
sich die Volksseele aus. Das Gebiet dieser Stimmungspoesie ist weit;
in ihr spiegelt sich alles, was die Erde Schönstes und Traurigstes
fiir den Menschen hat. Das melancholische Gefuhl aber iiberwiegt bei
den schönsten dieser Weisen. Von der Kantele heißt es in einem
Liede, daß sie ~aus Sorge gebildet, aus Schmerzen zusammengefiigt"
sei. Mit ergreifender Innigkeitkommt immer wieder die resignierende
Klage des verzagten und verlassenen Menschenherzens zum Durch-
bruch, das in der Natur die Linderung seiner Schmerzen sudit.

Das Kanteletar ist das eigentliche „Liederbuch“ des finnischen
Volkes. Lönnrot hat in dieser Sammlung sein aufgezeichnetes Mate-
rial nach den gleichen Gesichtspunkten kombiniert wie im Kalevala.
Von Kaarle Krohn wurde 1920 der Versuch unternommen, einige
der schönsten Proben dieser Stimmungspoesie in wissenschaftlich
rekonstruierter Grundform herauszugeben („Muinaisrunoja“, „Alte
Lieder“) eine Sammlung, die den ästhetischen Wert dieser schein-
bar so anspruchslosen, in Wirklichkeit reich und kunstvoll geglie-
derten Volkslyrik erkennen läßt. Zum ältesten und schönsten Be-
stand gehört das erste von drei kleinen, zu einem Liebeslied zu-
sammengefiigten Weisen: „Jos mun tuttuni tulisi", die seit dem
18. Jahrhundert in raehrere Sprachen iibersetzt wurden und auch
Goethes Wohlgefallen fanden, der sie in seine Gedichte unter den
„Geselligen Liedern" aufnahm:

Käin’ der liebe Wohlbekannte
Völlig so wie er geschieden,
Kuß erkläng’ an seinen Lippen,
Hätt’ auch Wolfsblut sie gerötet;
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Ihm den Handschlag gäb' ich, wären
Seine Fingerspitzen Schlangen.

Wind! o hättest du Verständnis,
Wort um Worte triigst du wechselnd,
Sollt' auch einiges verhallen,
Zwischen zwei entfernten Liebchen.

Gern entbehrt' ich gute Bissen,
Priesters Tafelfleisch vergäß' ich,
Eher als dem Freund entsagen,
Den ich Sommers rasch bezwungen,
Winters langer Weis' bezähmte.

4. Entstehung und Verbreitung der Runen
Fern in den tiefen Einöden Nordkareliens wurden die alten Lieder

in treuester Bewahrung und schönster Form aufgefunden. So mußte
es den ersten Forschern und Sammlern scheinen, daß in jenen
fernen Gegenden die Heimat dieser Gesänge zu suchen sei. Die ro-
maritische Grundstimmung jener ersten Forschungszeit kam dieser
Auffassung entgegen. Und so finden wir denn bei den Gelehrten vor
Lönnrot, bei Lönnrot selbst und seinen ersten Mitarbeitern die An-
sicht vertreten, daß in jenen nordöstlichen Gegenden die Lieder ent-
standen sind.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte sich in immer
stärkerem Maße die Kritik an dieser Hypothese bemerkbar. Der
Hinweis auf die zahlreichen schwedischen Lehnwörter im Kalevala,
auf Orts- und Personennamen, die nach Westfinnland hindeuten, auf
zahlreiche römisch-christliche Motive, auf historische Anspielungen
erschiitterte die Theorie von der nordkarelischen Heimat. Gelehrte
wie Borenius und Julius Krohn, dergenialeBegriinderderfolk-
loristischen Methode auf geographischer Grundlage (sogenannte
~finnische Methode"), wiesen der Forschung neue Bahnen. Und vor
allem des letzteren Sohn, Kaarle Krohn, war es, der dann in dieser
Hinsicht die Forschung zu einem gewissen Abschluß gebracht hat.
Er nahm von der Untersuchung der zahlreichen Liedervarianten in
Estland seinen Ausgang und kam zunächst zu dem Ergebnis, daß
die Heimat des Kalevala sudlicher gelegen haben nitisse, etwa an
der Ostkuste des Finnischen Meerbusens, um dann schließlich in
folgerichtiger Weiterfiihrung seiner Forschung das sudwestfinnische
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Kustengebiet mit den davorgelagerten Ålandsinseln als Heimat und
Schauplatz der Kalevala-Runen anzusehen.

In engem Zusammenhang mit dieser Frage nach der Heimat der
Lieder stand die nach ihrem möglicherweise historischen Gehalt.
Aber während die erste Frage eine im großen und ganzen allgemein-
gultige Antwort erfuhr, hat die letztere keine von alien Seiten an-
erkannte, eindeutige Lösung finden können. Die wissenschaftliche
Forschung hat sich vielmehr in zwei Lager gespalten; auf beiden
Seiten stehen bedeutende Fachgelehrte. Da dieses Problem sich mit
dem tieferen Wesen der finnischen Volksdichtung befaßt und iiber
die spezielle Kalevalaforschung hinaus in methodischer Hinsicht
großes Interesse beansprucht, werden in knappen Ziigen die Haupt-
gesichtspunkte dargelegt.

Der Inhalt der altfinnischen Poesie legte der ersten Forscher-
generation die Ansicht nahe, daß man es mit uralten Oberlieferungen
zu tun habe. Diese Lieder schienen Zeugnis abzulegen von einer
längst vergangenen Zeit, in der die Volksseele noch der wunderbaren
Macht des Zaubers offenstand und in elementaren Naturvorgängen
das Walten zahlreicher Gottheiten sah. Wohl hatte bereits Lönnrot
die Ansicht ausgesprochen, daß tatsächliche Ereignisse, historische
Persönlichkeiten den Hintergrund der Begebenheiten hiiden könnten,
und im Verfolg dieser Theorie wurde denn auch immer wieder auf den
historischen Gegensatz zwischen Finnen und Lappen hingewiesen.
Aber die Annahme einer durchaus mythischen Grundlage behielt doch
zunächst die Oberhand und fand ihre gewichtige Stiitze durch Jakob
Grimms begeisterten Akademievortrag „t)ber das finnische Epos“
(1845). Auch ersiehtzwardie Feindschaft zwischen Finnen undLappen
als historischeBasis derLieder an, aber iiberall glaubter aufmythischen
Grund schauen zu können. „Introite nam et hic dii sunt“ ruft er aus
und versucht, indem er aus der Piille seines Wissens ein überreiches
Vergleichsmaterial heranzieht, die Mythologie der Finnen von der
der anderen Volker abzuheben. Er glaubt, daß man „berechtigt
sei, alle Haupterscheinungen des Epos in die alte Götterreihe zu ver-
setzen“. Grimms Auffassung wirkt auf die finnische Forschung zu-
riick. Matthias Alexander Castren wird von ihm stark beeinflußt
und gibt einer naturmythischen Erklärung, die in Wäinämöinen den
Gott des Wassers, in Ilmarinen den Gott der Luft usw. sieht, die
Richtung an. Der bedeutendste unter den modernen Vertretern
dieser vorzugsweise mythologisch eingestellten Forschung ist E. N.
Setälä, der (1914) in einer scharfsinnigen Abhandlung den Lieder-
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wettstreit zwischen Wäinämöinen und Joukahainen als den Kampf
zwischen dem Geist des Wassers und dem Geist des Eises erklärte.
Von Setälä soll eine Untersuchung iiber den rätselhaften Sampo in
den nächsten Jahren zu erwarten sein, die gerade fur die mytholo-
gische Betrachtungsweise wichtiges und klärendes Material zu brin-
gen verspricht.

Die Kritik an der naturmythischen Erklärungsweise und die
stärkere Beachtung des historischen Hintergrundes setzte mit
Julius Krohn ein und erhielt durch die Veröffentlichungen seines
Sohnes Kaarle Krohn und seiner zahlreichen Schiller feste Grund-
lage und fuhrende Geltung. Kaarle Krohns Forschungen fußen auf
einer genialen Beherrschung des schier uniibersehbaren Lieder-
materials, auf einer im Laufe der letzten Jahrzehnte sorgfältig aus-
gebildeten Forschungsmethode und auf einer jede gefiihlsmäßige
Deutung ausschließenden Sachlichkeit. Sein Standpunkt ist rein
historisch: Die Lieder sind in Westfinnland entstanden, schwerlich
vor dem 12. Jahrhundert, wie neuere schwedische Lehnwörter be-
weisen. Das siidwestfinnische Kiistengebiet, die Ålandsinseln und
Gotland sind als Schauplatz anzusehen; den Begebenheiten der
Lieder liegen geschichtliche Vorgänge zugrunde; das Hauptereignis,
der Samporaub, deutet auf einen Raubzug nach Gotland hin, wie
denn gerade zu dieser Hanseateninsel die Finnen von alters her in
lebhaften Beziehungen standen; die Pohjolawirtin scheint eine jener
mächtigen skandinavischen Regentinnen gewesen zu sein. Die Hei-
den aber tragen finnische Fatniliennamen, es sind durchweg histo-
rische Persönlichkeiten, die sich hervorgetan haben und im Ge-
dächtnis des Volkes weiterleben; die wichtigsten Namen deuten auf
das Kokemäenjoki- (Kumoelv-) Tai, das älteste finnische Kultur-
gebiet, wo sie sich auf Grund archivalischer Nachforschungen noch in
Familien- undOrtsnamen gefunden haben. In derNähe, in derGegend
von Pirkkala (bei Tampere), liegt auch die Heimat der Birkarlier,
jener mächtigsten und angesehensten Finnengeschlechter, die allein
das Privileg zum Pelzhandel mit den Lappen und sogar das Recht
der Steuereintreibung besaßen. Der Streit zwischen Wäinämöinen
und dem Lappen scheint auf diese geschichtlichen Vorgänge hin-
zudeuten. Die Heiden der Dichtung weisen so starke individuelle
Ziige auf, daß man in ihnen historische Persönlichkeiten suchen darf,
die etwa auf einer Stufe mit den skandinavischen Wikingerhäupt-
lingen stehen; unter ihnen ragt der alte weise Herrscher Wäinämöinen
hervor, der, erblindet, sich vor dem neugewählten König zuriickzieht
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und in seinem Schiffe auf offenem Meere den Tod sucht, in der
Phantasie des Volkes aber lebt er als Unsterblicher weiter, auf
dessen Ruckkehr noch immer gewartet wird. Daß diesen Helden-
liedern tatsächliche Ereignisse zugrunde liegen, dafiir bietet schließ-
lich noch einen indirekten Beweis die Tatsache, daß die Forschung
bisher keine Beziehungen zu den Traditionen anderer Volker er-
schließen konnte. „Sie sind eine durch und durch nationale Dich-
tung, die auf heimischem Boden erwachsen ist.“

Mit strenger Ausschließlichkeit hat Kaarle Krohn seine historische
Erklärung durchgefiihrt und, „da es bis jetzt nicht gelungen ist, einen
einzigen unzweifelhaften Naturmythus bei den Finnen, und iiber-
haupt im Norden, festzustellen“, jeden mythologischen Deutungs-
versuch zuriickgewiesen. Und ebenso wie den mythischen lehnt er
auch den magischen Grundcharakter ab, dessen Annahme noch den
italienischen Gelehrten Comparetti zur Ansicht von einer schama-
nistischen Vorstufe der epischen Lieder verleitete. Krohn bringt
vielmehr den Nachweis, daß das Vorhandensein heidnischer Zauber-
runen durch kein einziges sicheres Beispiel zu belegen ist. Die Zauber-
runen und magischen Ursprungslieder der Finnen sind, nach Kaarle
Krohn, Lehngut, und zwar aus jiingererZeit. Sie sind dengermanischen
Runen nachgebildet worden und entnehmen ihren Inhalt durchweg
dem römisch-katholischen Vorstellungskreis. Wie denn überhaupt der
eindringende Katholizismus die finnische Runendichtung stark be-
einflußt und reich befruchtet. Er bringt die Vorstellungen von Himmel
und Hölie, von der Maria mit demKinde, von der Jungfrau auf dem
Regenbogen usw. mit; er hat vor ailem sicherlich, wie Tarkiainen be-
tont, die veredelte Lebensauffassung, die verfeinernde Psychologie, die
Zeichnung eines idealen Frauentypus in die finnische Runenpoesie
hineingetragen. So riickt denn die Entstehung und Ausgestaltung der
finnischen Volksdichtung auf Grund dieser historisch eingestellten
Forschung in recht junge Zeit herab. Dem 14. und 15. Jahrhundert
gehören vermutlich die Lieder an, die auf die Hansakaufleute und die
traurigen Erlebnisse der jungenFinninnen mit ihnen anspielen. Und
noch um 1500 ist nachweislich eine der schönsten Balladen des
Nordens, das im Kanteletar (111, 8) aufgenommene tragische Lied
von Klaus Kurki und seiner jungen Frau Elina, entstanden.

Es ist ersichtlich, daß die strenge historische Forschungsmethode
mit geradezu riicksichtsloser Sachlichkeit alte Lieblingsvorstellungen
vom hohen Alter, vom mythischen und magischen Untergrund ver-
worfen hat; aber sie hat dafiir dem finnischen Volke „seine‘f
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nationale Dichtung gegeben und nachgewiesen,wie groß der Anteil ist,
den das ganze finnische Volk an der Entstehung und Weiterbildung
der Lieder zu beanspruchen hat. Denn darin beruht der Schwerpunkt
dieser historisch-geographischen Forschung: festzustellen, wie und
auf welchen Wegen sich die Lieder in Finnland verbreitet haben. An
dieser Aufgabe hat sie sich herangebildet, durch deren bisherige
Lösung sich bewährt.

Von der Tatsache ausgehend, daß das Liedermaterial in steter
Wanderung begriffen ist und in seiner Ausgestaltung von der je-
weiligen geographischen Lage des Sangesortes abhängt, hat Kaarle
Krohn mit einem großen Stab von Mitarbeitern und Schulern die
gesamte Liedermasse, einschließlich der in Ingermanland und Est-
land gesungenen Varianten, verarbeitet. Er hat die Grundgestalt der
Lieder zu erschließen sich bemiiht, die Zusätze, Abschleifungen, Um-
bildungen der einzelnen Verszeilen untersucht und den Weg, den die
Liederentwicklung genommen zu haben scheint, nachgewiesen: Der
Ausgangspunkt ist Westfinnland. Von hier haben sich die Gesänge in
zwei Strömungen verbreitet; die eine weist gerade nach Nordosten,
die andere fiihrt nach dem Karelischen Isthmus und iiber Ingerman-
land nach Estland, sie flutet von dort zuriick nach Ingermanland und
dann iiber die Karelische Landenge ebenfalls dem Nordosten zu. Die
schematische Skizze, die Krohn in seinen Kalevalastudien gab, kann
das Ergebnis der Forschung am deutlichsten veranschaulichen:

West- -* Sa- -* Hinterkarelien
t

finn- -+vo- -*• Finn. Nord-u. Ostkarelien
t

land ->■ lax -* Finn. Siidkarelien
I t

(Finnischer Meerbusen)
I Nordingermanland

Est- <- West- u. Mittel- «- t
land -+ ingermanland -* -»■

Ganz Finnland hat demnach Anteil an der Bewahrung und Weiter-
bildung der Gesänge. Und wie alle Landschaften, so haben im Mittel-
alter zunächst auch alle Schichten der Bevölkerung an der Aus-
gestaltungund Verbreitung der Lieder mitgewirkt. Die westfinnischen
großbäuerlichen Geschlechter kommen fur die Entstehung der Lieder
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zunächst in Frage. Aber auch die städtische Bevölkerung pflegt die
Runendichtung, worauf dieLiederepisoden hinweisen, die aufdie deut-
schen Hansakaufleute und ihre Liebschaften mit jungen Finninnen
anspielen. Die Geistlichkeit ist es dann vor allem gewesen, die an der
weiteren Verbreitung wichtigen Anteil hat: Mönche und Scholaren
wandern im Lande umher und tragen die Lieder vor, und vielleicht
ist es ihre Gewohnheit gewesen, zu zweit zu singen, so daß sich
daraus die erwähnte Vortragsart der karelischen Gebiete und die in
jenen Gegenden ftir den Mitsänger iibliche Bezeichnung „kasvin-
kumppalini" („mit mir aufgewachsener Kumpan“) erklären ließe.
Von Wichtigkeit fur die Verbreitung sind ferner die finnischen Sied-
ler, die infolge Kriegswirren oder Mißernten nach Östen zogen. Auch
werden im einzelnen besondere Festlichkeiten, wie etwa Hochzeiten,
mit dazu beigetragen haben, die Lieder in weitere Gebiete zu ver-
pflanzen.

Diese Ergebnisse der rein historisch eingestellten finnischen
Folkloristik, wonach die Runendichtung in der letzten heidnischen
Zeit am westlichen Ktistensaum Finnlands entstand und in christ-
licher Zeit allmählich nach Östen wanderte, lassen jedoch, so tiber-
zeugend die exakte Beweisfuhrung wirken mag, noch manche wich-
tige Frage offen:

Die Tatsache, daß das östliche Finnland die westliche finnische
Dichtung in sich aufnahm, verarbeitete und weiterbildete, läßt
darauf schließen, daß diese Bevölkerung eine tiefe poetische Ver-
anlagung besessen haben muß. Worin hat dann, muß man sich
fragen, diese poetische Begabung ihren Ausdruck gefunden, ehe diese
Lieder Eingang fanden, was doch kaum vor dem späten Mittelalter
gewesen sein kann? Es ist schwerlich denkbar, daß diese sanges-
freudige Bevölkerung vorher ohne Liedtradition gewesen ist. Und
weiterhin: was ist die tiefere Ursache, daß die Lieder jenen schmalen
Wanderwegiiberdie Karelische Landenge nach Siiden und dann nach
dem Norden genommen haben, und warum blieb bei dieser Lied-
wanderung das lyrische Element dem Siiden vorbehalten, während
es sich im Norden ins Epische umbildete? Die Tatsache, daß im
Siiden die Frauen, im Norden die Männer sangen, kann nicht als
ausschlaggebenderGrund angeftihrt werden, da in Finnisch-Karelien
epische Zauberrunen und längere Hochzeitslieder auch von Frauen
vorgetragen wurden. Wie ist ferner jene wunderbare Erscheinung
zu erklären, daß die Bewohner der nordkarelischen und archangel-
schen Einöden die epischen Gesänge nicht nur in der schönsten Form
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und in der umfassendsten Kombination überlieferten, sondern vor
allem auch die einzelnen Liederthemen in einer Vollständigkeit auf-
nahmen, wie sie keine andere Gegend Finnlands bietet? Wie kam es,
daß gerade diese fernen Siedlungen, wohin noch heute nur schwer
des Menschen Fuß gelangen kann, die Liedmotive in solcher Piille
mit beinahe magnetischer Kraft an sich zu ziehen vermochten? Was
befähigte die Bevölkerung der inneren finnischen Qebiete, vor allem
die Savolaxer, die vielen Tausende von Zaubergesängen in einer
Reichhaltigkeit und Formenfiille zu bewahren und zu entwickeln, wie
sie kein anderes europäisches Land aufweist? Und welche geheimen
Kräfte waren am Werke, daß diese Zauberrunen ihren christlichen
Ursprung so verleugnen konnten und ein heidnisch-vorchristliches
Gepräge annahmen? Wenn es sich wirklich so verhalten sollte, daß der
Inhalt der gesamten finnischen Zauberdichtung der christlich-katho-
lischen Gedankenwelt entstammt, so ist doch diese Umformung ins
Primitive und Heidnische sicherlich nicht bewußt geschehen. Haben
alte Vorstellungen weitergelebt? Sind in der Gedankenwelt des fin-
nischen Menschen Phantasiekräfte am Werke gewesen, die als Erbteil
fruher Vorzeit anzusprechen sind und in der Einsamkeit finnischer
Natur ihre weiterwirkende Kraft bewahrten? Und schlummern im
Hintergrunde dieserreichen Volksdichtung vielleicht doch noch alte
poetische Oberlieferungen?

Solche und ähnliche Fragen riihren bereits an die Geheimnisse der
finnischen Volksseele, die ganz zu offenbaren kaum gelingen diirfte.
Bedrängt von fremden Eroberern, unselbständig und ohne großen
politischen Einfluß, haben die Finnen friih lernen miissen, sich in
sich selbst zuriickzuziehen. Während die glucklicheren Nachbar-
völker auf kuhnen Wikingerfahrten Macht, Ehre und Ansehen zu
erringen vermochten, hat der Finne seine Wikingerziige in das eigene
Land, undurchdringliche Wildnis, Sumpfe und Moore, Schneestiirme
und Sommernachtfröste zum Feind, unternehmen mussen. Beiseinem
entsagungsvollen Kampf ums Dasein hat der finnische Mensch, wollte
er nicht jede Selbstachtung aufgeben, äußeren Ruhm, Reichtum und
Macht gering zu bewerten gelernt. Kräfte des Gemiits kamen in ihm
statt dessen zur Entfaltung, und sein Innenleben wurde inmitten der
wundervollen Natur mit jener Feinfiihligkeit und Reizbarkeit ausge-
stattet, die ihn zum echten Dichter werden ließ. So wurde er jener be-
sinnliche, zum Grilbeln neigende Mensch, dem die Weisheit und die
Erkenntnis des Wesens aller Dinge als das höchste Gut erscheinen
mußte. Dieser Grundzug seines Wesens spiegelt sich in seiner Dich'
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tung wider. Und wie die Einsamkeit seines Lebens ihn doppelt
empfänglich machte fiir jede Anregung, die von außen her zu ihm
drang, so gab sie ihm andererseits auch die Stetigkeit der inneren
Entwicklung. Seine Gedächtniskraft blieb bei dem ereignislosen Ab-
lauf seiner Tage stark und lebendig; sie bewahrte ihm sicherlich
manche Oberlieferungen aus den Zeiten fruher Vorfahren, die sie
mit den Erinnerungen an die heldischen Täten der westlichen Finnen-
geschlechter und mit den Eindriicken der eindringendenchristlichen
Kultur verwob. Vielleicht hat diese Verflechtung von seelischen
Elementen verschiedener Epochen jenen eigenen Charakterzug mit-
bewirkt, der die altfinnische Runendichtung so fremdartig anmuten
läßt und ihr die einzigartige Stellung innerhalb der europäischen
Volksliteraturen gibt.

5. Die neuere Volkslyrik

In Westfinnland finden sich eine große Zahl Volkslieder, die sich
durch Inhalt und Form wesentlich von der altfinnischen Volks-
dichtung unterscheiden. Sie bestehen zumeist aus vierzeiligen Stro-
phen und sind gereimt. Melodie und Rhythmus sind bei ihnen die
Hauptsache. Es sind Tanzweisen und sogenannte „Schlittenlieder“
(rekilauluja), und sie geben sich durch ihre fröhliche Stimmung als
das Geschenk der lebenslustigeren schwedischen Nachbarn zu er-
kennen. Die „Schlittenlieder“ sind im nördlichen Kiistengebiet, in
Österbotten (Pohjanmaa), beheimatet und zeichnen sich durch ihren
trutzigen, verwegenen Ton aus. Sie schildern kecke Liebesabenteuer
und bäuerische Heldentaten, geben allerdings auch dann und wann
elegischer Stimmung Raum. In der Regel sind diese kleinen Liedchen
so gebaut, daß die ersten heiden Zeilen einen selbständigen, vom
eigentlichen Liedinhalt abweichenden Gedanken bringen meist ein
Bild aus der Natur —, auf den dann ohne jede Überleitung in der
dritten und vierten Zeile der Hauptgedanke folgt.

Ei mistään saa niin kirkasta vettä
Kuin Hankoniemen satamasta.
Ei mistään saa niin armasta heilaa
Kuin torpasta matalasta.
(Nirgendwo findet man so klares Wasser
Wie in dem Hafen von Hanko.
Nirgendwo findet man so ein liebes Mädchen
Wie das in der niedrigen Hutte.)
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Ohne ihre flotten und kräftig rhythmisierten Melodien sind diese
österbottnischen Lieder nicht zu denken.

