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»Wenn wir nämlich die besonders günstige Lage der Stadt, die vielfältigen Annehmlichkeiten, 

das lobenswerte Wesen ihrer Einwohner abwägen würden, dann erkennen wir, dass dies alles in 

einer günstigen Verbindung zum Vorteile der Gelehrten zusammenwirkt.«  

 

Dieser Lobgesang auf Kiel ist 350 Jahre alt und stammt aus der Feder eines der ersten Professoren der 

Christian-Albrechts-Universität. Der Gelehrte Caeso Gramm folgte 1665 dem Ruf an die von Herzog 

Christian Albrecht neu gegründete Hochschule. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Schriften 

verfasste Gramm den »Parnassus«: Der schmale Band sollte mit prächtigen Schilderungen von Stadt 

und Umland Studierende und Professoren an den neuen Universitätsstandort locken.  

 

Zusammen mit Studierenden der Universität Kiel haben Prof. Dr. Thorsten Burkard und Marvin Harms 

diese »Werbeschrift« übersetzt und ausführlich kommentiert. Zum 350-jährigen Jubiläum der CAU 

liefert dieses Werk nicht nur ein beeindruckendes Zeugnis des damaligen akademischen 

Selbstverständnisses, sondern ist zugleich eine spannende Zeitreise ins Kiel des 17. Jahrhunderts. 
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Kiel, die Stadt für „große Geister“: 

„Eurer durchlauchtigsten Hoheit übergebe ich, was Euer ist, und lege es Euch demütigst zu Füßen: die 

Stadt Kiel, aber nicht in einer prächtigen Reihe von Gebäuden, mit der sie sonst ins Auge fällt, der 

Länge und Breite nach ausgedehnt, sondern eingebunden in ein kleines Büchlein. 

Da Eure durchlauchtigste Hoheit diese Stadt einer Universität geweiht hat, welche sie im Herzen 

Holsteins zu gründen sich bemüht, dürfte ich wohl behaupten, dass nämlich Eure durchlauchtigste 

Hoheit bei der Planung der Kieler Universität mit großer Umsicht vorhergesehen hat, dass die 

Beschaffenheit der Stadt und der Region verspreche, große Geister hervorzubringen.“ (S. 7)  

 

Abb.: S. 127: Kiel, (Caspar Danckwerth / Johannes Mejer, 1652, nach S. 188) 

 

Eine Stadt mit einer Lage „wie kaum eine andere in ganz Europa“: 

„Wenn wir nämlich die besonders günstige Lage der Stadt, die vielfältigen Annehmlichkeiten, das 

lobenswerte Wesen ihrer Einwohner abwägen würden, dann erkennen wir, dass dies alles in einer 

günstigen Verbindung zum Vorteile der Gelehrten zusammenwirkt.“ (S. 7) 

 

„Was die Zu- und Abfahrtswege angeht, ist unserer Stadt eine so günstige Lage beschieden wie kaum 

einer anderen in ganz Europa, sodass sogar alle, die durch sehr große Entfernungen von uns getrennt 

sind, mit erstaunlicher Schnelligkeit und unter geringen Kosten zu uns eilen und in ihre Heimat oder 

in andere Gegenden, wohin sie ihre Reiselust treibt, zurückeilen können.“ (S. 21) 
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Eine Stadt zum Erkunden und Genießen: 

„Wenn du diesen Spaziergang durch den wunderschönen Wald namens Düsternbrook lange genug 

genossen hast, so miete dir ein kleines Boot, um auch die Schönheit unseres Hafens zu erkunden.“  

(S. 27) 

 

Eine Lobeshymne auf die Kieler Bürger:  

„Es bewohnen unsere Stadt zum einen Bürger, die jede nur erdenkliche Lobeshymne verdient haben, 

bei denen du weder geistige noch körperliche Vorzüge noch Glücksgüter vermissen wirst. Was ihren 

Geist betrifft, so sind sie reich an Verstand, der empfänglich ist für alle Wissenschaften und 

Disziplinen. Die charakterlichen Vorzüge werden auf wunderbare Weise noch angenehmer durch die 

zuvorkommende Freundlichkeit und Höflichkeit, um die sich die Bewohner unserer Stadt, sowohl die 

Männer als auch die Frauen, mehr als die anderen Menschen bemühen und die sie nicht nur 

untereinander, sondern auch gegenüber Fremden an den Tag legen.“ (S. 85) 

 