Besonders kostbare Perien entstehen unter den neueren west-
finnischen Weisen dort, wo die Stimmung der altfinnischen Volks-
lyrik in diese Liedform Eingang gefunden hat. Es sind Liebeslieder
mit elegischem Unterton, die vom Verzichten- und Entsagen-
miissen singen und das Liebesleid in wunderbar innigen Melodien
ausklingen lassen. Von Lönnrot wurden einige dieser strophisch ge-
bauten Lieder in die Einleitung zu seiner Sammlung „Kanteletar“
aufgenommen. Sie singen von der Rose, die im Tale aufwuchs und
wunderschön erbliihte und die der Wanderbursch nicht zu pfliicken
wagt (~Yksi ruusu on kasvanut laaksossa"), von dem Mädchen, das
am schönen Sommerabend mit seinem Gesang und Saitenspiel das
Herz des jungen Burschen gefangennimmt („01’ kaunis kesäilta"),
und sie iiben ihren eigenartigen Zauber besonders dann aus, wenn
sich in ihnen wie etwa bei den Weisen „Kun ensi kerran silmäs’
näin" (~Als ich zum erstenmal dein Auge sah“), „Sua sydämestäni
rakastan" (~Aus tiefem Herzen liebe ich dich") oder „En voi sua
unhottaa poies" (~ Ich kann dich nicht vergessen") die ruhige
Schlichtheit der Worte mit der der Melodie zu einer resignierenden
Stimmung von ergreifender Innigkeit vereint. Die träumerische
Melodie des zuletzt genannten Liedes wurde von dem finnischen
Komponisten Robert Kajanus in seine erste finnische Rhapsodie ver-
arbeitet und gibt dieser Komposition ihre tiefe Wirkung.

Gleich den Runentexten sind im Laufe der letzten ftinfzig Jahre
auch die Volksmelodien systematisch aufgezeichnet und gesammelt
worden. ihre Veröffentlichung hat ebenfalls die Finnische Literatur-
gesellschaft in die Hand genommen und den Musikhistoriker Ilmari
Krohn, den Bruder Kaarle Krohns, mit der Redaktion betraut. lm
Jahre 1898 begann die Herausgabe dieses auf viele Bände berech-
neten Sammelwerks der „Melodien des finnischen Volkes“
(Suomen kansan sävelmiä). Es bildet ein ebenbiirtiges Gegenstiick
und eine wertvolle Ergänzung zu den Bänden der „Alten Runen
des finnischen Volkes“ und bietet reiches Material fur die Er-
forschung der geistigen Volkskultur und ihrer alten Beziehungen zu
den benachbarten und verwandten Volksstämmen.

3*
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ZWEITER ABSCHNITT

Die finnische Literatur
in der Zeit der schwedischen Herrschaft

(1155—1809).
1. Die Begriindung der finnischen Schriftsprache und das

reformatorische Schrifttum (1542—1642)

Die alte Runendichtung, in der sich die reiche poetische Begabung
des finnischen Volkes offenbart, hat jahrhundertelang ein ver-

borgenes Leben fuhren mussen, ehe sie im literarischen Leben wirk-
sam wurde. Denn die schwedische Kultur hatte sich des Landes be-
mächtigt und die Entwicklung der bodenständigen finnischen Kultur
hintangehalten. Åbo, die alte Siedlung am Auraflusse deren alter
finnischer Name Turku heute wieder zur Anerkennung gekommen
ist —, bildete den Stutzpunkt, von dem aus die Schwedisierung sich
vollzog. Hier landete um 1155 das erste schwedische Kreuzfahrerheer
unter Erik IX. und dem Bischof Henrik von Uppsala; von hier aus
unternahm der tatkräftige Thomas, der Begriinder des Domes (1229),
seine grausamen Bekehrungsfeldziige gegen die aufsässigenTawasten;
hier wurde 1249 von Dominikanern das erste Kloster gegriindet und
1300 unter dem finnischen Bischof Magnus I. der Dom geweiht, von
nun ab Wahrzeichen und Mittelpunkt des christlichen Finnland.
Nicht ohne schwere Schicksalsschläge vollzog sich der Aufstieg
Turkus: Belagerungen, Plilnderungen, Hungersnöte, Seuchen und
vor allem zahllose Feuersbriinste begleiten die Leidensgeschichte der
Stadt. Aber die zähe Widerstandskraft der Biirger und besondere
Glanzzeiten, wie die unter dem prachtliebenden, hochgebildeten
Bischof Hemming (1338—66), dem Freunde der schwedischen Hei-
ligen St. Birgitta, und unter dem weisen Regiment des hochbetagten
Magnus Tawast (1412-50), der in Prag die Magisterwiirde erwarb
und lange Zeit Kanzler des schwedischen Königs war, sicherten die
stete Entwicklung der Stadt und ließen sie zur Hochburg schwedisch-
katholischer Kultur werden. Reich und lebensvoll war das geistige
Wirken, das von ihr ausging. Wie sie einerseits die Werte abend-
ländischer Kultur verbreitete, so zog sie andererseits jungefinnische



Kräfte zu sich heran, die in der Kathedralschule oder in den Kloster-
schulen des Landes ihre Ausbildung empfingen, später im Auslande
ihr Studium vollendeten und nach ihrer Riickkehr in die Heimat
Föhrerstellung einnahmen. So wurde sie der Mittelpunkt för den
geistigen Wechselverkehr zwischen Finnland und den übrigen Län-
dern. Eines allerdings entzog sich dem Wirkungsbereich der schwe-
disch-katholischen Kultur: das Herz des einfachen finnischen Volkes.
Die lateinische und die schwedische Sprache waren und blieben noch
fur Jahrhunderte die Schranken, die das Schwedentum vom Finnen-
tum trennten; das Schwedische insbesondere, die Amts- und Ge-
richtssprache, bedeutete fur den Finnen die Sprache des Herren,
des Machthabers, und es dauerte lange, bis sich die finnische Sprache
aus ihrer geduckten Aschenbrödelstellung befreite und als Literatur-
sprache Gleichberechtigung mit dem Schwedischen fand.

Zu Ausgang des Mittelalters waren allerdings schon von einigen
Kirchenförsten, von Magnus Tawast und einem seiner Nachfolger,
Verordnungen erlassen worden, nach denen im Gottesdienst bei dem
„Ave Maria", dem apostolischen Glaubensbekenntnis und dem
„Vaterunser“ die finnische Sprache zu gebrauchen sei; es hat sich
jedoch keine Obersetzung aus jenerZeit erhalten, und öber den Er-
folg dieser Maßnahmen ist nichts bekannt. Erst das Eindringen der
Reformation brachte eine Wandlung. Wie in den anderen Ländern
wirkte auch in Finnland die neue Lehre befreiend auf die bis dahin
gebundenen seelischen Kräfte des Volkes. För den Finnen hatte sie
aber noch die besondere Bedeutung, daß sie seine Sprache wieder zu
Ehren brachte; er konnte nun doch wenigstens mit seinem Gott in
seiner Sprache reden. Und darin ist wohl sicherlich der Hauptgrund
zu suchen, warum die Reformation im finnischen Volke so schnell und
ohne jede Auseinandersetzung mit der katholischen Lehre Boden
fassen konnte. Es kommt allerdings als weiterer Grund noch hinzu,
daß der Finne, vor allem in den entlegeneren Teilen des Landes, bis-
her überhaupt wenig dem Christentum zugetan war und heimlich
an seinen heidnischen Anschauungen festgehalten hatte, klagt
doch die Vorrede eines der ersten Werke finnischer Sprache, des fin-
nischen Psalters, daruber, daß die Tawasten und Karelier, „vom
Teufel und ihrer Sundhaftigkeit verföhrt", noch immer ihre heid-
nischen Götter verehrten. Und schließlich war es för das Eindringen
der Reformation auch noch von großer Bedeutung, daß sich so-
gleich die tatkräftigen Männer fanden, die die neue Bewegung in
richtige Bahnen zu leiten verstanden. Aus ihnen ragt der Bischof
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Martin Skytte (1528—50) hervor. Zwar blieb er selbst noch äußerlich
der katholischen Kirche treu, aber er sandte auf eigene Kosten
mehrere junge Finnen nach Wittenberg, damit sie dort den neuen
Geist in sich aufnehmen sollten. Unter diesen Scholaren befand sich
Mikael Agricola.

Mikael Agricola, der „Vater der finnischen Literatur", war armer
Leute Kind; als Sohn eines Fischers wurde er im sudfinnischen Kirch-
spiel Pernaja geboren; das Geburtsjahr steht nicht fest, vermutlich
1510. Er besuchte die Schule zu Viipuri und wandte sich dann nach

Turku, wo er als Schreiber in den Dienst des Bischofs Skytte trat.
Dieser erkannte die große Begabung des jungen Menschen und
ermöglichte ihm die weitere Schulbildung und die Studienreise nach
Deutschland. Im Jahre 1536 wurde er in Wittenberg immatrikuliert,
und nach vierjährigem Aufenthalt erwarb er sich die Magisterwiirde.
Mit guten Empfehlungsschreiben von Luther und Melanchthon ver-
sehen, kehrte er im Herbst 1539 in die Heimat zurtick, wo ihm das
Schulrektorat in Turku iibertragen wurde. Gleichzeitig half er dem
hochbetagten Bischof Skytte; er nahm an dessen Visitationsreisen
teil und vertrat ihn in vielfachen Amtsgeschäften. So arbeitete er
sich in die kirchlichen Verhältnisse des Landes ein und wurde schließ-
lich nach dem Tode Skyttes mit der Bischofswurde betraut. Er starb
im Jahre 1557, auf der Riickreise von Moskau, wo er als Friedensver-
mittler tätig war, und wurde in Viipuri beigesetzt.

Bereits während des Wittenberger Aufenthaltes hatte Agricola
unter dem Einflusse Luthers und Melanchthons eine Übersetzung der
Bibel ins Finnische begonnen. Nach seiner Heimkehr schien es ihm
jedoch ratsam, und seine Rektortätigkeit sowie die Teilnahme an der
Amtsfuhrung des Bischofs wird seinen Entschluß bestärkt haben,
zunächst einmal dem finnischen Volke ein Lehr- und Lesebuch zu
geben: so erschien 1542 oder 1543 die letzten Seiten mit Angabe
des Druckjahres sind nicht erhalten das Abc-Buch (Abb. 1).
Dieses erste Druckwerk in finnischer Sprache ist in mehr als
einer Hinsicht bedeutsam und merkwiirdig. Inhaltlich schließt
es sich in der Hauptsache an Luthers Kleinen Katechismus an,
es ist jedoch nicht lediglich eine Übertragung: die Zehn Gebote
sind direkt aus dem hebräischen Urtext ilbersetzt; auch ist in ihm
ein ganz von katholischem Geiste getragenes Mariengebet auf-
genommen. Dieses finnische „Ave Maria" läßt die Vermutung auf-
kommen, daß die bereits erwähnten finnischsprachigen Bestrebungen
der letzten katholischen Bischöfe in dem Biichlein ihre Spuren hinter-
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lassen haben. Als Einleitung enthält das Buch eine gereimte, in
Knittelversen abgefaßte Vorrede, die erste Kunstdichtung in finni-
scher Sprache; aus ihr geht hervor, daß das Werk als eine Unter-
weisung in der Lesekunst „för alt und jung“ gedacht ist. Auf
dieses erste Werk folgten in Abständen von wenig Jahren ein Ka-
techismus, ein Gebetbuch, das Neue Testament, ein kirchliches
Handbuch, eine Messe, der Psalter und zuletzt noch einige Bruch-
stiicke aus dem Alten Testament. Von diesen Obersetzungen ist die
des Neuen Testaments die bedeutungsvollste Arbeit Agricolas.
Sie wurde in Wittenberg begonnen und 1548 veröffentlicht. Ihre
Grundlage bildete neben dem griechischen Urtext Luthers Ober-
setzung und die schwedische Übertragung von Olaus Petri. Zum
Ausgangspunkt seiner Sprachform nahm Agricola den Dialekt von
Turku, aber er bereicherte ihn durch Aufnahme von Ausdrucken aus
den ostfinnischen Dialekten und von volkstömlichen Wendungen,
die seiner Sprache Kraft und Farbe gaben. Wie groß seine Leistung
war, ist daraus zu ersehen, daß diese Sprachfassung der Bibel iiber
300 Jahre lang im großen und ganzen unverändert in Gebrauch blieb.
Den meisten dieser Obersetzungen geht, wie der Fibel von 1542,
eine Einleitung in Versen voraus; unter ihnen ist die zum Psalter
(1551) von besonderer Bedeutung: sie enthält die bereits oben er-
wähnte Klage iiber die heidnische Gesinnung der Tawasten und Ka-
relier und fiihrt in einer längeren Liste die Namen der hauptsäch-
lichsten Götter an, unter ihnen Wäinämöinen, der „Lieder schmie-
det“, Ilmarinen, die Kalevasöhne u. a. Dieses „Götterverzeichnis“
Agricolas liat erst kurzlich wieder besondere Beachtung gefunden.
Es wurde in Uppsala 1928 eine alte, aus derselben Zeit stammende
Handschrift aufgefunden, die dieses Götterverzeichnis auf schwe-
disch und in Prosafassung enthält. Der wissenschaftliche Disput, der
bei der Frage entstand, ob als Quelle der schwedische Prosatext
(Ansicht von Cederberg, Krohn, Tarkiainen) oder die finnische Fas-
sung (Setälä, Harva) anzunehmen sei, kann diesen Versen die
große Bedeutung nicht nehmen, die ihnen als erstem literarischen
Hinweis auf die altfinnische Runenpoesie zukommt. Alle Biicher
Agricolas gelangten in Stockholm zum Druck; denn erst hundert
Jahre nach Erscheinen des finnischen Erstlingswerkes entstand die
erste Druckerei in Turku. Der Stockholmer Drucker, dem Agricola
seine Biicher ausschließlich anvertraute,war Amund Laurentsson, und
es spricht in gleicher Weise för die Bedeutung des Stockholmers wie
för die gemötvolle Wesensart des Bischofs, wenn sich auf dem
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Schlußblatt von Agricolas letztem Werke, der Obertragung der
Propheten, die Worte finden: „Im finnischen Turku öbersetzt, aber
in Stockholm gedruckt von meinem lieben Amund Laurentsson."

Agricolas Wirksamkeit wurde von anderen Seiten her tatkräftig
unterstiitzt und fortgefuhrt. Damit das finnische Volk am Gottes-
dienst Anteil haben könne, gab Jakob Suomalainen oder Finno
das erste finnische Gesangbuch heraus, das vermutlich 1582 in Stock-
holm gedruckt wurde. Wie er im Vorwort bekennt, ist er den Spuren
Luthers gefolgt, „die Arbeiten und Beispiele dieses göttlichen und
gelehrten Mannes“ spornten ihn zu seiner Arbeit an, die sich recht
schwierig gestaltete, weil sich die ihrem Akzentgesetze nach
trochäisch eingestellte finnische Sprache nur schwer den jambischen
Vorlagen anpaßte. Die Originale dieser 99 finnischen Gesänge,
denen vermutlich auch die Noten beigefiigt waren, stammen haupt-
sächlich aus lateinischen, deutschen und schwedischen Gesang-
biichern. Ober die Lebensgeschichte Finnos, der um jene Zeit Schul-
rektor in Turku war, sind wir schlecht unterrichtet. Er hat längere
Zeit im Ausland studiert 1567 war er in Rostock immatrikuliert
und genoß wegen seiner großen Gelehrsamkeit und wegen seines
segensreichen Wirkens im kirchlichen Leben bei seinen Zeitgenossen
das höchste Ansehen. Auf literarischem Gebiet hat er sich noch da-
durch große Verdienste erworben, daß er die Drucklegung der latei-
nischen Scholarengesänge begiinstigte, die unter dem Xitel „Piae
Cantiones" von dem finnischen Studenten Theodoricus Petri Ruuth
von Rostock aus 1582 bei dem Greifswalder Augustin Ferber in
Druck gegeben wurden. Denn sicherlich ist Finno mit jenem „sehr
verehrungswiirdigen Manne" gemeint, dem auf dem Titelblatt der
Sammlung fur seine Redaktortätigkeit der Dank ausgesprochen
wird. Der Pfarrer Hemmingius Henrici in Masku setzte das Werk
Finnos fort. Er gab dreißig Jahre nach dem ersten Druck eine er-
weiterte und verbesserte Auflage des Gesangbuchs heraus und er-
warb sich vor allem große Bedeutung durch die finnische Ober-
setzung jener „Piae Cantiones" (1616). Diese finnische Ausgabe, die
zahlreiche neue Gesänge enthielt, erlebte gleich der lateinischen
Fassung noch viele Auflagen und war teilweise auch in der Form
von fliegenden Blättern als wertvolles Zeugnis mittelalterlichen
finnischen Geisteslebens bis in das 19. Jahrhundert hinein in Finn-
land lebendig. Die erste abschließende Fassung des Gesangbuchs kam
erst 1701 durch die heiden orthodoxen Bischöfe Gezelius zustande
und war dann bis 1886 im Gebrauch.
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Die Persönlichkeit, die nach Agricola den finnischen Prosastil
wirksam beeinflußte, war der humanistisch gebildete Bischof Eric us
Erici Sorolainen. Sein Hauptwerk ist eine zweiteilige Postille
(1621 und 1625), in die er seine ganze gelehrte Bildung hineinver-
arbeitet hatte. Als Erbauungsbuch und als eine Art Kompendium
des Wissens iibte dieses nahezu 2300 Seiten umfassende Werk einen
nachhaltigen Einfluß aus. Sorolainen ist auch insofern der unmittel-
bare Fortsetzer Agricolas, als er den Vorsitz in dem Komitee filhrte,
das die Herausgabe der ganzen Bibel zu betreuen hatte. Er starb
jedoch 1625 noch vor Vollendung der Arbeit. Erst ein erneutes
Komitee, unter Leitung des gelehrten und sprachkundigen Schweden
Eskil Petraeus, filhrte die Arbeit im Geiste Agricolas zu Ende. 1642
lag die vollständige finnische Bibel im Druck vor.

2. Die Zeit der Fennophilen (1640—1809)
Auf die grundlegenden hundert Jahre reformatorischen Schrift-

tums folgen 250 Jahre, die als eine Einheit zu betrachten sind. Es ist
die Zeit der „Fennophilen“, die Zeit der gelehrten Begeisterung fiir
das Finnentum und die finnische Sprache. Die Lostrennung Finn-
lands von Schweden im Jahre 1809 darf als Abschluß dieses Zeit-
raums gelten, dessen Charakter durch den überwiegenden Einfluß
der schwedischen Kultur bestimmt wird. Man könnte ihn allerdings
auch mit dem Todesjahre Porthans (1804) schließen lassen, denn
diese große Persönlichkeit steht als ihr wiirdigster Repräsentant am
Ende dieser Epoche und leitet die neue ein; in ihm gipfelt sich Wissen
und Streben der verflossenen Jahrhunderte, und von ihm wird zu-
gleich der ganzen folgenden Zeit die Blickrichtung gegeben.

Dieser Abschnitt der finnischen Kulturentwicklung beginnt mit
den glanzvollen Jahren, in denen der schwedische Graf Per Brahe
als Generalgouverneur in Finnland regierte. Sein fiir das Land so
segensreiches Wirken fand den Höhepunkt in der Grundung der
Universität. Am 15. Juli 1640 wurde die neue „königliche Aka-
demie“, die Regia Academia Aboensis, feierlich eingeweiht. Das
ganze finnische Volk wußte um die Bedeutung dieses Ereignisses. Die
Glocken klangen überall im Lande, und von allen Kanzeln wurde an
diesem Tage ein Dankgottesdienst abgehalten. Die Universität ent-
wickelte sich ziemlich rasch, die Zahl der Studenten war im folgenden
Jahre bereits auf 300 gestiegen. 1642 wurde der erste Buchdrucker
nach Finnland berufen und die erste Buchhandlung gegriindet. 1646
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bekam die Universität durch Stiftung den Grundstock zu einer Biblio-
thek. Das schwedische Element herrschte im Lehrkörper wie unter
den Studenten zunächst noch vor, später änderte sich allerdings das
Verhältnis. Wurde doch schon zehn Jahre nach der Griindung der
Universität neben den üblichen lateinischen und schwedischen Schul-
dramen ein finnisches von den Scholaren aufgefuhrt: die von dem
Professor Erik Justander dramatisierte Legende vom „Verlorenen
Sohn“ (Tuhlaajapoika). In sprachlicher Hinsicht bestimmte aller-
dings das Lateinische und Schwedische das geistige Leben, und da
dieser Zustand bis zu Ende des Zeitraums vorhielt, waren der freieren
Entwicklung der finnischen Literatur starke Schranken gesetzt.

Zwar schwoll die finnischsprachige religiöse Literatur in jenen
Zeiten sehr an; sie fand jedoch nur selten eigene Töne. Die erste Zeit,
die im Zeichen starrer Rechtgläubigkeit steht und von den großen
Persönlichkeiten streng orthodoxer Richtung bestimmt wird, ist
vor allem auf die Ausgestaltung des kirchlichen Lebens und die prak-
tiselle religiöse Erziehung des finnischen Volkes bedaeht. Und auch
die Gegenströmung, der Pietismus, der diese strenggläubige Zeit
ablöste und tief auf das Gemiit des Finnen wirkte, vermoehte zu-
nächst nicht eine literarisch wertvollere, von neuen Gefuhlskräften
beseelte finnische Poesie zu erwecken. Immerhin hat die Obergangs-
zeit wenigstens zwei Dichtungen von eigentumlichem Gepräge her-
vorgebracht. Die eine ist der geistliche Gesang von der Nichtigkeit
und Vergänglichkeit alles Irdischen (~Etkös ole, ihmisparka, aivan
arka der Juhana Cajanus zum Verfasser hat. Eine alte
Oberlieferung berichtet, daß ihn der 25jährige Philosophieprofessor
Cajanus auf seinem Krankenbett angesichts des Todes gedichtet
habe (1681). Er wurde 1701 in das Gesangbuch aufgenommen und
wird in einer veränderten Fassung noch heute gesungen. Dieses
formell bedeutsame, tief empfundene Gedicht, das auf den elegischen
Ton des Predigers Salomo gestimmt ist, ist vor allem auch dadurch
beachtenswert, daß in ihm weniger das fromme Gemiit des Gläubigen,
als die ruhige Gelassenheit des abgeklärten Philosophen zum Aus-
druck kommt, fur den derTod als unvermeidlich Teil zur allgemeinen
Weltordnung gehört. Es spiegelt sich in diesem Gedicht das Ein-
dringen eines neuen philosophischen Geistes wider: hatte sich doch
Cajanus als Anhänger des Descartes bei dem orthodox gerichteten
Universitätskollegium verdächtig gemacht. Das wertvollste
finnische Gedicht jenes ganzen Zeitraums ist jedoch Matthias
Salamnius’ „Freudenlied auf Jesu“ (Ilolaulu Jeesuksesta, 1690).
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Der Verfasser, von dem wir wenig mehr wissen, als daß er in Dorpat
studiert hat, zunächst in Ingermanland tätig war und 1691 in jungen
Jahren gestorben ist, hat mit diesem Gesang die erste Messiade in
finnischer Sprache geschaffen. In 29 Gesängen (tiber 2200 Versen)
wird Geburt, Leiden, Tod und Auferstehung des Erlösers geschildert.
Unter den vielen Messiaden, die jene Zeit auch in Finnland her-
vorgebracht hat, nimmt dieses „Freudenlied“ eine besondere Stelle
ein. Es ist in gleicher Weise das Werk eines gelehrten Geistlichen wie
das eines Volksdichters. Deutlich ist der Niederschlag der finnischen
Volkspoesie in dieser Dichtung zu spilren. Nicht bloß der Gebrauch
derKalevala-Versform deutet darauf hin, sondern auch die lebendige,
derbe Art der Schilderung, die durch Neigungzur Vermenschlichung
der Natur (die Sonne wendet sich traurig ab und gibt ihrer Stimmung
Ausdruck), durch drastische Zeitverstöße (die Kriegsknechte tragen
deutsche Säbel) und durch Vergleiche, die aus dem finnischen Volks-
leben genommen sind, Kraft und Farbe gewinnt. Aus der Schar
der übrigen Dichter ist Gabriel Calamnius (1695—1754), der in elf
„Finnischen Trauer-Runen“ die schwere Kriegszeit und seine rus-
sische Gefangenschaft schildert, als erster Vertreter der weltlichen
finnischen Dichtung zu erwähnen sowie Henrik Achrenius (1730
bis 1798), dessen weltliche Dichtung zu Ende dieser Epoche erklingt.
Er ist ein Kind der gustavianischenZeit, halb Aufklärer, halb genuß-
freudiger Vertreter des Rokoko. Er schrieb Fabeln im altfinnischen
Versmaß und daneben sehr fröhliche Lieder, bei deren Abfassung
ihm wohl Bellmans köstlicher Gesang, allerdings nur von fern, im
Ohr geklungen haben mag.

Wenn die finnische Dichtung unter dem bedriickenden Einfluß
der gepflegteren, formvollendeten lateinischen und schwedischen
Poesie keinen höheren Aufschwung nehmen konnte, so ist daftir das
Gelehrtentum jener Zeit mit einer um so schwungvolleren Begeiste-
rung fiir das Finnentum eingetreten; oft nicht zum Vorteil fur die
wissenschaftlichen Ergebnisse, aber fur die finnische Kultur- und
Sprachentwicklung jedenfalls zum Segen. Das zeigt sich bei dem
Mittelpunkt dieser gelehrten Bestrebungen, bei Daniel Juslenius
(1676—1752). Seine von einem temperamentvollen Enthusiasmus ge-
tragene „finnenfreundliche“ Gesinnung, die der ganzen Periode den
Namen gab, wirkte anspornend auf seine Zeitgenossen. Seine histo-
rischen Schriften sind teilweise recht unkritisch und verraten nur
allzu deutlich die geistige Verwandtschaft mit den Gedankengespin-
sten und etymologischen Phantastereien, wie sie sich in Johannes
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Messenius’ Reimchronik von Finnland (geschrieben um 1635), in der
Kirchengeschichte des finnischen Bischofs Petrus Bång (1675) und
vor allem in des Schweden Rudbecks „Atlantica“ (1679) finden. Und
doch hat Juslenius gerade durch seine historischen Schriften (u. a.
Aboa vetus et nova, Vindiciae Fennorum) die größte Bedeutung er-
langt, denn die begeisterte Sprache, in der sie abgefaßt sind, fand
Nachhall und wirkte anspornend auf Zeitgenossen und folgende Ge-
schlechter. För die Wissenschaft wichtiger ist jedoch seine Tätigkeit
auf grammatikalischem und lexikographischem Gebiete. Eine erste
finnische Sprachlehre hatte bereits der genannte Eskil Petraeus
in lateinischer Sprache 1649 veröffentlicht, weit fortgeschrittener
war dann die ebenfalls in lateinischer Sprache abgefaßte finnische
Grammatik von Bartholdus Vhael (1733). Und dieses letztere
Werk plante Juslenius in verbesserter und erweiterter Form heraus-
zugeben. Diese Arbeit gedieh allerdings nicht über die Anfänge
hinaus. Um so wichtiger wurde sein verdienstliches Hauptwerk, das
erste finnisch-lateinisch-schwedische Wörterbuch (1745), in dem
nahezu 16000 finnische Wörter verarbeitet sind.

Was Juslenius mit gefuhlvollem Gelehrteneifer begonnen hatte,
wurde von Porthan mit kritischem Verstande aufgenommen und im
Geiste wissenschaftlicher Sachlichkeit weitergefuhrt. Henrik Ga-
briel Porthan (1739—1804, Abb. 6) ist die eindrucksvollste Gelehr-
tenpersönlichkeit, die Finnland hervorgebracht hat. Die Zeit seines
Wirkens bedeutet die Bltitezeit der Universität am Auraflusse; sie
wurde durch ihn zum nordischen Mittelpunkt erhoben, in dem sich
die geistigen Strömungen des damaligen Europa vereinigten. Die
Größe Porthans beruht darin, daß sich in ihm sein ganzes Zeitalter
verkörperte und daß er doch iiber dieses Zeitalter hinausblickte und
mit genialer Intuition Ideen aufgriff, die erst das nachfolgende Jahr-
hundert zum Austrag brachte. Und es ist wohl kein Zufall, daß ihn
mit dem größten Anreger jener Zeit, mit Herder, bei aller Gegen-
sätzlichkeit eine tiefe Sympathie verband. Als er den ersten Teil
seines för die finnische Literatur wichtigsten Werkes, seine latei-
nische Abhandlung „Ober die finnische Poesie“ 1766 veröffentlichte,
kannte er Herder allerdings noch nicht, obgleich er schon hier die
gleichen Anschauungen vom Wesen und Wandern der Volkspoesie,
von ihrem Verhältnis zu Kultur und Sprache wie gleichzeitig Herder
vertrat. Auch die allgemeine Ossianbegeisterung hatte ihn kaum um
jene Zeit schon erreichenkönnen. Bereits in dieserersten Schrift offen-
bart sich so seine geniale Fuhrernatur, die intuitiv die verborgenen
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Aufgaben seiner Zeit zu erfassen vermag. In den folgenden Jahren
setzte er sich dann mit um so größerer Aufnahmefähigkeit mit
den geistigen Bewegungen, die damals Europa durchzogen, aus-
einander. Vor allem seine Reise nach Deutschland im Jahre 1779
wurde bedeutsam. Er hielt sich längere Zeit in Göttingen auf, wo er
mit Heyne, Michaelis, Schlözer in geistigen Wechselverkehr trat.
Letzterer, der gute Kenner Skandinaviens und Rußlands, hat ihn
wohl besonders auf die in Rußland wohnenden finnisch-ugrischen
Volker hingewiesen, auch bot sich in Göttingen fiir Porthan die Ge-
legenheit, mit zwei ungarischen Studenten in Verbindung zu treten,
durch die er die Anfangsgriinde des Ungarischen lernte. Porthan war
ursprunglich Vertreter der klassischen Philologie, aber seine Inter-
essen gingen weit iiber dieses Gebiet hinaus. Er war Historiker,
Sprachforscher, Philosoph, Theologe und umspannte mit seiner
großen Gelehrsamkeit das gesamte Wissen seiner Zeit. Was ihm aber
fiir sein Volk und fiir die Entwicklung des finnischen Schrifttums die
größte Bedeutung verleiht, das ist sein Eintreten fiir die Erforschung
dereinheimischenKultur, VolkspoesieundGeschichte. Demschwung-
vollen Pathos seines Vorgängers Juslenius stand Porthan allerdings
fern; dieser in sich gekehrte Pfarrerssohn aus dem natur- und kultur-
beriihmten finnischen Kirchspiel Viitasaari war ein sachlicher, kri-
tischer Kopf, ein echter Vertreter der Aufklärungsepoche; aber um
so sicherer vermochte er seinen zahlreichen Schiilern den Weg zu
weisen. Unter dem Einfluß der Göttinger historischen Schule bildete
er die erste wissenschaftliche Methode in Finnland aus, die er auf
sprachwissenschaftlichem und kulturhistorischem Gebiete anwandte.
Er untersuchte den ästhetischen und mythologischen Gehalt der
finnischen Volksdichtung und gab den Anlaß, daß sich die besten
Kräfte seiner Zeit zu regen begannen und im gleichen Geiste seine
Lebensarbeit ergänzten, voran Kristfried Ganander, der Ver-
fasser einer finnischen Mythologie (1789), Christian Lencqvist
mit seiner Arbeit iiber den Aberglauben der alten Finnen, der Rechts-
gelehrte Matthias Calonius, der Historiker und Theologe Jakob
Tengström. Man fiihlte das Morgenrot einer neuen Zeit heran-
brechen, und Aurora-Gesellschaft war auch der Name der ersten
literarischen Vereinigung, die Porthan 1770 zusammen mit einigen
Freunden nach dem Vorbild der schwedischen Utile dulci ins Leben
rief. Dem erlesenen Mitgliederkreis gehörte bis zu seiner Ruckkehr
nach Schweden (1777) auch der schwedische Dichter Kellgren an.
Die vornehmste Aufgabe sah diese Aurora-Gesellschaft in der Griln-
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dung einer ersten Zeitung (Tidningar utgivna av ett sällskap i Åbo);
sie begann 1771 zu erscheinen und behandelte nach dem Muster der
englischen moralischen Wochenschriften zur Belehrung des Volkes
die verschiedensten Gebiete. Diese Zeitung regte dann den Pfarrer
Lizelius zur Herausgabe einer ersten finnischsprachigen Zeitung an.
Sie war zwar nur ein Jahr (1775/76) am Leben und beschränkte sich
auch inhaltlich auf das volkswirtschaftliche Gebiet, aber sie war doch
der frtihe Vorbote einer neuen geistigen Bewegung. Es sollte noch
44 Jahre dauern, bis zum zweiten Male eine Zeitung in finnischer
Sprache erschien, Reinhold v. Beckers „Åboer Wochenblatt“
(Turun viikkosanomat).
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DRITTER ABSCHNITT

Die finnische Literatur
in der Zeit der russischen Herrschaft

(1809—1917)
1. Die nationale Erweckung

Der Ausgang des schwedisch-russischen Krieges von 1808/09
brachte die äulkre Trennung vom schwedischen Reiche. Auf

dem Landtage zu Borgå (1809) gab der russische Zar Alexander I.
dem Lande seine eigene Verfassung und erhob es „unter die Zahl
der Nationen". Die russischen Machthaber haben in späterer Zeit
nicht gehalten, was sie einst dem finnischen Volke versprachen,
schwer hat das finnische Volk ihre Faust verspuren mussen, aber
jene ersten Zeiten unter dem liberalen Zaren Alexander I. waren
segensreich fur das Land und ließen das heimliche Sehnen des finni-
schen Volkes einer ersten Erfiillung näherkommen. Es erwachte eine
vaterländische Begeisterung, die die Auswirkung der Porthanschen
Gedanken war und von den besten Männern der Zeit getragen wurde.
Fiihrernaturen wie der fanatische Vorkämpfer, der erste „Fenno-
mane“, Jakko Juteini, der dem finnischen Volke den ersten vater-
ländischen Hymnus gab, wie der streitbare A. 1. Arwidsson und
der eigenwillige wie energische K. A. Gottlund standen zunächst
an der Spitze. „Schweden sind wir nicht, Russen wollen wir nicht
werden, also mussen wir Finnen sein", in diesen Worten Arwidssons
druckt sich die Stimmung aus, die dieser beginnenden sogenannten
„Fennomanen“-Bewegung zugrunde lag. Neben den lauteren Be-
strebungen keimte aber auch im stillen die Saat empor, die Porthan
und sein Kreis dem Boden anvertraut hatten: die verborgenen
Schätze der finnischen Volksdichtung wurden zutage gefördert. Es
ist bereits ausgefiihrt worden (S. 17f.), welch eine Kärrnerarbeit von
Männern wie Gottlund, Sjögren, Topelius, Becker und anderen ge-
leistet war, als der junge Elias Lönnrot die Universität in Turku
bezog und mit liebevollem Herzen daranging, die alte Dichtung
seines Volkes zu sammeln.

Noch war allerdings dieses Einsammeln von keinem einheitlichen
Willen getragen; zudem drängten bei dem plötzlichen Aufstieg der



volkstömlichen Kräfte die einzelnen Dialekte sich vor und drohten
die Schriftsprache zu zersetzen; auch beherrschte noch die schwe-
dische Sprache die gebildete Oberschicht in einem Maße, daß sie
lähmend auf die Heranbildung einer allgemeineren finnischen Litera-
tur wirkte. Es kam hinzu, daß auch äußerlich die stetige Entwick-
lung des geistigen Lebens einen Einschnitt erfuhr; die ungluck-
selige Nacht vom 4. zum 5. September 1827 legte das ehrwurdige
Turku in Schutt und Asche. Die öffentlichen Gebäude, 800 Privat-
häuser und die Bibliothek mit ihren 50000 Bänden und unersetz-
lichen Handschriften gingen in Flammen auf. Nur der alte Dom, das
Schloß und ein kleiner Teil der Stadt blieben vom Feuer verschont.
So mußte die Stadt, die ehrenvoll durch die Jahrhunderte hindurch
ihre Stellung behauptet hatte, von ihrem Platze als geistiges Zentrum
weichen und dem neuen Helsinki, das bereits 1812, weil es Rußland
näher lag, zur Hauptstadt ernannt worden war, seine geistigen Privi-
legien abtreten. Carl Ludwig Engel, ein Studienfreund Schinkels und
längere Zeit Dombaumeister in Reval, erbaute 1828—32 in Helsinki
als westlichen Abschluß seines genial entworfenen Senatsplatzes die
neue Universität mit der sich nördlich anschließenden schönen Bi-
bliothek, von nun an bis auf den heutigen Tag Mittel- und Sammel-
punkt des geistigen Finnland.

Hier setzt nun, nachdem auf die Zeit des auflodernden Patriotis-
mus eine solche der stilleren Sammlung gefolgt war, eine neue
geistige Erhebung ein, mächtig anschwellend und unaufhaltsam
vorwärtsdrängend. Mit der plötzlichen triebhaften Gewalt, mit der
die finnische Natur nach langer Winterruhe iiber Nacht zu neuem
Leben aufersteht, drängte jetzt alles der Blute zu. Diese Periode,
die erst eigentlich den Grund för die Ausbildung einer nationalen
finnischen Literatur legte, wird zu ihrem Eingang wie im Höhepunkt
durch je zwei Dichtwerke gekennzeichnet, die, obschon in der Sprache
verschieden, in gleichem Geiste wirksam waren, dort die erste Fas-
sung des „Kalevala“ (1835) und Runebergs erstes vaterländisches
Versepos ~Die Elchjäger“ (Älgskyttarne, 1832), hier die große Aus-
gabe des „Kalevala“ (1849) und das erstmalige Erklingen der neuen
Nationalhymne, der Einleitungsstrophen zu Runebergs „Erzäh-
lungen des Fähnrich Stahl“, gelegentlich der studentischen Fruh-
lingsfeier im Jahre 1848.

Mit der Kalevala-Ausgabe hatte Lönnrot das Werk geschaffen, das
seinem Volke das stolze Bewußtsein der in ihm liegenden Kräfte ver-
mittelte und zugleich die Grundlage fiir die moderne finnische
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Schriftsprache bildete. Die Wirkung des Kalevala auf das finnische
Volk ist ein schönes Zeugnis fur die sittigenden, lebensgestaltenden
Kräfte, die von der reinen Poesie auszugehen vermögen. Denn was
hier tief und nachhaltig das Herz des Volkes beruhrte, war keine
von hinreißendem vaterländischem Schwung getragene Literatur;
still wie die kleine finnische „Liebesblume“, das Vergißmeinnicht,
wuchs diese Blute empor, getränkt von den besten Säften des finni-
schen Bodens; sie wirkte schon allein dadurch, daß sie iiberhaupt da
war, schön und selig in sich selbst. Aber wie sich die verderblichen
Nachtfröste immer wieder über die reifenden finnischen Felder
senken, so druckte fremder Machtwille auf die erstarkenden Kräfte
und suchte die finnische Sprache durch Zensurverbote zuriick-
zudrängen. Da war es gut, daß sich inzwischen auch lautere Stimmen
vernehmen ließen und daß vor allem aus den Kreisen der gebildeten
Oberschicht der nationale Gedanke tatkräftige Unterstiitzung fand.

Wie in der Porthanschen Zeit war es auch jetzt der literarischen
Gesellschaft vorbehalten, die besten Kräfte zu einen und willens-
sicher auf ein gemeinsames Ziel hinzulenken. Zwei literarische Ver-
einigungen sind es vor allem, deren Wirken von Segen war. Die eine ist
die Finnische Literaturgesellschaft, die 1831 gegriindetwurde,
um das Einsammeln und die Veröffentlichung der Runendichtung
zu unterstiitzen; sie erweiterte aber in der folgenden Zeit ihren Auf-
gabenkreis und wurde so die fiihrende wissenschaftliche Vereinigung,
die noch heute das finnische Geistesleben bestimmt (Abb. 25). Der
andere literarische Kreis setzte sich aus den vornehmlich Schwedisch
sprechenden Mitgliedern der ~Sonnabend-Gesellschaft“ zusam-
men. J. L. Runeberg, J. W. Snellman und der Philosophieprofessor
und ziindende Redner Fredrik Cygnaeus waren die treibendenKräfte,
auch Lönnrot und Matthias Alexander Castren (1813-52, Abb. 7),
der geniale Erforscher der östlichen finnischsprachigen Volker und
Begriinder der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft, nahmen an
den Zusammenkunften teil, sooft sie in Helsinki anwesend waren. Von
diesen Persönlichkeiten verdienen bei einer Betrachtung finnischer
Literaturentfaltung Runeberg und Snellman, obgleich beide Schwe-
disch schrieben, besondere Beachtung. Runebergs(lßo4-77, Abb.B)
Dichtung gehört zum edelsten Gut der schwedischsprachigen Poesie,
sie ist aber nicht denkbar ohne den finnischen Boden, ohne die fin-
nische Geschichte. Seine „Elchjäger“, sein Aufsatz über das Kirchspiel
Saarijärvi, wo er eine Zeitlang als Hauslehrer tätig war und die tiefste
Einwirkung auf seine dichterische Entwicklung empfing, und vor

Grellmann, Finnische Literatur 4
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allem seine bedeutendste Schöpfung, der Balladenzyklus „Fähnrich
Stahls Erzählungen11

, sind aus finnischem Geiste heraus geboren; wie
sie von der klaren Schönheit und erhabenen Größe des „Landes der
tausend Seen“ und aus dem Denken, Puhien und Handein des finni-
schen Volkes heraus ihre Eigenart bekamen, so wirkten sie anderer-
seits Kräfte spendend auf das finnische Volk zuriick, das sich den
Einleitungsgesang zum „Fähnrich Ståhl 11

, jenen unvergleichlichen
Hymnus auf die Schönheit der finnischen Heimat, zu seinem Natio-
nallied erkor. Wenn Runeberg auf dem Gebiete der Dichtung die
Seele des Finnen in Schwingung zu setzen verstand, so beeinflußte der
HegelschePhilosoph und Politiker J.W.Snellman (1806—81, Abb.9)
auf publizistischem Gebiete nicht weniger das vaterländische Puhien
und Handein. Er wurde nicht miide, immer wieder von neuem die ge-
bildeten, zumeist noch Schwedisch sprechenden Kreise auf die Wich-
tigkeit des nationalfinnischen Gedankens hinzuweisen und die For-
derung zu erheben, daß dem Finnischen sein Recht als Bildungs-
sprache eingeräumt werden nitisse. Er war eine leidenschaftliche
Kämpfernatur, und als man ihn nicht aufkommen ließ, zog er sich
in das abseits gelegene Kuopio zuriick und versuchte durch seine
Zeitschrift Saima (1844—46), in der er alle wichtigen sozialen und
politischen Fragen zur Sprache kommen ließ, das große Publikum
mit seinen aufriittelnden Aufsätzen zu gewinnen. Als Nikolaus L
die Herausgabe des Organs verhot, griindete er mit unerschutter-
lichem Mute das ebenfalls schwedisch redigierte „Literaturblatt för
allgemeine Volksbildung 11 (1847—49), bis er sich endlich nach dem
Tode des Zaren freier regen und in Helsinki för seine Ideen ein-
setzen konnte. Neben diesen heiden fuhrenden Gestalten gewann
aus dem Kreise um Runeberg der ebenfalls Schwedisch schreibende
Zachris Topelius (1818-98), der Sohn des erwähnten Arztes und
Runensammlers, größte Bedeutung för die Erstarkung des vater-
ländischen Geföhls im finnischen Volke. Durch seine Lyrik, durch
seine historischen Erzählungen (~Die Herzogin von Finnland 11

, ~Des
Feldschers Erzählungen 11), durch seine Märchen und vor allem durch
seine liebevollen Böcher öber Finnlands Natur und Volkstum wußte-
„Onkel“ Topelius das Herz seines finnischen Volkes zu treffen und
zu stärken.

lm Jahre 1850erließ die russische Regierung ein Zensurverbot, da&
nur Schriften religiösen oder wirtschaftlichen Inhalts in finnischer
Sprache zuließ; es blieb jedoch ohne Erfolg und wurde durch
scheinbares Eingehen auf das Edikt gerade in den wirtschaftlichen,
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Veröffentlichungen umgangen. Es mußte im Jahre 1860 wieder auf-
gehoben werden, und dieses Jahr sah auch die erste Probe moderner
finnischer Kunstdichtung entstehen. Der Professor der finnischen
Sprache und Literatur A. E. Ahlqvist (1826—89) gab unter dem
Dichternamen Oksanen 1860 eine Gedichtsammlung „Funken“
heraus, die mit begeisterndenTönen zu den finnischen Herzen sprach.
Die Bedeutung dieser ziindenden Lieder ruht weniger in ihrem
poetischen Gehalt als in ihrer Form und in ihrer männlichen, kraft-
vollen Sprache. Er schuf den dithyrambischen Hymnus auf die fin-
nische Sprache (Nousee riennä, Suomen kieli, ~Auf! Erhebe dich,
finnische Sprache") und gab mit seinem Savolaxer-Lied dem Volke
eins seiner schönsten Landschaftslieder. Neben ihm trat um die
gleiche Zeit der Dichter Suonio hervor, hinter welchem Namen sich
Julius Krohn (1835—88), der Professor der finnischen Literatur und
Volkskunde, verbarg, eine im Vergleich mit Oksanen stillere, kon-
templative Natur. Beide stehen als die Vorläufer der finnischen
Kunstdichtung am Anfang, Ausschau haltend nach den weiteren
Regungen junger dichterischer Kräfte im Volke. Oksanen insbeson-
dere erträumte eine finnische Poesie im Geiste der Dichtung Rune-
bergs und lehnte in harten Kritiken das größte finnische Dichter-
genie, Aleksis Kivi, ab, der neben ihm aus den Tiefen des Volkes
emporstieg und, von den Besten seiner Zeit verkannt, im Elend starb.

2. Aleksis Kivi
Neben Elias Lönnrot steht heute kein anderer dem Herzen des

finnischen Volkes so nahe wie Aleksis Kivi (Abb. 10). Der Lebens-
weg Kivis gleicht in manchem dem Lönnrots: auch er ist in einem
siidfinnischen Kirchspiel als Sohn eines Dorfschneiders aufgewachsen,
und auch er mußte sich muhsam aus druckendsten Verhältnissen
emporringen. Sein Leben stand jedoch unter einem anderen Stern.
Als Lönnrot 1884 im Alter von 82 Jahren starb, lag ein an Erfolgen,
Anerkennung und Verehrungreiches Leben hinter ihm, und das ganze
finnische Volk trauerte an seinem Sarge. Als Kivi in der Silvester-
nacht 1872, an Körper und Geist aufgerieben, sein armes Leben be-
schloß, war er einsam und verlassen. Und wenn nicht einige Tage
später —es läutete die Glocke bereits zum Begräbnis—ineinerkleinen
Zeichnung die Gesichtsziige des Toten festgehalten worden wären,
die nachfolgenden Geschlechter wiißten kaum, wie der größte fin-
nische Dichter ausgesehen liat.

4*
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Kivi war bei seinem Tode erst 38 Jahre alt, und reich an Not
und Entbehrung war dieses kurze Leben. Von Anfang an lag etwas
Driickendes über ihm, so wie der Himmel seiner Heimat schwer
und lastend auf der kleinen Siedlung Palojoki im Kirchspiel
Nurmijärvi liegt, wo er an einem Herbsttage 1834 geboren
wurde. Noch heute griißen dort den Ankömmling, der zu der
dichtgedrängten Siedlung den Abhang hinansteigt, keine freund-
lichen rotbemalten Menschenwohnungen wie im iibrigen Finnland,
sondern grau, eintönig und gedruckt stehen diese Gebäude da, so
wie Wind, Regen und Schnee sie werden Heßen. Da der Knabe von
fruh an geistige Begabung zeigte und wenig zum Schneiderhandwerk
sich eignete, wurde er nach Helsinki auf die Schule gesandt, wo er
sich kiimmerlich durchschlagen mußte. Unter Entbehrungen rang
er sich empor, wurde schließlich Student und nahm mit fieberhafter
Regsamkeit die tieten Eindrucke auf, die ihm die Großen der Welt-
literatur vermittelten: Homer, Cervantes, Shakespeare sind es vor-
nehmlich, deren Werke er las und deren Welt nun zu der stilleren
der Bibel und des Kalevala hinzutrat, die ihm beide schon im
Elternhaus vertraut geworden waren. Schon fruh begann er mit
dichterischen Versuchen, die dann, als er fur nahezu ein Jahrzehnt
durch die Wohltätigkeit einer giitigen Frau wenigstens vor der aller-
äußersten Not bewahrt wurde, zu Meisterwerken reiften. Kivi war
der erste finnische Schriftsteller, der sich ganz seinem Dichterberuf
widmete. Aber zu groß sind fur den zartfuhlenden, reizsamen Men-
schen in den Entwicklungsjahren die Entbehrungen gewesen, seine
Nervenkräfte brachen zusammen. Als unheilbar aus dem Kranken-
haus in Helsinki entlassen, zog er sich in die niedrige Hiitte seines
Bruders am Tuusula-See zuruck und verbrachte die letzten heiden
Jahre seines harten Daseins in geistiger Umnachtung. An einem
Herbsttage wurde er geboren, in einer Winternacht am Jahresende
starb er. „Eli vain syksystä jouluun" („Er lebte nur von Herbst bis
Weihnachten"), so deutete später der Dichter Eino Leino symbolisch
in einer tiefempfundenen Elegie den kurzen Lebenstag Kivis, iiber
dem das Dunkel finnischer Winterlandschaft ausgebreitet war.

Aber von diesem tragischen Geschick ist in Kivis Dichtung nur
wenig zu sptiren. Zwar kommen in seinem noch nicht ausgereiften
Erstlingswerk, der Kalevala-Tragödie „Kullervo“, sowie in einigen
seiner Gedichte dilstere Töne zum Erklingen; seine späteren Werke,
das von einer abgeklärten Stimmung durchzogene biblische Drama
„Lea“, der Einakter ~Die Verlobung" und vor allem seine heiden
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Hauptwerke, „Die Heideschuster“ und „Die sieben Briider“, sind
jedoch losgelöst von irdischer Schwere. In den letzten heiden Dich-
tungen erscheint Kivi als der größte Humorist der finnischen Dich-
tung, ja der nordischen Dichtung iiberhaupt. Das Drama von den
„Heideschustern“ (1864) ist eine Charakterkomödie, wie es kaum
eine zweite gibt. In buntem Wirbel rollt die einfache Handlung ab,
getragen von einer Piille köstlich gezeichneter Gestalten, von denen
jedeftir sich meisterhaft herausgearbeitet ist. Shakespeare und Hol-
berg haben Pate gestanden, aber das Beste kam aus heimischem
Boden. Kivis reifste Schöpfung ist jedoch sein in den sechziger
Jahren entstandener Roman von den „Sieben Briidern“ (Seitsemän
veljestä, 1870). Die äußere Handlung dieses umfangreichen, in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielenden Romans ist ebenfalls
einfach: Die sieben Brilder sind Erben eines heruntergewirtschafteten
Bauernhofes. Ihn wieder auf die Höhe zu bringen, sind sie durchaus
ungeeignet: denn von Jugend an haben sie sich lieber im Walde als
im väterlichen Anwesen getummelt und waren stets eher zu tolien
Streichen aufgelegt als zu ernster Arbeit. Das Verhängnis, das ihrem
Leben die Wendung gibt, naht in Gestalt des Kilsters, bei dem sie
sich der Lesekunst befleißigen miissen. Die Kunst des Lesens ist aber
fur sie eine harte Nuß. Als der gestrenge Herr Krister sie einmal zur
Strafe in seiner Stube einschließt, schlagen sie die Fenster ein, brechen
aus, geraten auf dem Nachhausewegmit Bauernburschen in eine derbe
Prugelei und verlassen aus Angst vor Strafe und in Verbitterung tlber
dieschlechte Welt ihren Bauernhof, um in die Einsamkeit des Urwaldes
hinauszuziehen. Die schwerenMiihen und die gefährlichen Abenteuer,
die sie hier erleben, lassen sie reif werden und den Entschluß fassen,
zu einem geordneten Leben zuriickzukehren. Es kommen wohl noch
Ruckfälle, aber schließlich werden sie doch niitzliche Glieder der
menschlichenGesellschaft, diedemGemeinwohl dienen und in ruhiger
Arbeit den Abend ihres Lebens beschließen. ~Es stieg friedlich zur
Mittagshöhe empor und neigte sich im wandelnden Gold von tausend
kreisenden Sonnen friedlich zur Abendruhe hernieder.“

Der Aufbau dieser Erzählung ist, so einfach auch die äußere Fabel
anmutet, sehr kunstvoll komponiert. Hier zeigt sich der Drama-
tiker, der die Höhepunkte vorzubereiten und herauszuheben ver-
steht und die vielen Episoden der Haupthandlung einzugliedern weiß.
Im übrigen ist jedoch von dramatischem Geiste in diesem Romane
nichts zu merken. Daß er zum gröfiten Teil in Dialogform abgefaßt
ist, bedeutet eine rein äufierliche Technik. Breit und schwer schreitet
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die Erzählung fort, bald mit kräftigem Realismus fest auf der Erde
stehend, bald sich zu reinster lyrischer Stimmung erhebend. In der
Charakterisierungskunst hat Kivi hier das Beste geleistet, denn von
diesen sieben Bnidern vertritt jeder eine andere Seite echt finnischen
Wesens, und jeder Typus ist bis auf die kleinsten Ztige heraus-
gearbeitet: Da ist Aapo, der Verständige, der moralisierende Philo-
soph, der kluge Erzähler von Sagen und Märchen, da ist sein Zwil-
lingsbruder Tuomas, ausgestattet mit einer riesigen Körperkraft,
etwas schwerfällig, aber um so gefährlicher, wenn er in Wut gerät;
dabei von einer herzlichen Giite. Simeoni wiederum ist der eifernde
Frömmler, der Bußprediger, seine Redewendungen sind durchsetzt
mit frommen Bibelzitaten. Der älteste und der jungste von den
sieben sind besonders liebevoll gezeichnet. Dort der schwerblutige,
feierlich-pedantische, bald jähzornige und bald wieder riihrend gut-
miitige Juhani, begabt mit einem tiber die Widerwärtigkeiten des
Lebens sich erhebenden Humor, und hier Eero, das Nesthäkchen,
ein frecher Spötter und naseweiser Schlingel, der besonders den ge-
setzteren Juhani zu reizen liebt. Mutterwitz und rasche Aufnahme-
fähigkeit zeichnen ihn aus; lernt er doch am schnellsten das Lesen
und weiß es seinen Brudern sogar noch beizubringen. Eine sonnige
Heiterkeit geht von diesem Eero aus, der nicht umsonst zu einem
Lieblingskind der Finnen geworden ist. Auch der Dichter hat ihm
seine ganze Liebe geschenkt. Er zeigt ihn gegen Schluß als den echten
Patrioten, der sich tatkräftig fiir die Heimat einsetzt und seine Auf-
fassung vom Leben und der Welt zu erweitern trachtet. „Das Vater-
land war ihm nicht mehr ein unbestimmterTeil einer unbestimmten
Welt, von dem man nicht wußte, wo und welcherlei er war. Sondern
er wußte, wo dieses Land lag, dieser teure Winkel der Welt, wo
Suomis Volk wohnt, schafft und kämpft, und in dessen Schoß die
Gebeine unserer Väter ruhen. Er kannte seine Grenzen, seine Meere,
seine heimlich lächelnden Seen und die wie Lattenzäune dahin-
laufenden föhrengekrönten Hugelrucken.“

Der humorvolle Realismus, mit dem diese tavastländischen Bauern-
söhne und ihre seltsamen Geschicke geschildert werden, wird verklärt
durch ein liebevolles Sicheinfiihlen in das geheime Weben der Natur
und in die zaubervolle Welt der Sagen und Märchen. Die Stimmung
der altfinnischen Runenpoesie wird hierwirksam und läßt Mensch und
Natur verflochten erscheinen. Die breit ausgefiihrten Naturschilde-
rungen, in denen die Landschaft vor dem Leser allmählich wächst
und sich ausweitet, sind Höhepunkte der epischen Kunst Kivis.
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Was diesem Roman ftir die weitere Entwicklung des finnischen
Schrifttums seinen besonderen Wert gab, das war seine Sprache.
Dem ausländischen Leser, der von der Obersetzung her diesem Meister-
werk sich zu nähern sucht, muß diese Seite meist verschlossen blei-
ben. Kivi schuf sich einen eigenen Sprachstil. Das altertiimliche
Finnisch der Bibel, die gehobene Sprache der altfinnischen Runen-
poesie und die Volkssprache mit ihrer geruhigen, breiten Diktion,
ihrem Reichtum an Wortspielen, Vergleichen und klanglichen Aus-
driicken flossen in seinen Sprachstil ein und gaben seinem Werke
jenen eigentiimlichen, realistiset! und doch zugleich archaistisch an-
mutenden Grundzug. Eine der schönsten Eigenschaften seines Stils
ist die Neigung zur Anwendung des Gleichnisses. Bald sind diese
Gleichnisse in einem kleinen Stimmungsbild zusammengefaßt, bald
sind sie mit homerischer Breite ausgefiihrt; am schönsten wohl gegen
Ende der Erzählung, wo sich die ruckblickende Betrachtung der
sieben Getreuen durch zwei Gleichnisse in eine wundersam ruhige
und abgeklärte Stimmung auflöst.

In diesen Gleichnissen kommt die große lyrische Veranlagung Kivis
zur Geltung, die auch sonst immer wieder die epischen Teile des
Romans beeinflußt. Am reinsten findet die lyrische Stimmung ihren
Ausdruck im „Liede meines Herzens“ (Sydämeni laulu) im letzten
Kapitel. In diesem Gedicht, das von der altfinnischen Runenpoesie
beeinflußt ist, schwingt sich die todesbange Melancholie des Dichters
zu einer traumhaften Verklärung auf. Es gehört zu den schönsten
Perien der finnischen Lyrik und findet unter Kivis Gedichten nur
noch einmal ein gleichwertiges Gegenstiick: Es ist der Gesang an die
Schwermut (Ikävyys), ein Lied, wie es bisher kaum wieder in der
finnischen Lyrik erklungen ist:

„Im Schutze der Weiden
bereitet mir meine Ruhestatt
und deckt das Grab mit dunkler Erde zu,

und dann
laßt mich fiir immer allein;

ich möchte in Frieden schlafen.
Kein Hiigel

soll iiber dem Grab sich erheben,
eingeebnet sei die Erde iiber mir,

damit niemand wisse,
daß ich hier ruhe

im Schatten der diisteren Weiden."
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So lauten die letzten heiden Verse dieses unubersetzbaren melan-
cholischen Gesanges. Diesen Wunsch hat ihm sein Volk nicht er-
fullen können. Im Schatten der Bäume liegt am Ufer des Tuusula-
Sees unweit der kleinen Holzkirche sein Grab; in den schlichten
Stein sind die Worte aus den „Sieben Brtidern“ eingemeißelt:
„Unserer Heimat ganzes Bild, ihr freundlicher Mutterblick hatte
sich fiir alle Zeit tief in sein Herz gesenkt.“

3. Kaarlo Bergbom und die Entwicklung des Finnischen
Nationaltheaters

Von den dramatischen Dichtungen Kivis ist zu seinen Lebzeiten
nur das biblische Drama „Lea“ aufgefiihrt worden. Aber diese eine
Auffiihrung, die am 10. Mai 1869 stattfand, ist von um so größerer
Bedeutung gewesen, denn sie legte den Grund fur den Aufbau einer
nationalen finnischen Biihne. Die Auffiihrung, die einen glänzenden
Erfolg hatte, beseitigte mit einem Schlage das alte Vorurteil, daß
die finnische Sprache als Buhnensprache ungeeignet sei. Durch sie
wurde man sich erst recht eigentlich bewußt, welche Ausdruckskraft
und welcher Wohllaut der gesprochenen finnischen Sprache inne-
wohnt. Die Auffiihrung wäre wohl kaum zustande gekommen, wenn
nicht mit ganzer Tatkraft ein Mann hinter ihr gestanden hätte, der
sich mit gliihendem Idealismus fur die Schaffung einer nationalen
finnischen Biihne einsetzte und zugleich einer der wenigen war, die
in jenerZeit derKivischen Dichtung Verständnis entgegenbrachten:
Kaarlo Bergbom.

Bergbom (1843—1906) hatte bereits in jungen Jahren fur seine
Ideen geworben;er beteiligte sich als Student an der Grundung eines
Liebhabertheaters, dichtete auch selbst einige historische Schau-
spiele und veröffentlichte mehrere theoretische Arbeiten, unter ihnen
seine Doktorabhandlung ilber das historische Drama in Deutschland.
Die nachhaltige Wirkung der Lea-Auffiihrung gab ihm die Grund-
lage, auf der er weiterbauen konnte. Die Schwierigkeiten, die sich
ihm entgegenstellten, waren allerdings zunächst recht groß. Ein
Unterstutzungsgesuch an den Landtag war ohne Erfolg geblieben.
So wurde eine „Vereinigung zur Unterstiitzung des finnischen
Theaters“ ins Leben gerufen, und Bergbom wagte es nun, auf eigene
Gefahr hin eine finnische Biihne zu griinden. Er fand bei seinem
Unternehmen die tatkräftige Unterstiitzung seiner Schwester Emilie
Bergbom, die ihm als treue Gehilfin zur Seite stand und durch ihre
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kluge Umsicht nicht wenig zum Gelingen beigetragen hat. Bergbom
bildete sich eine kleine Schar jungerKiinstler heran, die sich mit Be-
geisterung ihrer Aufgabe hingaben. Man beschränkte die Auffiihrung
nicht auf Helsinki, sondern zog auch in die Provinzstädte und glie-
derte außerdem 1873 dem Schauspiel eine Opernabteilung an. Diese
Verbindung mit der Oper hatte allerdings manche Mißstände im
Gefolge und wurde 1879 infolge finanzieller Schwierigkeiten wieder
gelöst. Von diesem Zeitpunkt an ging es stetig aufwärts, vor allem,
da nun auch der Staat auf das junge Unternehmen sein Augenmerk
gerichtet hatte. Die Krönung seines Lebenswerkes erlebte das Ge-
schwisterpaar durch die Erbauung des neuen staatlichen Theaters am
Bahnhofsplatz, das vom Architekten O. Tarjanne im finnischen Stil
entworfen war und am hundertsten Geburtstage Lönnrots im Jahre
1902 als „Finnisches Nationaltheater" (Abb. 24) eingeweiht wurde.

Als Bergbom 1906 starb, hinterließ erseinem Volke ein festgefugtes
Werk, das aus dem kulturellen Leben Finnlands nicht mehr hinweg-
zudenken war. In seinem Geiste verwalteten die Nachfolger (Finne,
Hahl, Lindfors, Lahdensuo) sein Erhe, und der heutige Leiter Eino
Kalima, der seit 1917 an der Spitze steht, hat insbesondere das Ver-
dienst, daß das Theater die schweren Obergangsjahre nach 1918
überstand und seinen wichtigen Anteil an dem inneren Wieder-
aufbau haben konnte. Daß Bergboms Werk so reiche Friichte tragen
konnte, das lag vor allem auch daran, daß es diese einzigartige Per-
sönlichkeit verstand, die geeigneten Kräfte um sicb zu sammeln,
sie heranzubilden und ihnen etwas von seinem eigenen unbeirrbaren
Glauben an den Sieg der guten Sache zu vermitteln. In den Jahr-
zehnten vor der Jahrhundertwende wuchsen so unter seiner Fuhrung
Kiinstlerkräfte empor, die der Biihne von Erfolg zu Erfolg verhalfen
und teilweise weit iiber die Grenzen Finnlands hinaus Anerkennung
fanden. Unter ihnen ist besonders Ida Aalberg zu nennen, die
mit 15 Jahren der Truppe beitrat und später zu einer der größten
nordischen Schauspielerinnen heranwuchs, ferner Axel Ahlberg
und der große Charakterkomiker Adolf Lindfors. Von den jiingeren
Kräften, die die Tradition fortsetzen, zeichnen sich Teuvo Puro,
Simo Kaario, Aarne Leppänen, die Schauspielerinnen Kirsti Suonio,
Ruth Snellman, die Tochter des Komponisten Sibelius, sowie der
durch Sprachgewalt hinreißende junge Jaakko Korhonen aus. Das
sind nur einige herausgegriffene Namen; der Lieblingssterne des
heutigen finnischen Publikums sind zu viele, um sie hier aufzählen
zu können.
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Aus den Spielplänen des Theaters ist zu ersehen, welchen bedeuten-
den Einfluß im Laufe der Zeit Bergboms Biihne auf das finnische
Geistesleben, insbesondere auf die Entwicklung der modernen finni-
schen Dramatik auszuuben vermochte. Zuerst herrscht das Aus-
land vor. Shakespeare (in der meisterhaften Obersetzung von
Paavo Cajander), Moliere, Holberg, Goethe und Schiller stehen im
Vordergrund, wozu in den achtziger Jahren Ibsen und Björnson
treten. Später ändert sich jedoch das Verhältnis; die finnische Dra-
matik bricht sich Balin und steht seit Beginn der neunziger Jahre an
erster Stelle im Spielplan. So hat das Werk Bergboms nach zwei
Richtungen hin segensreich gewirkt; es hat die geistigen Werte des
Auslands dem finnischen Volke vermittelt und gleichzeitig die ein-
heimischen dramatischen Kräfte wachzuriitteln gewußt.

4. Einwirkung des Auslandes und Bodenständigkeit
(Drama und Erzählung)

Seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts begann der
Einfluß der ausländischen Strömungen im finnischen Geistesleben
spurbar zu werden. Die finnische Literatur konnte sich der Ein-
wirkung des modernen Realismus nicht entziehen, der zunächst in
seiner problemliterarischen Form von Norwegen (Ibsen, Björnson,
Kielland, Lie, Garborg), später in seiner naturalistischen Färbung
aus Frankreich eindrang. Zu dieser westlichen trat bald die östliche
Beeinflussung durch die großen Russen, besonders durch Tolstoi.
Diese erste Welle wurde gegen Ende des Jahrhunderts durch eine
neue abgelöst, die vornehmlich aus Schweden kam (Heidenstam,
Levertin, Lagerlöf) und das Aufsteigen einer neuen romantischen
Bewegung einleitete. Die Auseinandersetzung mit der ausländischen
Literatur wirkte befruchtend auf das finnische Schrifttum zuriick. Es
war jedoch im großen und ganzen mehr die äußere Formung, die
Technik derDarstellung, in der sich der Einfluß des Auslands kundtat;
die Gedanken- und Erlebniswelt war die des finnischen Menschen. Die
altfinnische Volkspoesie, Runebergs realistischer Idealismus und
Kivis bodenständiger Realismus stehen am Eingang der neuen lite-
rarischen Entwicklung, und gerade die größeren literarischen Lei-
stungen der folgenden Jahrzehnte empfangen aus dieser Tradition
ihren Wert und ihre bleibende Bedeutung.

Am friihesten kamen die neuen Ideen auf dramatischem Gebiete
zum Wort, was bei der großen Wirkung, die von Bergboms Theater
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in jenen Jahren ausging, verständlich ist. Wie die nordische Problem-
dichtung zunächst durch die Buhne eindrang, so war denn auch die
Buhne die Stelle, an der sich die junge finnische Literatur mit ihr aus-
einandersetzte. Minna Canth (1844—97, Abb. 11) vertrat zum ersten
Male in der finnischen Literatur die neuen Gedanken. Ihre große Be-
deutung gewann sie durch ihre zahlreichen sozialen Dramen, in denen
sie die Not des Arbeiterstandes und die entrechtete Stellung der Frau
zur Sprache brachte es waren Themen, die sie, die Tochter eines
Fabrikarbeiters.auseigenerErfahrungnur allzu gutkannte. Ihre klare,
einfache Sprache, ihre ungewöhnliche dramatische Begabung und die
Leidenschaftlichkeit, mit der sie ihre Ideen vertrat, verliehen den
Dramen die tiefe Wirkung auf ihre Zeitgenossen. Die Tendenz trat
in den späteren Dramen mehr und mehr zuriick und machte einer
abgeklärten Weltanschauung Platz. Sie geriet in den Bannkreis der
Ideen Tolstois und schuf in diesen letzten Jahren in dem Drama
„Anna-Liisa“ (1895) ihr reifstes Werk.

Der eigentliche Träger der neuen Bewegung und die fuhrende Per-
sönlichkeit um die Jahrhundertwende wurde Juhani Aho (1861 bis
1921, Abb. 12). Aho begann mit realistischen Schilderungen ausdem
finnischen Volksleben. Sie waren im GeisteKivis und derBjörnsonschen
Bauernnovellen geschrieben und zeichneten mit liebevoller, klarer
Beobachtung und mit einem kräftigen Humor die einfachen Finnen-
gestalten inmitten ihrer Umwelt („Die Eisenbahn", 1884). Im Banne
des Naturalismus reift die Dichtung Ahos heran und erfährt unter
dem Eindruck seiner Pariser Reise ihren ersten Höhepunkt in der
ergreifenden Novelle „Einsam“ (Yksin, 1890). Mit meisterlicher
stilistischer Kunst weiß hier der Dichter die tiefsten Regungen der
menschlichen Seele bloßzulegen und sie bald zu der ruhigen, ab-
geklärten Stimmung der finnischen Landschaft, bald zu dem schwu-
len Treiben des Pariser Nachtlebens in Beziehung zu setzen. Als Höhe-
punkt dieser naturalistischen Periode in der Dichtung Ahos muß der
Roman „Die Pfarrfrau“ (1893) bezeichnet werden, die Fortsetzung
einer bereits 1885 veröffentlichten Erzählung ~Die Pfarrerstochter“.
Es ist der erste Roman der finnischen Literatur, in dem das Problem
der Ehe aufgerollt wird; dargestellt von einem Meister der psycho-
logischen Charakterisierung und der Schilderung finnischer Natur.
Zum ersten Male versteht er es hier, die geheimen Beziehungen zwi-
schen Mensch und Natur mit jenerwunderbar abgetönten, von einem
leisen elegischen Unterton durchklungenen Darstellungsart auf-
zufangen, in der sich in den folgenden Jahren die schönste Seite seiner
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dichterischen Begabung offenbaren sollte („Späne“). Der nächste
größere Roman, „Panu“ (1897), zeigt die Hinwendung zu Stoffen
aus der vaterländischen Vergangenheit. In dieses kraftvolle Werk,
das die letzten Kämpfe zwischen dem Heidentum Nordkareliens und
dem Christentum schildert, hat der Dichter allerdings zu sehr seine
eigenen Stimmungen und Gefiihle hineinverlegt, als daß man es im
engeren Sinne historisch nennen könnte; erst der folgende Roman
verdient diese Bezeichnung („Friihling und Nachwinter“, 1906), der
das Eindringen des Pietismus und der nationalen Gedanken ins
finnische Volk in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Thema
hat und historische Gestalten wie Lönnrot und Snellman in lebens-
vollen Schilderungen auftreten läßt. Das stärkste und geschlossenste
Werk Ahos ist der Roman „Juha“ (1911); das tragische Schicksal
des alten Juha wird mit einer dramatischen Spannung und Wucht
erzählt, wie sie sich sonst im Schaffen Ahos nicht wieder findet. Das
Schönste, was der Dichter seinem Volke geschenkt hat, sind jedoch
die Sammlungen seiner ~Späne“ (Lastuja). Unter dieser Bezeich-
nung faßt er seine kleinen Skizzen, Stimmungsschilderungen, iyri-
schen Reflexionen, mannigfachen Reiseerlebnisse und persönlichen
Erinnerungsbilder zusammen. Sie sind in zahlreichen Bändchen er-
schienen, zum Teil wieder unter besonderem Gesichtspunkt zu einer
Einheit verbunden, wie in den beiden Sammlungen „Mein wacholder-
gleiches VoIk“ (Katajainen kansani, 1899-1900), in denen sich die
politische Not und die zähe Widerstandskraft des finnischen Volkes
in der Zeit der immer driickender werdenden Russifizierungs-
bestrebungen widerspiegelt. In den „Spänen“ umfängt Aho mit
einem liebevollen, andächtigen, bisweilen auch humorvollen Blick
Menschen, Tiere, Pflanzen und Landschaftsbilder seiner Heimat.
Wenn er den abseits von der zertretenen Straße sich dahinwin-
denden ~Waldpfad“ (Metsäpolku) oder den Hinterwald (Takalisto),
der sich jenseits der Bauernhiitten in die Einöde verliert, schildert,
wenn er seine wie Falterdahinflatternden träumerischen Stimmungen
preist und liebkost (Tunnelmani) oder sich mit ieiser Schwermut in
seine kleine Blockhiitte am Ufer des einsamen Waldsees zurucksehnt
(~Preis der Schwermut"), dann steigt in ruhiger Klarheit der wunder-
bare Zauber der finnischen Landschaft mit ihren tiefen Wäldern, mit
ihren stillen Seen und farbenprächtigen Abendstimmungen, mit ihrer
lautlosen Wintereinsamkeit vor dem Leser auf. Die Skizzen Ahos
stehen nicht alle im Werte gleich hoch, aber die besten unter ihnen
gehören zum unvergänglichen Gut der finnischen Poesie.
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Juhani Aho war in seinen Anfängen der Fiihrer einer kleinen lite-
rarischen Gruppe, die sich ~Das junge Finnland“ nannte und in den
achtziger Jahren den neuen Ideen zum Siege verhelfen wollte. Zu
seinen Mitstreitern gehörte neben dem Philosophen, Kritiker und
Lyriker Kasimir Leino (1866—1919) vor allem sein Altersgenosse
Arvid Järnefelt (Abb. 13), der mit seinem Roman „Vaterland“
(1893), der die vaterländische Bewegung in derStudentenschaft schil-
dert, einen großen Erfolg errang. In seinen späteren Werken wendet
er sich jedoch von der naturalistischen Darstellung ab und wird ein
eifriger Anhänger der religiösen und sozialen Ideen Tolstois (S. 70).

Neben diesen begeisterten Bannerträgern der neuen Ideen steigen
aus den unteren Schichten des Volkes dichterische Kräfte empor,
die die Vertreter eines bodenständigen Realismus sind. An ihrer
Spitze steht der greise Pietari Päivärinta (1827—1913), der erst
in späten Tagen den Weg zur Schriftstellerei fand und sich vor allem
durch seine belehrenden Lebenserinnerungen (1877) sehr viele An-
hänger erwarb. In seinem Geiste schrieben die Bauernschriftsteller
Santeri Alkio (geb. 1862) und der treffliche Kauppis-Heikki
(1862—1920), der einstmalsKnecht auf dem väterlichen Anwesen Ahos
war und ein vorziiglicher Schilderer seiner nordsavolaxischen Bauern
wurde. Eine besondere Stellung nimmt unter den Volksschriftstellern
Teuvo Pakkala (1862—1925) ein. Neben dem Leben des Klein-
bauern, Holzarbeiters, Teerbrenners schildert er vor allem mit liebe-
vollem Verständnis und psychologischer Feinfuhligkeit die Welt des
Kindes (Kinder, 1895; Kleine Menschen, 1913) und der heranwach-
senden Jugend (In Vaara, 1891), wie er sie in Vaara, der Vorstadt von
Oulu, hatte beobachten können. Er trat auch als Schauspieldichter
hervor, unter anderem mit einem liederfrohen Singspiel, das dem
Leben der österbottnischen Holzflößer gewidmet ist (Tukkijoella,
1899) und noch heute seine Zugkraft auf der finnischen Biihne be-
hauptet.

Das Mitleid mit der sozialen Not der einfachen Landbevölkerung
ließ Maila Talvio (geb. 1871, Abb. 15) zur Feder greifen, die nach
MinnaCanth die erste bedeutendefinnischeDichterin ist. MailaTalvio
steht in ihren frtihen Werken im Banne des Realismus und schildert
in leidenschaftlicherSprache die wirtschaftliche Not („Das Ende von
Pimeänpirtti", 1901), die sittlichen Mißstände infolge der verheeren-
den Wirkung des Alkohols (Juha Joutsia, 1903). Später wächst sie
iiber diese tendenziös gefärbte Dichtung hinaus und erhebt sich zu
psychologischen Problemen und allgemein menschlichen Fragen
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(~Des Lebens Angesicht", 1916) und hat in den heiden großen Ro-
manen, den „Kranichen“ (1919) und der „Kirchenglocke“ (1922), in
die die Schrecken des roten Aufruhrs und die Befreiungskämpfe
hineinspielen, einen Höhepunkt erreicht. Hier hat ihre realistiselle
Darstellungskunst durch die immer mehr hervortretende Neigung zu
symbolischer Vertiefung eine wunderbare Verinnerlichung und Ver-
klärung erfahren. Auf dieser Höhe steht Maila Talvio auch in ihren
heiden letzten Werken: „Von fern gekommen" (1929) und ~Hed
Ulla und ihr Freier" (1931), in denen sich ihre reiehe Phantasie-
begabung mit realistischer Darstellungsart aufs glucklichste ver-
einigt. Diese heiden historischen Romane hiiden die ersten Teile
eines groß angelegten Romanzyklus ~Die Tochter der Ostsee, ein
Roman vom alten Helsinki". —Von den anderen weiblichen Dichter-
persönlichkeiten, an denen diefinnische Literatur so reich ist, verdient
hier zunächst Aino Kallas (geb. 1878; ~Katinka Rabe“, 1920) Er-
wähnung, die sich besonders mit ausgezeiehneten kraftvollen Erzäh-
lungenvon dem Leben der stammverwandten Esten hervorgetan hat.
Das schwere, driiekende Dasein der Bauern in den Einöden Nordfinn-
lands und Russisch-Kareliens hat seinen realistischen Darsteller in
Ilmari Kianto (geb. 1874) gefunden; sein reifstes Werk, die Erzäh-
lung „Der rote Strich" (Punainen viiva, 1909), schildert das Ein-
dringen der neuen sozialistischen Ideen in diese abgelegenenGegenden.

Die Abkehr vom Naturalismus, die Hingabe an die Welt der Stim-
mungen und Gefiihle, jene Bewegung, die das ganze europäische
Geistesleben um die Jahrhundertwende durchzog, konnte vor Finn-
land um so weniger haltmachen, als der Finne im Grunde seines
Wesens ein Mensch der Stimmungen ist. Bereits an der dichterischen
Entwicklung Ahos war zu sehen, wie sich langsam eine Abwendung
vom Naturalismus vollzieht, wie der Dichter erst im Banne seiner
Stimmungen und Träume sein Bestes zu geben vermag. Nun ersteht
nach der Jahrhundertwende in Johannes Linnankoski (1869 bis
1913, Abb. 14) der finnischen Literatur derDichter, der unbeeinflußt
vom Naturalismia sich ganz von dem neuen romantischen Lebens-
geftihl treiben läßt und sich erst in späteren Werken einem abgeklärten
Realismus zuwendet. Linnankoski begann mit einem Ideendrama,
„Der ewige Kampf" (1903), einem gedankentiefen Werke, das den
Brudermord Kains und den ewigen Kampf zwischen dem Guten und
dem Bösen behandelt. Es ist noch keine reife Dichtung, aber sie ist
voll Kraft und Tiefe. Erst mit seinem zweiten Werke konnte sich
Linnankoski Geltung verschaffen; es ist sein „Lied von der feuerroten
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Blume“ (Laulu tulipunaisesta kukasta, 1905). Dieser schönheits-
trunkene Hymnus an die Liebe und das Leben gab ihm sofort eine
fiihrende Stellung in der finnischen Literatur und trug seinen Namen
in kurzer Zeit ins Ausland hinaus. Denn dieser Roman stand einzig
da in der gesamten nordischen Dichtung; mag er auch hier und da
manche Beziehungen zur schwedischen Literatur aufweisen (Gösta
Berling), er ist im Grunde ein durchaus selbständiges Werk. Noch nie
waren zuvor mit solcher leidenschaftlichen Sprache und solcher
gliihenden Hingabe an die Natur die wechselweise wirkenden trieb-
haften Kräfte in Mensch und Natur dichterisch geformt worden. Der
bestrickende Zauber, den dieser Roman ausiibt, kann jedoch nicht
iiber die Mängel hinwegtäuschen, die ihm als geschlossenem Kunst-
werk anhaften. Lediglich in seinen Einzelheiten ist er groß, vor allem
in den ersten Teilen; und die große Bedeutung fiir die finnische Lite-
ratur beruht vor allem in der meisterhaften Behandlung der finni-
schen Sprache. Als einheitliches Kunstwerk stehen „Die Fliicht-
linge“ (Pakolaiset, 1908) wesentlich höher. Die Handlung ist zu-
sammengeballt und mit dramatischer Kraft dargestellt. Allerdings
gerade das, was die Schönheit des ersten Romans ausmachte, die
breite Stimmungsmalerei, hat hier keinen Platz. Und doch entbehrt
auch diese Dichtung nicht jene weichere romantische Färbung.
Das unterscheidet diese Erzählung von Ahos „Juha“, mit dem
sie einiges Gemeinsame hat, daß die knappe realistiselle Schilde-
rung Linnankoskis doch Raum läßt fiir einftihlende Reflexion.
Dadurch wird das Geschehen hinausgehoben iiber das Einmalige,
Zufällige und gewinnt symbolische Bedeutung. In diesen Menschen,
deren schweren Lebensweg uns der Dichter erzählt, verkörpert
sich ein höheres, außermenschliches Prinzip; sie sind ein Teil
der Ackererde, durch die sie ihre Pflugschar ziehen, und sie
empfangen ihre Sendung aus dem finnischen Boden, in dem die
Sorgen und Schmerzen der Vorväter begraben liegen; so ~stand
er lange in tiefe, feierliche Gedanken versunken. Und als er schließ-
lich weiterging, hielt er die Pferde zuruck und schritt fast auf den
Zehen iiber die jahrhunderte alte, von Miihen feuehte, durch Schmer-
zen geheiligte Erde“. Linnankoskis Dichtertum stand unter
keinem giinstigen Stern. Nach einer an Kummernissen reiehen Ju-
gend hat er sich selbst herangebildet; seine dichterische Kraft
wuchs mit einem Male zu seinen kurz aufeinanderfolgenden starken
Leistungen empor und erlosch dann wieder so rasch, wie sie auf-
geleuchtet war.
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Von den Romantikern neben Linnankoski sind Volter Kilpi
(geb. 1874) und Joel Lehtonen (geb. 1881, Abb. 16) zu Ansehen
gekommen, beide von Nietzsches Gedankenwelt tiefe Eindrucke
empfangend. Aber während Kilpi sich aus der außerfinnischen
Geschichte seine Themen holte (Bibel, Römische Geschichte, Deut-
sches Mittelalter), wandte sich Lehtonen Stoffen aus dem Alltags-
leben des finnischen Bauern zu, sie später ganz im naturalistischen
Sinne schildernd (S. 70f.). Auch Larin-Kyösti (geb. 1873, Abb. 18)
ist hier als Dramatiker und Erzähler zu nennen, obgleich er seine
große Bedeutung als Lyriker gewonnen hat und in diesem Zu-
sammenhang noch zu besprechen sein wird. Den ersten Platz in
seiner dramatischen Dichtung nehmen das Kalevala-Drama Lem-
minkäinen" (1907) und das Traumspiel „Ad astra" (1906) ein,
von denen das letztere der Strindbergschen Mystik nahesteht und
mit seiner Verquickung von Realismus und Symbolismus zu den
eigenartigsten Schöpfungen der finnischen Dramatik gehört. Außer-
dem ist er als Verfasser feingestimmter Märchen und Skizzen auf-
getreten (u. a. „Es war einmal", 1911).

Die romantischen Ideen dieser Generation zusammen mit den
Sorgen um die politische Zukunft des Landes gaben den Anlaß zur
Versenkung in die vaterländische Geschichte. Bereits in Ahos „Panu“
und „Fruhling und Nachwinter" kam die historische Dichtung zu
ihrem Recht. Aus dem Kreise der Mitglieder des „Jungen Finnland“,
die sich um Aho seinerzeit sammelten, ging in Santeri Ivalo (geb.
1866) ein guter Erzähler auf historischem Gebiet hervor. Von seinen
zahlreichen Werken, die vor allem dem 15. und 16. Jahrhundert ihre
Stoffe entnehmen, ist besonders die Erzählung vom Juho Vesainen
(1894) wertvoll, einer der Hauptgestalten in den grausamen Grenz-
kämpfen zwischen Nordfinnland und Russisch-Karelien zu Ausgang
des Mittelalters. Sein Nachfolger und Mitarbeiter wurde Kyösti
Wilkuna (1879-1922), der ebenfalls in seinen farbenprächtigen,
kräftigen Erzählungen auf die finnische Geschichte zuriickgriff („Im
Wechsel der Zeiten“, 1910; „Schwert und Wort“, 1919). Beide gaben
gemeinsam eine zweibändige Sammlung ihrer historischen Erzäh-
lungen heraus („Finnische Heiden", 1915), die die Hauptgestalten
der finnischen Geschichte von den ältesten Zeiten bis ins beginnende
19. Jahrhundert herab in knappen, markig geschilderten Skizzen

festhalten. Zu diesen guten historischen Erzählern ist dann weiter-
hin Arvi Järventaus (geb. 1883) zuzählen, dessen lebensvolle
Romane in Nordfinnland und Lappland spielen.
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Aus der Zahl der dichtenden Frauen Finnlands ist in Maria
Jotuni (geb. 1880, Abb. 17) eine Dichterin hervorgegangen, die eine
Sonderstellung in der finnischen Literatur einnimmt. Ihre Wirkung
liegt in der neuesten Zeit, wenn sie auch heute noch nicht die
Anerkennung gefunden hat, die ihr Werk beanspruchen darf. Sie
ist als Verfasserin von Erzählungen, Komödien und einem Trauer-
spiel hervorgetreten und zeigt sich als realistische Erzählerin von
eigenem Gepräge. Von der naturalistischen Kleinmalerei ist sie
ebensoweit entfernt wie von der breiten Darstellungsart des boden-
ständigen Realismus Kivis, wenn auch eine ihrer besten Erzählungen
(~Alltagsleben“, 1909) anschaulich das Menschentum ihrer nord-
savolaxischen Heimat im Geiste dieser Tradition schildert und auch
in ihrer Komödiendichtung der breite, behagliche Volkshumor sein
Wesen treibt. Aber die Eigenart des Stils ihrer Erzählungen (u. a.
„Liebe“, 1907, „Das Mädchen im Rosengarten", 1927) ist Knapp-
heit, Kraft und Prägnanz, bisweilen ist die Erzählung aufgelöst in
einen Dialog oder Monolog. Ktihl und sachlich und mit einem fiir die
feinsten Faserungen des Seelenlebens empfänglichen Empfinden
schildert sie die Menschen, wobei ihr wiederum die psychologische
Analyse des weiblichen Seelenlebens besonders liegt. Die Grund-
anschauung ihrer Dichtung ist pessimistiset); der Mensch mit seinen
Schwächen, Selbstsiichten, Eitelkeiten ist ihr Thema. Aber dieser
Pessimismus wird in gewissem Sinne iiberwunden: einmal in ihrer
bei aller Kilille beinahe liebevollen Hingabe an die bunte Mannig-
faltigkeit der Erscheinungen, die die Wirklichkeit des Lebens bietet;
zum anderen durch den verstehenden Humor, mit dem sie die
menschlichen Unzulänglichkeiten duldsam betrachtet. Diese Seite
ihres Wesens kommt vor aliem in ihren Komödien zum Ausdruck
(u. a. „Des Mannes Rippe“, 1914; „Das goldene Kalb“, 1918; „Die
Frau des Pantoffelhelden“, 1924), die die finnische Literatur seit
Kivi mit einer Piille origineller Typen bereiehert haben. Zu diesen
Werken trat 1929, neben einer gehaltreichen Sammlung von Aphoris-
men (~Der offene Schrein", 1929), das gedankenvolle Trauerspiel
„Schuldig“ (Olen syyllinen), das in historisches Gewand gekleidet
ist mit der Gestalt des Königs Saul im Mittelpunkt und einen
Höhepunkt ihres Schaffens bedeutet. Es ist ein durchaus lyrisches
Drama und behandelt in einer wunderbar abgetönten Sprache die
Schwachheit und Hinfälligkeit des Menschen gegeniiber den hohen
Forderungen, die die Freundschaft, die Liebe und das Schicksal an
ihn stellen.

Grellmann, Finnische Literatur 5
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5. Die neuere finnische Lyrik
Der Reichtum der finnischen Volkspoesie läßt erkennen, wie groß

die lyrische Begabung des Finnen ist. Die Lyrik, die subjektivste
Dichtungsform, spricht sein Wesen am unmittelbarsten aus und zeigt
ihn verwachsen mit Natur und Menschentum seiner Heimat. Die
schönsten lyrischen Äußerungen der neueren finnischen Literatur
sind deshalb durchaus finnischer Mentalität und lassen nur mittel-
bar, in der Formgebung ausländische Einfliisse merkbar werden.

Im Jahre 1860 hatte Oksanen seine ziindenden „Funken“ ausge-
sandt, die eine neue poetische Begeisterung auflohen lielkn, und still
und zunächst unbemerktwar daneben Kivis lyrische Dichtung ausdem
finnischen Boden aufgesprossen. Von den Dichtern, die neben ihnen
auftraten, sind Kaarlo Kramsu und J. H. Erkko die bedeutendsten.
Das Leben Kaarlo Kramsus (1855—95) ist von ähnlicher Tragik
umwittert wie das Kivis, nur noch druckender und trostloser. Denn
ihm war nicht das Gnadengeschenk des verklärenden Humors ge-
geben. Todtraurig und dunkel ist seine Dichtung, und auch wo sie sich
männlich aufrichtet, hinterläßt sie den Eindruck des verzweifelten
Trotzes und der bitteren Skepsis. Er hat nur ein schmales Bändchen
Gedichte veröffentlicht (1878, in erweiterter Ausgabe 1887), aber es
birgt einige der schönsten Perien der finnischen Dichtung. Eine tiefe
Liebe zu seinem zuriickgesetzten Volke beseelte ihn, und aus diesem
Geist heraus schuf er seine kraftvollen Balladen, deren Stoffe dem
finnischen Bauernkrieg (sogenannten „Keulenkrieg“, 1596) entnom-
men sind. Im Gegensatz zu dieser herben Poesie steht die Lyrik J. H.
Erkkos (1849—1906) im Zeichen eines lebensnahen Optimismus.
Seine friihen Gedichte haben die köstliche Frische und Natiirlichkeit
des finnischen Volksliedes; in späterer Zeit, die ihn auch als Verfasser
lyrisch empfundener Kalevala-Dramen hervortreten sieht („Aino“,
1893; „Kullervo“, 1895), dringt die Reflexion in seine Dichtung ein.

Nach diesen ersten Anfängen hebt nun gegen Ende des Jahrhun-
derts eine Bliitezeit finnischer Lyrik an. Ihre wichtigsten Vertreter,
deren Lied noch heute alle anderen Stimmen übertönt, sind Larin-
Kyösti, Eino Leino, Manninen und Koskenniemi. Larin-Kyösti
(geb. 1873), dessen dramatische und erzählende Dichtungen bereits
erwähnt wurden, begann mit Gedichten voll Humorund Naturfreude
(„Fnihlingsweisen“, 1897; „Lieder eines Wanderburschen", 1899;
~Traum und Wahrheit“, 1901). Er ließ zahlreiche Gedichtsamm-
lungen, unter anderem auchkräftige Balladen, folgen, in die nach und
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nach ein immer ernster werdender, auf tiefe Probleme gestimmter
Grundton eindringt. Als ein Höhepunkt können die „Einödsvisionen“
(Korpinäkyjä, 1915 und 1917) angesehen werden, schicksalsschwere
Bilder und Mythen aus Finnlands Wildnis mit ihrer schwermutigen
Naturstimmung und ihrem harten Menschenschicksal. Eino Leino
(1878—1926, Abb. 19), derBruder des frtiher erwähnten Kasimir Leino,
war der vielseitigste und produktivste unter den jungen Lyrikern er
trat auch als Literaturhistoriker und Kritiker hervor —, und deshalb
ist auch sein Schaffen nicht gleichwertig. Aber in seinen besten
Leistungen gesellt er sich zu den genialsten Persönlichkeiten der
finnischen Literatur. Er ist ein Meister in der Behandlung der finni-
schen Sprache, deren Ausdruckskraft und Formenfiille durch seine
Dichtungen wesentlich bereichert wird. Er zeigt manche Abhängig-
keit vom Ausland, von Goethe, Heine und anderen, deren Verständ-
nis ihm seine große Einfuhlungskraft erschließen half, so daß in ihm
auch einer der besten finnischen Obersetzer erstehen konnte (Goethe,
Schiller, Dante). Die Größe seines Dichtertums offenbart er dort,
wo er aus den tiefen Quellen der alten finnischen Volkspoesie schöpft,
so vor allem in seinen balladen- und legendenartigen „Helkaliedern“
(1903 und 1916).— Von Otto Manninen (geb. 1872, Abb. 20) sind
nur einige schmale Bändchen in schlichtem Gewande erschienen
(„Verse“, 1905 und 1910; „Der stille Strom“, 1925), aber der Inhalt
ist von großer Schönheit. Seine klangvolle, farbenprächtige Sprache
und seine tiefen symbolischen, oft schwer verständlichen Gedanken-
bilder verleihen dieser Dichtung, die alle Stimmungen der Seele in
sich aufnimmt, eine wunderbare Abgeklärtheit und Leuchtkraft
(Schwanengesang, Musa lapidaris). Auch er hat sich gleich Leino als
ein hervorragender Obersetzer erwiesen (Runeberg, Ilias, Odyssee,
Goethe, Heine, Ibsen). Unter den jtingeren Lyrikern, von denen
Aarni Kouta (1884—1924), die hochbegabte L. Onerva (geb. 1882)
und der vielversprechende, im Befreiungskampfe gefallene Juhani
Siljo (1888—1918) zu nennen sind, ist Veikko Antero Kosken-
niemi (geb. 1885, Abb. 21) zu fiihrender Stellung emporgewachsen
und darf wohl als die stärkste Persönlichkeit der neueren finnischen
Lyrik angesehen werden. Seine stimmungsreiche Lyrik ist in einer
formvollendeten, klaren Sprache geschrieben und bekommt im Laufe
seiner dichterischen Entwicklung einen immer stärker werdenden
reflektierenden Zug. In dieser tiefen Nachdenklichkeit, mit der er das
Leben träumerisch oder philosophisch betrachtet, offenbart sich ein
Stuck echten Finnentums, im besonderen das seiner österbottnischen

5*
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Helmat (Pohjanmaa). Diese gedankenvolle Hingabe an die Welt und
die menschlichen Schicksale hebt ihn empor aus dem Widerstreit und
der bedruckenden Enge irdischer Unzulänglichkeiten und lälst ihn
einen höheren Standpunkt gewinnen, von dem aus er sich mit den
tieten Fragen des finnischen Menschentums und der Menschheit
Überhaupt auseinandersetzt. So konnte seine meisterhafte, einer
Neuschöpfung gleichkommende Übersetzung von Goethes Gedichten
(1922) und die „Wacht am Rhein“ (Rheinin vahti, 1921) entstehen,
jener wunderbare Hymnus an die höchsten deutschen Geisteswerte;
und so entstand auch, gelegentlich der Einweihung der neuen finni-
schen Universität in Turku, der Liederzyklus „Des Vaterlandes An-
gesicht" (Isänmaan kasvot, 1927). Diese sechsteilige „Kantate“, von
Armas Järnefelt filr jeneFeier vertont, ist der schönste vaterländische
Hymnus, den die neuere finnische Literatur besitzt. In mehreren
typischen Bildern zieht das Leben des Finnen an uns voriiber; wir
erleben, wie der erste Axthieb den schweigenden Urwald durchhallt;
hören das zarte Zwiegespräch zwischen dem finnischen Ansiedler
und seiner jungen Lebensgefährtin; sehen, wie der Finne auf seinen
Schneeschuhen durch den Wald stiebt, wie er im Boot zur Kirche
fährt, und hören den Fruhlingschoral aus der Kirche über die weite
Seenfläche klingen. Und als Schlußgesang ertönt innig und voller
Zuversicht das Bekenntnis zum Erhe der Väter. Nicht unabsichtlich
verwebt wohl der Dichter in diesen letzten Gesang Anklänge an die
Nationalhymne Runebergs, denn in ihrem, durch eine ereignisvolle
Geschichte geweihten Geiste ist der vaterländische Liederzyklus
Koskenniemis gedichtet.
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VIERTER ABSCHNITT

Die finnische Literatur
in der Zeit der politischen Unabhängigkeit

(seit 1917)

Am 6. Dezember 1917 erfolgte die Unabhängigkeitserklärung
Finnlands. Was viele Generationen hindurch ersehnt worden

ist, war endlich in Erfiillung gegangen; aber in einer Zeit der
Wirrnis und des inneren Unfriedens. Der Geist der finnischen Dich-
tung war da eine der Brilcken, die von der alten Zeit in die neue
hiniiberfuhrten. In ihr waren Hoffen und Sehnen zum Niederschlag
gekommen, und in ihr waren nun auch die Kräfte verborgen, die der
geistigen Weiterentwicklung Riickhalt und Vertiefung gaben. Da es
im großen Flusse der geistigen Erscheinungen keine plötzlichen
Unterbrechungen des Laufes gibt und die alten Quellen immer wieder
ihr Wasser nach vorn treiben, um es mit den einströmenden Zufltissen
zu vereinen, so empfangen auch die neuen Ideen, die jetzt aus den
anderen Ländern nach Finnland dringen und von der jiingsten
Generation bereitwillig aufgenommen werden, ihre Abklärung durch
das Weiterwirken der alten bodenständigen Kräfte. Die Schilderung
der Literatur des vorhergehenden Zeitraums hatte bereits manche
Dichter zu erwähnen gehabt, die erst jetzt ihr Bestes leisten oder zur
Anerkennung kommen; andererseits muß die folgende Obersicht
manche Namen nennen, deren Dichtung entweder stofflich oder zeit-
lich teilweise auch der vergangenen Epoche angehört.

Auf dem Gebiet, auf dem sich die Dichtung des vorigen Zeitraums
am wenigsten vom Ausland beeinflußt zeigte, in der Lyrik, ist der
neue Geist jetzt am meisten fuhlbar. Vor allem der Kreis, der sich
„Nuori voima“ („Die jungeKraft“) nannte, und die aus ihm hervor-
gehende Schar der „Tulenkantajat“ (~Feuerträger“) faßten eine
größere Zahl jener jungen Lyriker zusammen, die in Sprache, Form
und Inhalt ganz neue Wege suchten; Emanzipation vom schwedi-
schen Einfluß und direkteFiihlungnahme mit den mitteleuropäischen
Literaturen war eine ihrer grundsätzlichen Forderungen. Die Bedeu-
tung dieser jungen, nach 1917 einsetzenden Kräfte fiir die literarische
Entwicklung ist noch nicht zu ilbersehen; es ist allerdings bereits



zu spiiren, wie sich nach einer Zeit der allzu willigen Hingabean die ein-
dringenden, zumTeil wesensfremden geistigen Elemente ein Streben
nach Selbstbesinnung, Klarheit und Konzentration geltend macht. Zu
denen, die mit Gedichtsammlungen hervorgetreten sind und von de-
nen man sich fiir die Zukunft viel verspricht, zählen: Einari Vuo-
rela (geb. 1889; ~Der Flötenspieler“, 1919), A. Hei laakoski (geb.
1893;,,Liederohne Namen“, 1918) und vor allem Uuno Kailas(geb.
1901, Abb. 23; „Barfuß“, 1928; ~Traum undTod“, 1931), der sich
auch als ein vortrefflicher Obersetzer deutscherLyrik erwiesen hat (die
Anthologie Kaunis Saksa, „Das schöne Deutschland", 1924). Weiter-
hin sind zu nennen: Elina Vaara (geb. 1903), Katri Vala (geb.
1901), P. Mustapää (Pseud. fiir M. Haavio, geb. 1899) und Lauri
Viljanen (geb. 1900), zugleich der fiihrende Kritiker der Jungen.

Auf dem dramatischen und erzählenden Gebiete ist der Einfluß des
Auslandes in geringerem Maße als in der Lyrik zu bemerken. In der
dramatischen Dichtung tritt Maria Jotuni mehr und mehr her-
vor, die, wie bereits erwähnt, seit 1917zwei Lustspiele veröffentlichte
und mit dem Trauerspiel ~Schuldig“ eine ihrer schönsten Dichtungen
gab. Neben ihr hat sich Lauri Haarla (geb. 1890) auf der Buhne
Anerkennung errungen. Von seinen zahlreichen Dramen sind wohl
„Der Sohn der Liebe“ (1922) und „Siinde“ (1923) die besten Lei-
stungen; das erstere, das auf den Kalevala-Stoff zuriickgreift und
Lemminkäinen zur Mittelfigur hat, ist noch ganz romantisch gefärbt,
während das zweite in realistischem Stile abgefaßt ist und auch
sprachlich neue Wege geht.

Die erzählende Dichtung ist das Gebiet, auf dem die jiingere
Generation das meiste verspricht. Von denen, deren Anfänge im vori-
gen Zeitraum liegen und deren dichterisches Schaffen teilweise be-
reits charakterisiert wurde, steigen jetzt Arvid Järnefelt (geb.
1861) und Joe!Lehtonen (geb. 1881) zu immergrößererßedeutung
empor. Järnefelt darf man mit seinen reifen Alterswerken, dem
Roman ~Greta und ihr Gott“ (1925) und dem dreiteiligen auto-
biographischen „Roman meiner Eltern“ (1928—1930) zweifellos den
besten Epikern der finnischen Sprache zuzählen. Da Järnefelt einer
im kulturellen Leben sehr einflußreichen Familie angehört der
große Porträt- und Landschaftsmaler Eero Järnefelt und der HoF
kapellmeister der Stockholmer Oper Armas Järnefelt sind seine
Brtider—, so ist es erklärlich, daß sein biographischer Roman durch
den kulturgeschichtlichen Hintergrund einen besonderen Wert erhält.
Neben Järnefelt ist in der Stille der um zwei Jahrzehnte jiingere Joel
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Lehtonen zu einem meisterhaften Stilisten der finnischen Sprache
herangereift. Aus dem vollbltitigen Romantiker und Nietzsche-
anhänger von einst ist auf dem Wege iiber einen ausgesprochenen
Naturalisten ein stiller, intimer Kiinstler geworden, der teilweise mit
leisem Humor (~Einstmals im Sommer“, 1917), vornehmlich aber
mit dem verstehenden gutigen Ernst des weisen Betrachters allerlei
Genretypen des Menschentums festhält. Ein Meisterwerk ist sein
Roman ~Putkinotko" (1919/20), der die Bewohner der,,rohrbewach-
senen Talschlucht", einen faulen Spritschmuggler und seine fleißige
Frau, in ihrer triebhaften Verbundenheit mit der sie umgebenden
Natur schildert, weiterhin auch sein Charakterbild ~Ein verliebter
Kriippel oder Sakris Kukkelman, ein armer Bolschewik" (1922).
Als Höhepunkt der epischen Stilkunst und intimen Charakterisie-
rung Lehtonens aber darf man seinen feinsinnigen Tierroman „Rai,
Tochter der Jakker. Ein Roman der Treue“ (1927), der den Le-
benslauf einer Hiindin erzählt, und vor allem seine tagebuchartige
Skizzensammlung ~Vogelheim“ (1929) bezeichnen, in der er die in-
neren Erlebnisse auf seiner kleinen finnischen Binnensee-Insel fest-
hält und sich als ein einzigartiger Naturschilderer erweist. Beide
Dichter, Lehtonen wie Järnefelt, sind berufen, als Erzähler der jetzt
heranwachsenden Generation den Weg zu weisen. Von den jungeren
Kräften errang der auch als Lyriker anerkannte Viljo Kojo (geb.
1891) Erfolge (~Die Gemeinde der Sorglosen", 1921), der spät heran-

reifende Heikki Toppila (geb. 1888) iiberraschte mit seinemkräf-
tigen, eigenwilligen Roman „Erlöse uns von dem Übel“ (1931), und
der bereits als Dramatiker erwähnte Lauri Haarla schrieb einen
breit angelegten Roman, der die Zeit der Kämpfe um die Unabhän-
gigkeit schildert („Die Schuldigen und die Unschuldigen", 1929).
Außerdem sind der begabte, auch als Lyriker und Dramatiker her-
vorgetretene Arvi Kivimaa (geb. 1904; „Der Abgott“, 1930; ~Die
Straße steigt in den Himmel“, Novellen, 1931), der aus unteren
Schichten hervorgegangene, farbenkräftig schildernde Arbeiter
Pentti Haanpää (geb. 1905; „Die Geschichte der drei Töräpää",
1927), Unto Seppänen (geb. 1904; „Das Fest am Meeresstrand",
1928; ~Sturm und Sonne“, 1931), dessen Romane auf der Kare-
lischen Landenge spielen, und der vielseitige Mika Waltari (geb.
1908; „Die große Illusion", 1928) als beachtenswerte Erzähler her-
vorzuheben. Während sich aber diese und andere in ihrer Bedeutung
ftir die Entwickiung der finnischen Literatur noch nicht richtig be-
urteilen lassen, steht ein weiterer Erzähler zweifellos als die größte
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Erscheinung dieser jöngeren Dichtergeneration da, ja vielleicht wird
man ihn den größten Dichtergestalten der finnischen Literatur über-
haupt zuzählen mussen: Frans Eemil Sillanpää (Abb. 22).

In Sillanpää (geb. 1888) ist ein Dichter aufgetreten, der aus den
unteren Schichten desBauernstandes kommt. Abseitsvom Wege, in der
träumerischen Stille des seenreichen mittleren Tavastland (der Land-
schaft Häme) wuchs er auf, und abseits vom Wege ist er geblieben,
auch in seiner Dichtung. Denn er hat, will mir scheinen, wenig, was
ihn mit seiner Schriftstellergeneration verbindet. Er ist in hohem
Maße unliterarisch. Er hat wohl zahlreiche Bucher veröffentlicht
(u. a. die Romane „Das Leben und die Sonne“, 1916; „Das fromme
Elend“, 1919; ~Hiltu und Ragnar", 1923; die Novellen- und Skizzen-
sammlungen „Menschenkinder im Zuge des Lebens“, 1917; ~Mein
liebes Vaterland", 1919; ~Der Engel Schutzlinge", 1923; ~Was an
der Erde lebt“, 1924; „Die Beichte", 1928), sie sind aber eigentlich
gar nicht von ihm. Er hat sie abgelesen und abgeschrieben von der
Natur, von den Gesichtern, von menschlichen Schicksalen. Eristnur
der Interpret, der schlicht und ruhig weitervermittelt, was da ist und
was er sieht. Seine Dichtung ist so naturlich aufgewachsen wie die
Pflanze und ist mit derselben Selbstverständlichkeit schön, wie der
kuhle klare Sommerabend schön ist. Das ist das Große an seiner
Dichtung: unaufdringlich, ohne belehrende Absicht, weder zuviel
noch zuwenig sagend, hier nur leise andeutend, dort der Stimmung
sich hingebend, schildert sie behutsam und zart die bald weicheren,
bald drängenderen Regungen des Herzens, die wunderbaren und ge-
heimnisvollen inneren Bindungen von Mensch und Natur. Da geht
es in triebhaften Fruhlingsnächten wie ein Raunen und heimliches
Fliistern erwartungsvoll durch Hecken und Höfe; da überfällt die
reifende Zeit um Mitsommer alles Lebende mit Daseinsfreude und
heißem Lebensdurst; da wird es köhi und seltsam ahnungsvoll in
Mensch und Natur, wenn die Schatten länger werden und die klare
Herbstsonne das absterbende Land vergoldet. Und iiber allem, mag
es noch so bitter und schwer sein, was uns der Dichter zu berichten
hat, liegt eine wunderbar ausgeglichene Ruhe; der Mensch, als Teil
der Natur und verschwistert mit Pflanze und Tier, ist för ihn in
gewisser Weise hilflos und abhängig von den auf dem Grunde allen
Seins ewig wirkenden Kräften.

Die Welt, die Sillanpää schildert, ist äußerlich nicht groB; es sind
die Arbeiter- und Bauerntypen seiner tavastländischen Heimat, die er
in großer Mannigfaltigkeit und mit psychologischer Feinheit festhält.
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Er erzählt von dem, was am Boden lebt, was auf der Schattenseite des
Lebens seine Straße gehen muß, von den vom Schicksal Gedriickten
und Bedrängten. Aber ohne Leidenschaft, ohne politische oder soziale
Tendenz schildert er alle diese Gestalten, die das Geschick auf diesen
Lebenspfad wies und die, unvermögendes zu ändern, diesen Weg gehen
oder sich zur Unvernunft verfiihren lassen. Die innersten Voraus-
setzungen furden unseligen ~roten Aufruhr“ in Finnland werden hier
ergreifend deutlich (vgl. die Gestalt des Jussi Toivola im „Frommen
Elend“). Mit unerbittlicher, sachlicher Aufrichtigkeit sind diese Gestal-
ten und ihr Weg gezeiehnet; wenn man mit Leistungen der deutschen
Literatur vergleichen darf, so möehte man hier an Hermann Stehr,
besonders an jenen großen Stehr des „Nathanael Maechler“ denken.
Unter den Stiefkindern desLebens sind es dann wieder die der kleinen
Welt, die Kinder, denen Sillanpää seine besondere Liebe schenkt. Mit
einem Blick voller Gtite versenkt er sich in die Seele derKleinen, die
abseits von den Glucksgiitern derErde aufwachsen, und schildert diese
„Schutzlinge der Engel“ verständnisvoll und mit warmer, inniger
Empfindung. Das letzte Werk Sillanpääs, der Roman „Jung ent-
schlafen oder Eines alten Stammbaums letzter grtiner Zweig“ (1931),
zeigt den Dichter auf der Höhe seiner Charakterisierungskunst und
vereint in sich die besten Ziige seiner friiheren Dichtungen. Diese
Schilderung des Kustaa Salmelus und seiner jungenTochter ist eine
Meisterleistung Sillanpääs; mit außerordentlich sicherer psycholo-
gischer Einfiihlung ist der kurze schwere Lebensweg der jungenSilja
erzählt, dieses kleine unbedeutende Menschenleben, das durch die
grofie Kunst des Dichters ins Zeitlose gehoben erscheint.

Das menschliche Herz bekommt in Sillanpää einen guten Deuter.
Die impressionistiselle, die äußeren Eindrucke zergliedernde Art der
Darstellung, die oft aphoristische Zuspitzung, oft wiederum nur leise
Andeutung der Sprache begunstigen die Wirkung und befähigen ihn
dann auch besonders zu seiner außerordentlich feinstimmigen Natur-
beschreibung. Aus ihr spricht eine tiefe Einfiihlung in die elegische
Schönheit seiner tavastländischen Heimat. Vor allem sein erstesWerk,
„Das Leben und die Sonne“, ist in diesen zauberhaften Glanzechter
Naturpoesie getaucht. Seine Naturschilderung ist voll Leuchtkraft
und Farbenfreude; sie läßt bald graue Wolkenschatten, bald
den Schimmer der Sonne iiber die Wälder, Seen und Wiesen, iiber
Menschen, Tiere und Pflanzen ziehen, und sie deutet zuriick auf die
unversiegbare Quelle der finnischen Dichtung, die altfinnische Volks-
poesie, die ja selbst wieder ein Stiick finnischer Natur ist.

73Die Zeit der politischen Unabhängigkeit (seit 1917)



1155 Kreuzzug des Schwedenkönigs Erik IX. und Bischofs Henrik von
Uppsala nach Finnland.

1229 Begrundung des Doms in Åbo (Turku) durch Bischof Thomas.
1338 Bischof Hemming (—1366).
1412 Bischof Magnus Tawast (—1450).
1528 Martin Skytte, Bischof in Turku (—1550), Anhänger der reforma-

torischen Lehre.
1536 Mikael Agricola als Schiller Luthers und Melanchthons in Witten-

berg (-1539).
1542 Agricola „Abc-Buch“, erstes finnisches Druckwerk.
1548 Agricola „Neues Testament“.
1582 Jakob Suomalainen (Finno) „Finnisches Gesangbuch“. Th. M.

Ruuth „Piae Cantiones".
1621 Sorolainen ~Postille" (11, 1625).
1640 (15. Juli) Einweihung der Universität in Turku (Regia Academia

Aboensis).
1642 Erste vollständige finnische Bibel. Erste Druckerei in Turku.
1646 Grundung der Universitätsbibliothek.
1649 Petraeus, Finnische Orammatik.
1681 Juh. Cajanus „Etkös ole, ihmisparka".
1690 Salamnius „Freudenlied auf Jesu".
1733 B. Vhael, Finnische Grammatik.
1739 (8. Nov.) H. G. Porthan (-1804).
1745 Dan. Juslenius ~Finn.-lat.-schwed. Wörterbuch".
1766 Porthan „De poesi Fennica".
1770 Grundung der Aurora-Gesellschaft (Porthan, Kellgren). „Tidnin-

gar" (1771).
1775 Erste finnische Zeitung (—1776).
1802 (9. April) Lönnrot (-1884).
1804 (5. Febr.) Runeberg (—1877). (16. März) Porthan stirbt.
1806 (12. Mai) Snellman (-1881).
1808/9 Schwedisch-russischer Krieg; Finnland fällt an Rußland; eigene

Verfassung (Borgå 1809).
1812 Die Hauptstadt wird von Turku-Abo nach Helsinki-Helsingfors

verlegt.
1813 (2. Dez.) M. A. Castren (-1852).
1818 (14. Jan.) Z. Topelius (-1898).
1819 H. R. von Schröter ~Finnische Runen" (Uppsala).
1822 Zachris Topelius d.Ä., Runensammlungen (—1831).
1827 (4./5. Sept.) Feuersbrunst zerstört Turku, vernichtet die Bi-

bliothek.
1828 (28. Okt.) Einweihung der Universität Helsinki.
1831 (16. Febr.) Grundung der Finnischen Literaturgesellschaft (Todes-

tag Porthans wird Jahrestag).
1834 (10. Okt.) Aleksis Kivi (-1872).
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1835 Lönnrot „Kalevala", I. Fassung (Vorrede vom 28. Februar; „Kale-
vala-Tag").

1840 Lönnrot ..Kanteletar".
1845 (13. März) Jakob Qrimms Akademievortrag „Öber das finnische

Epos".
1848 (13. Mai) Erstmaliges Erklingen der finnischen Nationalhymne,

des Einleitungsgesangs zu Runebergs ..Fähnrich Ståhl".
1849 Lönnrot ..Kalevala", 11. Fassung.
1850 Russisches Zensurverbot.
1852 (7. Mai) M. A. Castren stirbt. Salmelainen ..Finnische Sagen und

Märchen" (—1865). Anton Schiefners erste deutsche Obersetzung
des ~Kalevala".

1856/57 F. W. Pipping, erster Katalog allerfinnischsprachigen Drucke(etwa
4000), von der Finnischen Literaturgesellschaft herausgegeben.

1860 Oksanen (Ahlqvist) „Funken".
1864 Kivi „Die Heideschuster".
1869 (10. Mai) Auffuhrung von Kivis „Lea" durch Bergbom, Grun-

dung einer finnischen Biihne.
1870 Kivi „Die sieben Bruder".
1872 (31. Dezember) Aleksis Kivi stirbt.
1877 (6. Mai) Runeberg stirbt.
1878 Kramsu „Gedichte" (erw. Ausgabe 1887).
1879 Cajanders Shakespeareubertragung (—1912).
1881 (4. Juli) Snellman stirbt.
1884 (19. März) Lönnrot stirbt. Aho „Die Eisenbahn".
1890 Aho „Einsam".
1891 Pakkala „In Vaara". Aho „Späne" (-1921: BTeile).
1893 Aho „Die Pfarrfrau". Järnefelt „Vaterland". Erkko „Aino".
1894 Ivalo „Juho Vesainen".
1895 Minna Canth „Anna-Liisa". Pakkala „Kinder".
1897 Aho „Panu". Larin-Kyösti „Fruhlingsweisen".
1898 (12. März) Topelius stirbt. Die Finnische Literaturgesellschaft be-

ginnt mit der Veröffentlichung der vielbändigen Sammlung „Fin-
nischer Volksmelodien".

1899 Aho „Mein wacholdergleiches Volk". Larin-Kyösti ..Lieder eines
Wanderburschen".

1902 (9. April) Einweihung des Finnischen Nationaltheaters.
1903 Eino Leino ..Helkalieder" (11, 1916).
1905 Linnankoski ~Das Lied von der feuerroten Blume". Manninen

„Verse" (11, 1910).
1906 Koskenniemi ..Gedichte".
1907 Larin-Kyösti „Ad astra".
1908 Linnankoski „Die Fluchtlinge". Die Finnische Literaturgesell-

schaft beginnt mit der Veröffentlichung der ..Alten Runen des
finnischen Volkes" (-1930: 16Bände).

1909 Jotuni „Alltagsleben". Kianto „Der rote Strich".
1910 Wilkuna „Im Wechsel der Zeiten". Eino Leino, Obersetzung von

Goethes ~Iphigenie".
1911 Aho „Juha" („Schweres Blut").
1913 Linnankoski stirbt. Pakkala „Kleine Menschen".

75Zeittafel



1914 Jotuni „Des Mannes Rippe".
1915 Larin-Kyösti „Einödsvisionen" (11, 1917). Ivalo-Wilkuna „Fin-

nische Heiden".
1916 Maila Talvio „Des Lebens Angesicht". Sillanpää „Das Leben und

die Sonne".
1917 (6. Dezember: Finnischer Nationaltag) Unabhängigkeitserklärung.

Sillanpää „Menschenkinder im Zuge des Lebens". Koskenniemi
„Elegien". Lehtonen ~Einstmals im Sommer". Orilndung der
schwedischsprachigen ~Åbo Akademi" und der finnischen Uni-
versität in Turku.

1918 Finnischer Freiheitskrieg. Landung deutscher Truppen unter
General Oraf v. d. Goltz und Admiral Meurer (März—Mai).

1919 Maila Talvio „Die Kraniche". Lehtonen „Putkinotko" (11, 1920).
Sillanpää ~Das fromme Elend" und ~Mein liebes Vaterland".

1920 Aino Kallas „Katinka Rabe".
1921 Aho stirbt. Koskenniemi „Die Wacht am Rhein". Gustav Schmidts

erste deutsche Cbersetzung von Kivis ~Sieben Brudern".
1922 Maila Talvio „Die Kirchenglocke". Koskenniemi, Übertragung

Goethischer Gedichte. Haarla „Der Sohn der Liebe".
1923 Sillanpää „Hiltu und Ragnar" und „Der Engel Schutzlinge".

Haarla ~Siinde". Goethes ~Ausgewählte Werke" beginnen auf
Finnisch zu erscheinen.

1924 Maria Jotuni „Die Frau des Pantoffelhelden". Sillanpää „Was an
der Erde lebt". Kailas, Anthologie ~Das schöne Deutschland".

1925 Järnefelt ~Greta und ihr Gott". Manninen „Der stille Ström".
1927 (12. Mai) Einweihung der finnischen Universität in Turku. Kosken-

niemi „Des Vaterlandes Angesicht". Lehtonen „Rai, Tochter der
Jakker". Haanpää „Die drei Töräpää".

1928 Järnefelt „Roman meiner Eltern" (-1930). Kailas „Barfuß". Sep-
pänen „Das Fest am Meeresstrand". Waltari „Die große Illusion".
Manninen, Obertragung Goethischer Gedichte.

1929 Maila Talvio „Die Tochter der Ostsee" (11, 1931). Maria Jotuni
„Schuldig". Lehtonen „Vogelheim". Haarla „Schuldige und Un-
schuldige". Manninen, Übersetzung von Goethes „Hermann und
Dorothea".

1931 (16. März) Hundertjahrfeier der Finnischen Literaturgesellschaft.
Kailas „Traum und Tod". Kivimaa ~Die Straße steigt in den
Himmel". Seppänen „Sturm und Sonne". Toppila ~Erlöse uns von
dem Obel". Sillanpää „Jung entschlafen" („Silja, die Magd").
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LITERATUR

BIBLIOGRAPHIE. Seit 1878 gibt die Finnische Literaturgesell-
schaft einen alphabetisch und sachlich geordneten Katalog heraus:
Suomalainen kirjallisuus (~Finnische Literatur"); die ersten fiinf
Bände (die Jahre 1542—1900 umfassend) bearbeitete V. Vasenius, die
weiteren (1901—1929: 7 Bände) S. Pakarinen. Fiir das schwedisch-
sprachige Schrifttum Finnlands veröffentlicht die „Svenska Litteratur-
sällskapet i Finland" seit 1892 (mit dem Jahre 1886 beginnend) einen
„Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland"; es liegen
bisher fiinf Veröffentlichungen vor, die letzte erschien 1923/24. An
Sonderbibliographien sind zu nennen: die ~Bibliographie der fin-
nisch-ugrischen Sprach- und Volkskunde" im Anzeiger der „Fin-
nisch-ugrischen Forschungen" (seit 1901), von Setälä, Wichmann u. a.
Gelehrten bearbeitet; die Kalevala-Bibliographie (bis 1926) von
L. Hänninen (1928); die „Deutsche Finnlandbibliographie. Ver-
zeichnis der in deutscher Sprache erschienenen Literatur iiber Finnland
und von Obersetzungen aus der schönen Literatur Finnlands" von
Johannes öhquist (1929). Seit 1928 erscheint in der von den Aus-
landinstituten der Universität Qreifswald herausgegebenen Zeitschrift
„Nordische Rundschau" vierteljährlich die Bibliographie: „Aus dem
Schrifttum tiber Finnland", die die wichtigsten finnisch-, schwedisch-,
deutsch- usw. sprachigen Veröffentlichungen (auch Zeitschriftenaufsätze)
iiber Finnland bringt.

LITERATURQESCHICHTE. Fur die Runen- und im speziellen die
Kalevalaforschung sei auf die genannte Kalevala-Bibliographie von
Hänninen und die Bibliographie der F.U.F. hingewiesen. Besonders her-
vorzuheben sind die Arbeiten von Julius und Kaarle Krohn, Setälä, Niemi,
Salminen, Tarkiainen, Holmberg-Harva. Das zusammenfassende Werk
über das Kalevala sind Kaarle Krohns Kalevalastudien (I—VI, 1924
bis 1928).

Gesamtdarstellungen: Julius Krohn, Suomalaisen kirjallisuuden vai-
heet (~Die Schicksale der finnischen Literatur", 1897 von Kaarle Krohn
herausgegeben), Standwerk der finn. Literaturgeschichtsschreibung; die
Darstellungen von V.Tarkiainen (die finn. Lit. vor 1880) und K. S.
Laurila (die finn. Lit. nach 1880) im offiziellen Finnlandwerk: Suomi.
Maa, kansa, valtakunta („Finnland. Land, Volk, Reich", 111, 1925); von
O. A. Kallio (1911/12); von A. Anttila (1926). - Von wissenschaftlichen
Spezialuntersuchungen sind besonders die zahlreichen Arbeiten des Lite-
rarhistorikers V.Tarkiainen hervorzuheben. Wichtige Biographien:
Aleksis Kivi (V. Tarkiainen, 4. A. 1923), Elias Lönnrot (Anttila, I,
1931), H.G.Porthan (M. G. Schybergson, 1908-11), J. L. Runeberg
<W.Söderhjelm, 1904-08), J. W. Snellman (Th. Rein, 1895-1901).
Fiihrende literarische Zeitschriften: „Valvoja" („Der Wächter", seit 1881)
und „Aika" („Die Zeit", seit 1907), seit 1923vereinigt u. d. T. „Valvoja-
Aika". „Finsk Tidskrift" (schwedischsprachig, seit 1876).



Deutsche Darstellungen: E. N. Setälä, Die finnische Literatur (1908,
in Hinnebergs Kultur der Gegenwart I, 9); J. J. Meyer, Vom Land der
tausend Seen (1910). Von Aufsätzen seien erwähnt: H. Grellmann,
Maria Jotuni, 1928(Nordische Rundschau I); ders., F. E. Sillanpää, 1930
(Nordische Rundschau III); ders., Die finnische Literaturgesellschaft,
1931 (Nordische Rundschau IV); M. Römer, Maila Talvio, 1930 (Nor-
discheRundschau III). Vgl. weiterhin dieFinnlandbibliographie beiöhquist
und in derNordischen Rundschau. VonZeitschriften sind zu nennen: Finn-
ländische Rundschau (1901—02), NordischeRundschau (seit 1928,s. o. unter
Bibliographie), Deutsch-Nordische Zeitschrift (1927—29), Deutsch-Nordi-
sches Jahrbuch (1914 und 1921ff.), Deutsch-Finnische Briicke (seit 1919).

Die deutschen Übersetzungen zählt öhquist (s. o.) vollständig auf;
es sei aber hier noch einmal auf die Übertragungen von Anton Schiefner
(Kalevala, 1852,2.Auf1. 1914), von Hermann Paul (Kalevala, 1885/86;
Kanteletar, 1882), von Gustav Schmidt (Kivi, „Die sieben Bruder",
1921, 7. Aufl. 1929, „Die Heideschuster", 1922; Aho, „Juha" [u. d.
Titel „Schweres Blut"], 1920, „Die Eisenbahn", 1922; Linnankoski,
„Die Fliichtlinge", 1922; Jotuni, „Alltagsleben", 1923; Kianto,
„Der rote Strich", 1921), von Otto Manninen (Suomis Sang, eine
Sammlung neuerer finnischer Gedichte, 1921), von Joh. Öhquist (Aus der
Versdichtung Finnlands, 1918), von Charl. Lilius, Hedwig Attila u. a.
(Larin-Kyösti „Adastra", 1930, „Des Wanderers Sang und Sage", 1931)
und von Märta Römer (Maila Talvio,,,DieGlocke", 1927) hingewiesen.
Herbst 1932 wird im Insel-Verlag Sillanpääs Roman „Jung entschlafen"
u. d. Titel „Silja, die Magd" (iibersetzt von Rita öhquist) erscheinen.

Wörterbucher und Grammatik: Finnisch-Deutsch (Erwast 1888, Katara
1925), Deutsch-Finnisch (Godenhjelm 1873,2.Aufl. 1906/16;Rankka-Streng
1918); A. Rosenqvist, Lehr- und Lesebuch der finnischen Sprache (1925).

Wissenschaftliche Institute: Die Finnlandabteilung am Ungarischen
Institut der Universität Berlin; das (seit 1922) selbständige „Institut
fur Finnlandkunde" der Universität Greifswald mit reichhaltiger, um-
fassender Finnland-Bticherei.

ZU DEN ABBILDUNGEN: In freundlicher Weise wurde mir von
allen Seiten gutes Bildmaterial för die Tafeln zur Verfögung gestellt. Ein
besonderer Dank hat, da sich die Drucklegung verzögerte, nun über das
Grab hinaus dem einst so wanderfreudigen Finnen 1. K. Inha zu gelten,
der am 3. April 1930 in tiefer Einsamkeit starb; er schenkte mir wert-
volles, noch unveröffentlichtes Bildmaterial, darunter die hier gebrachte
Aufnahme des alten SchemeTkka. Das seltene Bild des Onoila (Abb. 3>
verdanke ich meinem alten Freunde Schuirat Vilho Reima, den noch
nahe persönliche Beziehungen an die großen Runensänger Ostkareliens,
besonders an Schemeikka und Onoila, banden. Zu dem Bild der heiden
karelischen Runensänger (Abb. 2, einekäufliche, häufig abgedruckte Photo-
graphie), das von vielen als typisch angesehen zu werden pflegt, istzu bemer-
ken, daß es in gewisser Weise kein Original ist. I. K. Inha, der dieses Bild in
Hinterkarelien aufnahm und als erster veröffentlichte, wies ausdrucklich
darauf hin, daß den Brudern wie überhaupt in Karelien diese Haltung beim
Singen (vgl. oben S. 14) unbekannt gewesen sei; die Aufnahme ist als eine
Rekonstruktion auf Grund älterer Zeichnungen und Berichte anzusehen.
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Ferber, Aug. 40
Finne, Jalmari 57
Finnische Literaturgesell-

schaft 16. 19.35.49.74.
75. 76. 77. 78. Abb. 25

Finno, siehe Suomalainen, J.
Freiheitskrieg 76

G
Ganander, Kristfried 45
Garborg, A. 58
Gezelius, Briider 40
Goethe 26. 58. 67. 68. 75. 76
Goltz, Graf von der 76
Gottlund, K. A. 17. 47
Grimm, Jakob 20. 28. 75

H
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Haarla, Lauri 70. 71. 76
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Hänninen, L. 77
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Heidenstam, V. von 58
Helkalieder 14
Hellaakoski, A. 70
Hemming, Bischof 36. 74
Hemmingius Henrici 40
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Herder 17. 44
Heyne, Chr. G. 45
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Holmberg-Harva, U. 39. 77
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78. Abb. 10

Kivimaa, Arvi 71. 76
Kojo, Viljo 71
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75. 76. Abb. 21
Kouta, Aarni 67
Kramsu, Kaarlo 66. 75
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Kurki, Klaus 30

L,
Lagerlöf, Selma 58. 63
Lahdensuo, Jalmari 57
Larin-Kyösti 64. 66f. 75,
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Laurila, K. S. 77
Lehtonen, Joel 64. 70f. 76.

Abb. 16
Leino, Eino 52. 66. 67. 75.

Abb. 19
Leino, Kasimir 61
Lemminkäinen 18. 23. 24.

25. 64. 70
Lencqvist, Christian 45
Leppänen, Aarne 57
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Lindfors, Adolf 57
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Louhi 22
Luther 38. 39. 40. 74
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Perttunen, Arhippa, Ru-
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58. 67. 68. 74. 75. 77.
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Sibelius, Jean 57
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Skytte, Martin 38. 74
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Stehr, Hermann 73
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Vasenius, V. 77
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Volksmelodien 35. 75
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W
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1. Abc-Buch von Mikael Agricola (1542?). Das
erste Druckwerk in finnischer Sprache
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2. Briider Jamanen,
flnnische Runen-
sänger aus Rus-
sisch-Karelien
(Hinterkarelien)

3. Runensänger
Onoila
(1842-1924) und
Kantelespieler
Lösönen
aus Suistamo in
Karelien
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6*

4. Pedri Schemeikka, 1817—1915
karelischer Runensänger

6. Henrik Gabriel Porthan
1739-1804

5. Elias Lönnrot
1802^1884

(Steinzeichnung von Joh, Knutson, 1841)

7. Matthias Alexander Castren
1813-1852

(Nach einem Gemälde von R. W. Ekman)
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8. Johan Ludvig Runeberg
1804—1877

10. Aleksis Kivi
1834-1872

9. Johan Vilhelm Snellman
1806-1881

11. Minna Canth
1844-1897
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12. Juhani Aho
1861—1921

14. Johannes Linnankoski
1869-1913

13. Arvid Järnefelt
geb.lB6l

15. Maila Talvio
geb. 1871

85



86

16. Joel Lehtonen
geb. 1881

18. Larin-Kyösti
geb. 1873

17. Maria Jotuni
geb. 1880

19. Eino Leino
1878—1926
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20. Otto Manninen
geb. 1872

22. F. E. Sillanpää
geb.lBBB

21. V. A. Koskenniemi
geb.lBBs

23. Uuno Kailas
geb. 1901



24. Finnisches Nationaltheater in Helsinki (O. Tarjanne, 1900—1902)

25. Haus der Finnischen Literaturgesellschaft in Helsinki (1890)



EDERMANNS BUCHEREI
UBERSICHT

RELIGIONS WISSENSCHAFT • PHILOSOPHIE
ERZIEHUNQSWESEN ■ OESCHICHTE . RECHTS- UND
STAATSWISSENSCHAFT • SOZIALWISSENSCHAFT

WIRTSCHAFTS WISSENSCHAFT • LITERATUR-
OESCHICHTE • BILDENDEKUNST- MUSIK- ERDRUNDE
VOLKERKUNDE • LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
NATURWISSENSCHAFT • MEDIZIN • MATHEMATIK

TECHNIK

Jedertnanns Biicherei wird, in 16 Abteilungen gegliedert, eine
Gesamtdarstellung unseres Wissens, mit bewuBter Beschran-
kung auf das Wesentliche, bringen.

jedertnanns Biicherei will nicht BruchstQcke aus verschiedenen
Forschungsgebieten behandeln, sondern die Ergebnisse der
Einzelforschungen in literarisch hochstehender Form zu-
sammenfassen.

Jedermanns Biicherei zahlt nur Sonderkenner jedes Faches zu
Mitarbeitern; einheitliche Redaktionsfiihrung jederAbteilung
burgt fur eine in bestem Sinne gemeinverstandliche Dar-
bietungsweise jedes Bandes.

Jedertnanns Biicherei wird jedem die Moglichkeit bieten, nach
und nach eine vollstandige Darstellung seines Arbeits- oder
Beschaftigungsgebietes zu erwerben. Mit Hilfe systematischer
Oliederung, entwickelnder Behandlung, sowie lander- und voiks
kundlicher Einteilung werden alle Wissenszweige in den auf
wissenschaftlicher Orundlage moglichen Formen erschlossen.

Jedertnanns Biicherei soil detn Studierenden wie dem Lehrer
ein zuverlassiges Hilfsmittel werden. Sie wird Bibliotheken
jeder Art unentbehrlich sein.

Jedermanns Biicherei wendet st'ch an alle bildungsuchenden
Teile unseres Volkes, sie tragt die Wissenschaft in jedes Haus
wo ein Strebender wohnt.

Jeder Band in Halbleinen gebunden 2,85 TIM
"Bel gleichzettigem Bezug von 10 beUebigen Bdnden 2,50 11M je Band



JEDERMANNS BUCHEREI
Abteilung Erdkunde
Allgemeine Erdkunde

Herausgegeben von Professor Dr. Rud. Reinhard, Direktor des
Museums fur Landerkunde in Leipzig

Die Oestalt der Erde und ihre KUmatologie
«...

_J^aI,te" Ung
, i.

DIe Landschaftsgurtel der ErdeOberflachengestaltung __
.

*

Die Vulkane Pflanzen- und Tlergeographie
«...

J,n \. V D'e Landschaftsgurtel der ErdeOberflachengestaltung *

Die Vulkane Pflanzen- und Tiergeographle
Morphologic Anthropogeographle

Allgemeine Meereskunde und Wlrtschaftsgeographle
maritime Meteorologle Verkehrsgeographle
FluB. und Sesnkunde Politische Erdkunde

Landerkunde
Herausgegeben von Studiendirektor Dr. Kurt Krause, Leipzig

Deutschland (2 BSnde)
FInnland, Estland und Lettland,

Litauen
Osteuropa (2 BSnde)
Nordlsche Lander

Holland, Belglen, Luxemburg,
Schweiz

Frankreich
Die britlschen Inseln

Ostalpen—Westalpen (2 BSnde)
Donaulander (2 BSnde)

Griechlsches Mittelmeergeblet
Italien

Iberische Halbinsel
Asien (4 BSnde)

China
Japan

Nordameril —

Sudamerik
Auotrallen und die Siidseelnseln

Afrika (3 BSnde)
Die Polarwelt

Ozeanei.d.Politlku.Staatenbildung

Erschien en sind:
Die Vulkane. Von Dr. Alfred Bergeat f, o. Professor an der

Universitat Kiel. Herausgegeben von Dr. Karl Sapper, o. Pro-
fessor an der Universitat Wurzburg.

Morphologie der Erdoberflache. Von Dr. Siegfried Passarge,
o. Professor an der Hamburgischen Universitat.

Die Landschaftsgiirtel der Erde, Natur und Kultur. Von Dr.
Siegfried Passarge, o. Prof. a.d.Hamburgischen Universitat. 2.Aufl.

Oeographie der Welthandelsguter in 2 Banden. Von Professor
Dr. W. Schmidt, Hamburg.

Politische Erdkunde. Von Dr. Arth. Dix, Hauptschriftleiter,
Berlin. 2. Auflage.

Die Ostalpen. Von Dr. Johann Solch, o. Professor an der Uni-
versitat Heidelberg.

Finnland, Estland und Lettland, Litauen. Von Dr. M. Friede-
richsen, o. Professor an der Universitat Breslau.

Osteuropa in 2 Banden. Von Dr. Walter Tuckermann, o. Prof,
der Oeographie an der Handelshochschule Mannheim.

Frankreich. Von Dr. Erwin Scheu, o. Prof. a. d. Handelsschule
Kb'nigsberg.

Griechisches Mittelmeergeblet.VonDr.Otto Maull, o.Professor
an der Universitat Graz.



JEDERMANNS BUCHEREI
Italien. Von Dr. Georg Oreim, o. Professor an der Technischen

Hochschule in Munchen.
Japan. Von Geh. Studienrat Dr. F. W. Paul Lehmann f.
SBdamerika. Von Dr. B.Brandt, o. Professor an der Univ.Prag.
Afrika. In 3 Banden. Erster Teil: Allgemeine Ubersicht. Von

Dr. Franz Thorbecke, o. Professor an der Universitdt Koln.
Die Polarwelt. Von Dr. Hans Rudolphi, Professor an der

Universitdt Leipzig.
Ozeane in der Politik und Staatenbildung. Von Dr. fosef

Mdrz, Berlin.
In Vorbereitung:

Allgemeine Meereskunde und maritime Meteorologie. Von
Dr. G. Wiist, Kustos am Institut fur Meereskunde Berlin.

Iberische Halbinsel (Spanien, Portugal). Von Dr. Hans Fahren-
berg, Palma de Mallorca.

U. S. A. Von Dr. Bruno Dietrich, o. Professor an der Hochschule
fur Welthandel, Wien.

Kanada. Von Dr. Bruno Dietrich, o. Professor an der Hochschule
fur Welthandel, Wien.

China. Von Dr. Giinther Kohler, Professor an der Tsing Hwa
University Dep of Geographic, Peiping, China.

Afrika. In 3 Banden. Bd. 2 und 3. Von Dr. Franz Thorbecke,
o. Professor an der Universitdt Koln.

Abteilung Volkerkunde
Herausgegeben von Dr. Fritz Krause, Professor a. d. Universitat
Leipzig, Direktor des Museums fur Volkerkunde, und Dr. Oeorg
Thilenius,o. Prof, an der Hamburgischen Universitat, Direktor des

Museums fur Volkerkunde
A. Allgemeine Volkerkunde

Probleme der Volkerkunde | Das Wirtschaftsleben der Volker
Grundziige der menschlichen Gesellschaft

Former, des rcligiosen Lebens | Die Kunst primltiver Volker

B. Spezielle Volkerkunde
Weltgeschichtliche AustrallenKulTurvorgange Nordv61ker« Lappen und Sibirier

Europa elnschHeBn-ch-Kordafrlka Die Naturv6lker Nordamerlkas
Afrika Die NaturvSIker Slidamerlkas

SQd- und Zentralasien Die alten Kulturen Mittelamerikas
Ostasieni 1. China 2. Korea, Japan (Azteken, Maya)

Indo-Ozeanlen Die alten Kulturen Slidamerlkaa
Erschienen ist:

Das Wirtschaftsleben der Volker. Von Dr. Fritz Krause,
Professor an der Universitat Leipzig, Direktor des Museums furVolkerkunde.



JEDERMANNS BUCHEREI
Abteilunsr Bioloffie

Herausgegeben von Professor Dr. Walther Schoenichen, Direk-
tor der Staatlichen Stelle fur Naturdenkmalpflege in Preufien,
Berlin-Schoneberg.

Erschienen sind:
Pflanzenleben der Vorzeit. Von Dr. Walter Qothan, Kustos

an der Geologischen Landesanstalt, Professor an der Universitat
Berlin.

Das Leben im SiiBwasser. Eine Einfuhrung in die biologischen
Probleme derLimnologie. Von Dr. August Thienemann, Direktor
der Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser-Wilhelm- Gesetlschaft
in Plo'n, Professor an der Universitat Kiel.

Die Vererbung. Von Dr. Giinther Just, Professor an der
Universitat Greifswald.

Abteilung Geschichte
Erschienen ist:

Nordfsche Oeschichte. Von Dr. Johannes Paul, Professor am
Herder-Institut, Riga.

Reformation und Oegenreformation. Von Dr. JohannesPaul,
Professor am Herder-Institut, Riga.

In Vorbereitung:
Die franzosisclie Revolution. Von Dr. Herzfeld, Privatdozent

an der Universitat Halle.

Abteilung Literaturgeschichte
Hrsgeg. von Dr. Paul Merker, o. Prof. a. d. Universitat Breslau
EInffihrung in das Verstfindnis

Dterarischer Kunstwerke
Deutsche Literatur bis 1880

(4 HSndc):
1. Mittelalter

II. 1450-1750
Hi. 1750—IS05
IV. 1805-1880

Deutsche Literatur vont Naturalls-
mus bis zur Oegenwart

Deutsches Theater
Deutsche Sprachgeschichte

Deutsche StiTistlk
Danlsche Literatur

Norwegische Literatur
Schwedische Literatur

Fliunisch-Hollandische Literatur
Englische Literatur

Amerlkanlsche Literatur
Franzdslsche Literatur
Itallenische Literatur

Spanische und portuglesische
Literatur

Russlsche Literatur
Polnische Literatur

Sfidslavische Literatur
Ungarische und

Finnische Literatur
Altgriechische Literatur

Byzantinische und
Neugrlechische Literatur

RSmische Literatur



EDERMANNS BUCHEREI
Lateinische unci mittellutelnische

Llteratur
lndische Llteratur

Persische und Turklsche Llteratur

Altsemitlsche Llteratur
Arablsche Llteratur
Japanische Llteratur
Chinesische Llteratur

Erschienen sind:
Deutsche LlteraturvomNaturalismus biszurGegenwart. K^n

Dr. Wolfg. Stammler, o. Prof. a. d. Universitat Qreifswald. 2.Aufl.
Deutsches Theater. Von Dr. Friedrich Michael in Leipzig.
Schwedische Literatur. Von Dr. Helmut de Boor, Professor

an der Universitat Bern.
Norwegische Llteratur. Von Dr. HaraldBeyer, Lektor in Bergen

(Norwegen).
Russische Literatur. Von Dr. Alexander Bruckner, o. Professor

an der Universitat Berlin.
Polnische Literatur. Von Dr. Alexander Bruckner, o. Professor

an der Universitat Berlin
Chinesische Literatur. Von Dr. Eduard Erkes, Professor an

der Universitat Leipzig.

I n Vorbereitung:
Deutsche Literatur bis 1880. I. Mittelalter. II. Die Zeit von

1450—1750. III. Die Zeit von 1750-1805. IV. Die Zeit von
1805—1880. Bd. II -IV von Dr. Paul Merker, o. Professor an
der Universitat Breslau.

Englische Literatur. Von Dr. Rudolf Imelmann, o. Professor
an der Universitat Frankfurt a. M.

Franzdsische Literatur. Von Dr. Walther Kuchler, o. Professor
an der Hamburgischen Universitat.

Italienische Literatur. Von Dr. Viktor Klemperer, o. Professor
an der Technischen Hochschule in Dresden.

Spanische und Portugiesische Literatur. Von Dr. A. Hamel,
Professor an der Universitat Wurzburg.

*Ungarische Literatur. Von Professor Dr. Joh. Kosz6, Budapest.
" Finnische Literatur. Von Dr. Hans Qrellmann a. d. Universi-

tat Qreifswald. (*In einem Bande.)

Abteilung BHdende Kunst
Herausgegeben von Oeh. Regjerungsrat Dr.Wilhelm Waetzoldt,
Professor, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin.

Sy stematische Kun stges ch ich te
Kunstbetrachtung Denkmalpflege

und Technik der KUnste Museumskunde



JEDERMANNS BUCHEREI
Kunat der NaturvSlker

Sumerlsche und Akkadische Kunst
Deutsche Volkskunst

Babylonische u. Assyrische Kunst
Chlneslsche Kunst
Japanische Kunst

Islamische Kunst in Persien
Indlsche Kunst
gyptlsche Kunst

Griechische Kunst
Heltenlstische Kunst

Romische Kunst
Arablsche Kunst

Oeschichte der Kunst
Altchristltche Kunst

Itallenische Kunst (3 Bande)
Spanische Kunst

FranzSsische Kunst
Englische Kunst

Altamerlkanische Kunst
Hollandische Kunst

Belglsche Kunst
Russische Kunst

Skandinavische Kunst
Kunst der Balkanvdlker

Deutsche Kunst
(8 Bande)

Erschienen sind:
Museumskunde. Von Professor Dr. Otto Homburger,Konservator

am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe.
Sumerische und Akkadische Kunst. Von Dr. Eckhard Unger,

Professor an der Universitdt Berlin.
Assyrische und Babylonische Kunst. Von Dr. Eckhard Unger,

Professor an der Universitdt Berlin.
Chinesische Kunst. Von Dr. Ludwig Bachhofer, Privatdozent

an der Universitdt Munchen.
Indische Kunst. Von Dr. Otto Hover, Dozent an der Kunst-

akademie in Kassel.
Agyptische Kunst. Von Dr. Hermann A.J. Kees, Professor an

der Universitdt Qottingen.
Romische Kunst. Von Dr. Herbert Koch, o. Professor an der

Universitdt Halle.
Arabische Kunst. Von Dr. Elisabeth Ahlenstiel-Engel in Berlin.
Italienische Kunst vom 15. bis 18. Jahrhundert. 1. Band:

Die Kunst der Friihrenaissance in Mittelitalien. Von Dr. Hans
Kiener, Dozent an d.StaatsschulefurAngewandteKunstMunchen.

Schwedische und NorwegischeKunst seit der Renaissance.
Von Dr. A. Dresdner, Professor an der Technischen Hoch-
schule in Berlin.

Franzosische Maler des 19. Jahrhunderts. Von Dr. Emil
Waldmann, Direktor der Stddtischen Kunsthalle, Bremen.

Die englische Malerei. Von Dr. Emil Waldmann, Direktor der
Kunsthalle, Bremen.

Deutsche Kunst von den Anfangen bis zum Ende des
romanischen Stils. Von Dr. Hermann Deckert, Privatdozent
an der Universitdt Marburg a. L.

Deutsche Baukunst des 19. und 20. Jahrhunderts. I. Teil:
Von 1770—1840. Von Dr. Wolfgang Herrmann, Berlin.

Deutsche Volkskunst. Von Dr. Konrad Hahm, Letter der Staat-
lichen Sammlung fur deutsche Volkskunde, Berlin



JEDERMANNS BUCHEREI
I n Vor b e r e i tu n g :

Kunstbetrachtung und Technik der Kfinste. Von Geh. Reg.-
Rat Dr. Wilhelm Waetzoldt, Professor, Oeneraldirektor der
Staatlichen Museen zu Berlin.

IslamischeKunst in Persien. Von Dr. Ernst Cohn-Wiener, Berlin.
Archaische griechische Plastik. Von Dr. H. Schrader, em.

o. Professor an der Universitdt Frankfurt am Main.
Hellenistische Kunst. Von Dr. Margarete Bieber, Professor an

der Universitdt Oiefien.
Italienische Kunst bis zur Renaissance. In 2 Banden. I.Band:

Die altchristlicheKunst(von derAntikebis zumMittelalter). I[.Band:
DiemittelalterlicheKunstinItalien(biszurFruhrenaissance).K0/zDn
Hans tiildebrandt, Prof. a. d. TechnischenHochschule in Stuttgart.

Italienische Kunst vom 15. bis 18.Jahrhundert. 2. und 3. Band.
Von Dr. Hans Kiener, Dozent an der Staatsschule fiir An-
gewandte Kunst in Munchen.

Franzosische Malerei (vom 15. bis zum Ausgange des 18. Jahr-
hunderts). Von Dr. Carl Georg Heise, Direktor des Museums
fiir Kunst und Kulturgeschichte, Liibech.

Franzosische Architekturu.Plastik. V. Dr. HansRose, Professor
an der Universitdt Jena.

Amerikanische Kunst. Von Dr. Charlotte Weidler, Berlin.
Die deutsche Gotik. Von Dr. Hermann Deckert, Privatdozent

an der Universitdt Marburg an der Lahn.
Deutsche Baukunst des 19. und 20. Jahrhunderts. II. Teil:

Von 1840 bis zur Oegenwart. Von Dr. Wolfgang Herrmann,
Berlin.

Abteilung Musik
Herausgegeben von Prof. Dr. Johannes Wolf, Professor an der
Universitat Berlin, Direktor der Musik-Sammlung der PreuBischen

Staatsbibliothek, Berlin
I. Systematische Abteilung

Einiuhrung l.d. Musikwlssenschaft Musfkasthetik
Akustik Muslkpolltik (Soziale und politiscbe

Musikpsychologle Bedeutung der Musik)

II. Historische Abteilung
Die Tonschrilten I Musik in England
Muslkinstrumente

Geschichte der Musiktheorie
Musik der Naturvolker
Musik des Altertums

Musik der germanischen Volker
(3 Bande)

I. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts
II. Im 17. und 18. Jahrhundert
III. Im 19. und 20. Jahrhundert

Musik in England
Musik der romanischen Volker

(3 Bande)
I. Musik in Frankreich
II. Musik in Italien
III. Musik ill Spanien und Portugal
Musik der slavischen Volker

Byzantinische Musik
Musik des Orients

Das deutsche Volkslied
Kirchenmusik



.EDERMANNS BUCHEREI
Erschienen sind:

Akustik. Von Dr. Erich Schumann, Ministerialreferent, Privat-
dozent an der Universitat Berlin.

Die Tonschriften. Von Dr. Johannes Wolf, Professor an der
Universitat Berlin.

Die Musiki nstrumentc. VonDr. Curt Sachs, Prof. a. d. Univ.Berlin.
Musik des Altertutns. Von Dr. Curt Sachs, Professor an der

Universitat Berlin.
Musik der germanischen Volker im 19.und 20. Jahrhundert.

Von Dr. Hans Schnoor in Dresden.
Musik in Frankreich. Von Dr. Th. W. Werner, Prof, an der Tech-

nischen Hochschule Hannover.
Byzantinische Musik. Von Dr. Egon Wellesz, Professor

an der Universitat Wien.
Musik des Orients. Von Dr. Robert Lachmann, Berlin.

In Vorbereilung:
Musik der NaturvSIker. Von Dr. Erich von Hornbostel, Pro-

fessor an der Universitat Berlin.
Musik in England. Von Dr. Johannes Wolf, Professor an der

Universitat Berlin.
Das deutsche Volkslied. Von Dr. phil. KurtRotter, Bibliothekar

an der Hochschule und Akademie fur Musik und darstellende
Kunst in Wien.

Abteilung Philosophle
Herausgegeben von Dr. Ernst Bergmann,

Professor an der Universitat Leipzig
Sy stematische Philosophie

ElnfOhrung In die Philosophie (2 Bande) j Erkenntnistheorle f Logik
Metaphysik f Ethik / Naturphilosophie j Kulturphilosophle / Rechts- und
Staatsphllosophie / Philosophie der Oeschlchte (2 Bande) f Allgemeine
Psychologie I Angewandte Psychologie / Rellgionspsychologle | Volker-

psychologie f Tierpsychologle / Psychotechnik

Oeschichte der Philosophie
Chlnesische Philosophie / Japanlsche Philosophie / Indische Philosophie
Arabische Philosophie / Orlechische Philosophie von Tbales bis Platon
Hellenlstische Philosophle von Aristoteles bis Plotin / Patrlstlsche und
■cholastlsche Philosophle / Italienische Philosophie / Franzoslsche
Philosophie f Englische Philosophie / HolIKndische Philosophie / Deutsche
Philosophle (5 Bande): I. Deutsche Mystik. II. Deutsche Philosophie im Reforma-
tionszeitalter. III. Deutsche Aufklarung. IV. Deutscher Ideaiismus. V. Romantik
Russlsche Philosophie f Amerikanische Philosophle / Der Gelst des

19. Jahrhunderts f Die Philosophle Im 20. Jahrhundert
Erschienen sind:

Elnffihrungin diePhilosophie. In2Banden. I.Teil: Erkenntnis-
problem. II. Teil: Weltproblem. Von Dr. Ernst Bergmann, Pro-
fessor an der Universitat Leipzig.

Metaphysik. Von Dr. Hans Driesch, o. Prof. a.d.UniversitatLeipzig.
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Ethik. Von D. Dr. Hermann Schwarz, Geh. Reg.-Rat, o. Professor

an der Universitat Greifswald.
Naturphilosophie (Philosophie des Anorganischen). Von

Dr. Friedrich Lipsius, Professor an der Universitat Leipzig.
Naturphilosophie (Philosophie des Organischen). Von Professor

Dr. Karl Sapper in Graz.
Philosophie der Geschichte in 2 Banden. Von Dr. Hermann

Schneider, Professor an der Universitat Leipzig.
Religionspsychologie. Von D. Dr. Werner Gruehn, Privat-

dozent an den Universitaten Berlin and Dorpat.
Psychotechnik. Von Dr. Fritz Giese, Privatdozent an der Tech-

nischen Hochschule in Stuttgart.
Chinesische Philosophie. Von Dr. R. Wilhelm, weil. o. Professor

an der Universitat Frankfurt a. M.
Qriechische Philosophie von Thales bis Platon. Von Dr. Hans

Leisegang, o. Professor an der Universitat Jena.
Hellenistische Philosophie von Aristoteles bis Plotin. Von

Dr. Hans Leisegang, o. Professor an der Universitat Jena.
Patristische und scholastische Philosophie. Von Dr.Johannes

Hessen, Professor an der Universitat Kb'ln.
Italienische Philosophie. Von Guido de Ruggiero, Professor

an der konigl. Universitat Rom. Ins Deutsche iibertragen von
Dr. Ph. Aug. Becker, o. Professor an der Universitat Leipzig.

Franzosische Philosophie. Von Dr. Karl Vorlander, weiland
Professor an der Universitat Munster.

Hollandische Philosophie. Von Dr. Lucien Brulez, Lektor an
der Hamburgischen Universitat.

Der Oeist des 19. Jahrhunderts. Von Dr. Ernst Bergmann,
Professor an der Universitat Leipzig. 2.Aufl.

Geschichte der deutschen Philosophie: 1.Deutsche Mystik bis
1530 einschlieBlich Paracelsus. Von Dr. Ernst Bergmann, Prof.
an der Universitat Leipzig.

Russische Philosophie. VonProfessorE. v.Radloff, St.Petersburg.
Deutsche Philosophie itn 20. Jahrhundert. Von Dr. Hans

Leisegang, o. Professor an der UniversitatJena.
In Vorbereitung:

Geschichte der deutschenPhilosophie in5 Banden: II.Deutsche
Philosophie im Reformationszeitalter bis 1680, einschlieBlich
Jacob Bohme. III. Deutsche Aufklarung bis 1781. IV. Deutscher
Idealismus, Kant bis Fichte, 1800. V. Romantik bis 1831:
Hegels Tod. Von Dr. Ernst Bergmann, Professor an der Uni-
versitat Leipzig.

Padagogische Psychologic Von Dr. Otto Klemm, Professor
an der Universitat Leipzig.



EDERMANNS BUCHEREI
Abteilung Rechts- und Staatswissenschaft

Herausgegebenvon Dr. sc. pol., Dr. jur., Dr. med. h. c. Friedrich
Glum, Professor an der Universitat Berlin, Generaldirektor der
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften

Problem des Rechts — Rechts-phllosopbie
Romlsche Rechlsgeschlchte

Deutsche (Germanlsche)
Rechtsgeschichte

Grundziige
des Biirgerlichen Rechts

Deutsches Strafrecht
Deutsches Industrie- und

Handelsrecht
Landwirtschaftsrecht

Geistlges Urheberrecht
•atentrecht

Franzdsisches Prlvatrecht
Engllsches Prlvatrecht

Problem des Staats — Staats-
philosophle

Grundziige der Politlk
Verwaltungslehre

Die politlschen Ideenkrelse
der Gegenwart

Deutsche Verfassungs- und
Verwaltungsgeschichte

Deutsches Verfassungsrecht
Amerlkanische Demokratie

Engllsche und nordamerlkanlsche
Verfassungs- und Verwaitungs-

geschlchte
FranzSsische Verfassungs- und

Verwaltungsgeschichte

Russlsche Verfassungs- und

Deutsches Verwaltungsrecht
Beamtenrecht

Deutsches Arbeltsrecht
Deutsches Steuerrecht

Finanzwlrtschaft
Deutsches Kommunalrecht

VSlkerrecht
Internationales Prlvatrecht

Das
Prlvatrecht des Friedensvertrages

KIrchenrecht
Der Staat der Kallfen
Der franzosische Staat

der Gegenwart
Der engllsche Staat der Gegenwart

und das brltlsche Weltrelch
Das bolschewlstlsche RuBland

Der faschlstlsche Staat in Italien
Grundziige der Politlk

Monarchic
Demokratie

und Parlamentarlsmus
Demokratische DIktatur

(Ratediktatur)
Die politlschen Partelen

im modernen Staate
Staat und Wirtschaft

Erschienen sind:
Patentrecht. Von Justizrat Dr. Albert Osterrieth f, Professor an

der Handelshochschule Berlin.
Geistiges Urheberrecht. Kiinstlerschutz, Schriftstellerschutz.

Von Geh. und Oberregierungsrat Johannes Neuberg f.
Deutsches Verfassungsrecht VonDr. Ludwlg Waldecker, o. Prof,

an der Universitat Breslau.
Grundziige des Biirgerlichen Rechts. In 5 Banden. Von

Dr. jur. Albert Baer, Rechtsanwalt in Berlin.
I. Band: Vertrag, Erfullung des Vertrages, Vertragsparteien,
Willensmangel beim VertragsschluB. II. Band: Abreden zum
Vertrag, Mangel der Vertragserfiillung, Schadenersatz, Abtretung
und Schuldubernahme. III. Band: Einzelne Schuldverhaltnisse
(Kauf, Miete,Dienstvertragusw.). UngerechtfertigteBereicherung.
Unerlaubte Handlung. IV. Band: Sachenrecht (Besitz, Eigen-
tum, Hypothek, Pfandrecht). V. Band: Familienrecht, Erbrecht
(Ehe, Eltern und Kinder, Testament, Erbenhaftung).



JEDERMANNS BUCHEREI
Landwirtschaftsrecht. Von Dr. Franz Dochow, Professor an

der Universitat Heidelberg.
Deutsches Arbeitsrecht. Von Dr. Wilhelm Groh, o. Professor

an der Universitat Heidelberg.
Deutsches Steuerrecht. Von Dr. Ludwig Waldecker, o. Professoran der Universitat Breslau.
Kommunalrecht und Komtnunalpolitik in Deutschland.

Von Dr. AlbertHensel, o. Professor an derUniversitatKonigsberg.
Beamtenrecht. Von Dr. Arnold Kottgen, Privatdozent an der

Universitat Jena.
Volkerrecht. Von Dr. Ernst /say, Oberlandesgerichtsrat, Privat-

dozent an der Universitat Munster.
Das Privatrecht des Friedensvert rages. Von Professor Dr. Erich

Hans Kaden, Genf.
Der franzosische Staat der Gegenwart. Von Dr. Ernst v.

Hippel, o. Professor an der Universitat Konigsberg i. Pr.
Der englische Staat der Gegenwart und das britische Welt-

reich. Von Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Otto Koellreutter
o. Professor a. d. UniversitatJena.

Der faschistische Staat in Italien. Von Dr. E. W. Eschmann,
Heidelberg.

Das bolschewistische RuBland. Von Kammergerichtsrat
Dr. Martin Ludwig Schlesinger, Berlin.

Amerikanische Detnokratie. Von Dr. Herbert Tingsten. Ins
Deutsche iibertragen von Dr. Joachim-Dieter Block, Berlin.

Grundziige der Politik. Von Dr. phil. Hans v. Eckardt, Professor
an der Universitat Heidelberg.

Die politischen Ideenkreise der Gegenwart Von Dr. Her-
mann Heller, Professor an der Universitat Berlin.

Die politischen Parteien im tnodernen Staate. Von Ober-
verwaltungsgerichtsrat Dr. Otto Koellreutter, o. Professor an der
Universitat Jena.

Detnokratie und Parlamentarismus. Von Wirkl. Ministerial-
rat Dr. Leo Wittmayer, o. Professor an der Universitat Wien.

In Vorbereitung:
Strafrecht. Von Dr. Eberhard Schmidt, o. Professor der Rechte

an der Universitat Kiel.
Industrie- und Handelsrecht. Von Dr. Paul Gieseke, o. Pro-

fessor an der Universitat Rostock.
Verwaltungsrecht Von Dr. Franz Dochow, Professor an der

Universitat Heidelberg.
Internationales Privatrecht Von Dr. Max Gutzwiller, Prof,

der Rechte an der Universitat Heidelberg;.



JEDERMANNS BUCHEREI
Staat der Kalifen. Von Professor Dr. C. H. Becker, Preufiischer

Ministerfur Wissenschaft, Kunst und Volksbildung a. D., Berlin.
Staat und Wirtschaft. Von Dr. sc.pol., Dr.jur. Friedrich Glum,

Professor an der Universitat Berlin, Oeneraldirektor der
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Fdrderung der Wissenschaften.

Finanzwirtschaft. Von Dr. Friedrich Raab, o. Professor an der
Technischen Hochschule Dresden.

Abteilung

Sozlalwlssenschaft undWirtschaftswissenschaft
Herausgegeben von Dr.sc.pol., Dr.jur., Dr. med. h. c. Friedrich
Olum, Professor a. d. Universitat Berlin, Oeneraldirektor der
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften
Die natlonaiSkonomische Theorle

Wlrtschaftsverfassung
Sozialismus

Weltwlrtschaft
Ceschlchte

der deutschen Wirtschaft
Geschichte der englischen Wirt-

schaft und der Wirtschaft des
brltischen Imperlums

Geschichte
der amerikanischen Wirtschaft

Geschichte
der russischen Wirtschaft

Industrie- und Gewerbepolitik
Handelspolitik

Verkehrswesen u. VerkehrspoIItik

Geschichte d. soziaiistischen Ideen
Sozialpolitik

Geld — Banken — Borsen
Landwirtschaft

Kohlenwirtschaft
Eisenwirtschaft

Metallwirtschaft
Textilwirtschaft

Wirtschaft der Steine und Erden
MineralSlwirtschaft

Die chemische Industrie
Lederwirtschaft
Zeitungswesen

Der Unternehmer
Der Handwerker
Der Landarbeiter

Der Industriearbelter
Der politische Fiihrer

Die arbeitende Frau
Soziologie

Erschienen sind:
Die natlonalSkonomische Theorie. Von Dr. Hans Gestrich,

Berlin.
Wirtschaftsverfassung. Von Dr. Siegfried Tschierschky, Reichs-wirtschaftsgerichtsrat in Berlin.
Geschichte der soziaiistischen Ideen. VonDr.KarlVorlander,weiland Professor an der Universitat Munster.
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Landwirtschaft. Von Major a. D. Brauer, Berlin.
Textilwirtschaft. Von Qeh.RegierungsratWernerHagemann, Berlin.
Mineral81wirtschaft. Von o. Honorarprof. Dr. Robert Liefmann

in Freiburg i. Br. and Dr. Franz Angelberger in Berlin.
Zeitungswesen. Von Dr. Karl d'Ester, Professor an der Uni-

versitat Munchen.
Der Industriearbeiter. Von Dr. Alfred Striemer in Berlin.
Die arbeitende Frau. Von Dr. Agnes von Zahn-Harnack, Berlin-

Grunewald.
Die Organisation des Arbeitstnarktes. Von Dr. Johannes

Dierkes, Berlin.
Die Hauptprobleme der Soziologie. Von Dr. Hartmann,

Privatdozent an der Universitat Kpnigsberg i. Pr.
In Vorbereitung:

Industrie- und Oewerbepolitik. Von Dr. Ludwig Heyde, Prof.
an der Universitat Kiel. M. d. R. W. R. Berlin.

Verkehrswesen und Verkehrspolitik. Von Professor Dr.
O. Th. L. Zschucke, Berlin, VolkswirtR.D.V.

Eisenwirtschaft. Von Dr ing.J. Ferfer in Diisseldorf.
Sozialpolitik. Von Dr. Charlotte Leubuscher, Privatdozent an

der Universitat Berlin.
Die deutsche chemische Industrie in ihrer Entwicklung

und weltwirtschaftlichen Bedeutung. Von Dr. H. Orofi-
mann, Professor a. d. Universitat Berlin.

Lederwirtschaft. Von Regierungsrat Dr. Willuhn, Berlin.
Der Unternehmer. Von Dr. Johannes Oerhardt in Munchen.
Der Landarbeiter. Von Landrat Kogge, Greifswald.

Abteilung Erziehungswesen
Herausgegebenvon Oberschulrat Dr. AugustMesser, o.Professor

an der Universitat Oiefien
Philosophische Grundlegung

der Padagogik
Systematlsche Padagogik
Geschlchte der Padagogik

I. Altertum und Mittelaltet
11. Von Beginn der Neuzeit bis An-

fang des 18. Jahrhunderts
III. Von Anfang des 18. Jahrhunderts

bis zur Oegenwart
Schulpolitik

Metbodlk der Volksschule
Methodik des Unterrlchts an

hdheren Schulen
I. Oeisteswissenschaftliche Facher
II. Mathematik, Naturwissenschaften,

Oeographie

Fortblldungs- und Tachschulweien
Jugendfursorge

Jugendpsychologie
Staatsbiirgerliche Erzlehung

Das Ssterrelchische Schulwesen
der Gegenwart

Engllsches und amerlkanisches
Bildungswesen

Aslatisches Bildungswesen
Padagogische Probleme

der Oegenwart
Korperliche Erzlehung

und Schulhygiene
Volkshochschulwesen
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Erschienen sind:

Philosophiscbe Grundlegung derPadagogik. Von Oberschul-
rat Dr. August Messer, o. Professor an der Universitat Qiefien.

Oeschichte der Padagogik. In 3 Banden. Von Oberschulrat
Dr. August Messer, o. Professor an der Universitat Qiefien.I, Altertum und Mittelalter. 2.Auf1.
II. VonBeginnderNeuzeitbisAnfangdesl8.Jahrhunderts.2.Aufl.

III. VonAnfangdes 18.Jahrhunderts bis zur Qegenwart. 2. Aufl.
Methodik des Unterrichts an hSheren Schulen. In 2 Banden.

I. Deutschkunde, Philosophische Propadeutik. Von Studien-
rat Dr.Franz Schnafi inHannover. Oeschichte, Alte Sprachen.
Von Oberschulrat Dr. August Messer, o. Professor a. d. Uni-
versitat Giefien. Neuere Sprachen. Von Dr. Albert Streuber in
Darmstadt.

II. Geographic Von Studienrat Dr. Franz Schna/3, Hannover.
Mathematik, Naturwissenschaften. VonDr.Q.Rover, Oldenburg.

Jugendfursorge. Von Dr. E. v. During, Professor an der Uni-
versitat Frankfurt a. M. und Dr. Erich Stern, Professor an der
Universitat Qiefien.
I. Band: Die Ursachen der Ffirsorgebediirftigkeit. Die Jugend

als Gegenstand der Fflrsorge.
II. Band: Gesetzliche Regelung und Praxis.

Jugendpsychologie. Von Dr. Erich Stern, Professor an der
Universitat Qiefien. 3. Aufl.

Seelische Storungen und Schwererziehbarkeit bei Kindern
und Jugendlichen. Von Dr. Erich Stern, Professor am
Padagcgischen Institut Mainz.

Das osterreichische Schulwesen der Gegenwart Von Bezirks-
schulrat fohann Kober in Wiener-Neustadt.

Kdrperliche Erziehung und Schulhygiene. Von Dr. Otto
Huntemuller, weiland Professor an der Universitat Qiefien.

In Vorbereitung:
Systematische Padagogik. Von Dr. Wilhelm Flitner, o. Pro-

fessor an der Hamburgischen Universitat.

Das Urteil der Presse:
Aus „Padagogische Warte", !925, Heft 1:
„.

. . Durch diese groBziigige Organisation :st .Jedermanns Biicherei' trotz ihrer
opularisierenden Tendenz vor verwasserndem, verflachendem Feuilletonismus

_ewahrt. Durch besonnene Auswahl des Wesentlichen und gemeinfaBHche, klare,
groBHnig dichte Darsteilung sebaffen diese Biicher Einblick und Obersicht. Streng
sichtende Literaturverzeichnisse, Zeittafeln, ausfuhrliche Sach- und Namenregister
verhelfen zu rascher Orientierung und Auswertung. Wo es moglich ist, erhBhen
Bilderanbange die Anschaulichkeit. .

.'*
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