„Das Aussehen unserer Frauen ist vornehm, bescheiden und anmutig und gewinnt durch die 

geschmackvolle Kleidung, durch Grazie und den Anmut von Gang und Charakter eine noch größere 

Eleganz.“ (S. 87) 

 

Adlige mit „dem edelsten Temperament“: 

„Die Holsteinischen Adligen sind mit dem edelsten Temperament gesegnet: Da sie reich an der 

notwendigen Menge vortrefflichen Blutes sind, zeigen sie eine einzigartige Tatkraft bei der Erfüllung 

geistiger wie körperlicher Aufgaben.“ (S. 89) 

 

Die Förde - ein Ort, an dem „ein sanftes Wassergeplätscher deine Ohren liebkost“: 

„Wenn du nämlich zum Vergnügen den östlichen Teil der Stadt außerhalb der Mauern aufsuchst, 

öffnet sich vor dir ein sich an der Förde hinziehender Landstrich. Wenn du die Förde entlang nach 

Süden gehst oder dich ganz im Gegenteil nach Norden wendest und jeweils hin und her gehst, wird 

dort nicht nur ein sanftes Wassergeplätscher deine Ohren liebkosen, sondern auch der kunstreiche 

Bau sowohl größerer als auch kleinerer Schiffe wird deine Augen erfreuen; die Vielfalt der Waren, die 

am Ufer ausgeladen oder in die Schiffe gebracht werden, wird deinen Blick zum Verweilen einladen: 

Menschen aller Art, die hier so wie in einer Börse zusammenlaufen, werden durch den heiteren Witz 

ihrer Unterhaltungen und durch immer neue Gerüchte deinen Geist und deine Gedanken von aller 

Anspannung befreien: Die Gärten schließlich, die auf der anderen Seite deines Weges liegen, wenn 

du dich zum Schloss hin wendest, werden deine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und dir 

schließlich beim Weitergehen den Weg in einen wunderschönen Wald namens Düsternbrook weisen.“ 

(S. 25f) 
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Die Schwentine – ihre Mündung so fesselnd wie „in Lyon der Zusammenfluss von Saône und 

Rhone“: 

„Betrachte hier zunächst, wie der Fluss Schwentine in die Ostseebucht fließt, der so reines Wasser 

führt, dass du dich darin spiegeln kannst, und der in seinem Lauf sogar an fünf Mühlen (in einer davon 

wird Eisenerz im Feuer geschmolzen und mit großer Kunstfertigkeit geschmiedet) vorbeifließt. Die 

Betrachtung der Schwentine-Mündung wird dich genauso fesseln und der Fluss ebenso klares, 

durchsichtiges Wasser führen wie in Lyon der Zusammenfluss von Saône und Rhone, wie nicht weit 

von Konstanz die Vereinigung des Rheins mit dem Untersee und in der Nähe von Mainz das 

Hineinfließen des Mains in den schneller fließenden Rhein; diesen Zusammenfluss von Gewässern 

habe ich einst nicht ohne Genuss gesehen.“ (S. 31) 

 

Gaarden – ein Ort mit Ausblick:  

„Gaarden führt dich nun zunächst auf einen Berg mit einer recht breiten Flanke, von wo aus sich ein 

weithin in alle Richtungen reichender Ausblick eröffnet auf die Bucht der Ostsee, auf unsere Stadt, 

deren Glanz dir dunkel vor Augen werden lässt, auf die Wälder, die sich dahinter erheben, und auf den 

Park des überaus vornehmen Landkanzlers – solltest du die Erlaubnis erhalten, diesen zu betreten, so 

wirst du beteuern, dich an dem blühendsten grünen Ort zu befinden, den man sich nur vorstellen kann. 

Dort wirst du eine Stange erblicken, die in die Wolken hineinragt und an der die Anwohner zu 

bestimmten Zeiten im Jahr einen aus Holz und Eisen gefertigten Vogel befestigen, welchen sie mit 

von feurigem Schwefel rauchenden Kugeln zu treffen versuchen, wobei ein durchdringendes Krachen 

den Himmel durchzuckt.“ (S. 33) 

 

Bordesholm und Preetz – der „Liebreiz“ der Kieler Umgebung:  

„Zwei Meilen weiter liegt im Süden das Kloster Bordesholm, im Osten das Kloster Preetz: Beide 

werden dich mit dem Liebreiz der Gegend und des Klimas mehr als die anderen umschmeicheln. 

Das Kloster Bordesholm hat einen Platz in einem sonnigen Tal gefunden, das in einer gewissen 

Entfernung von schattigen Wäldern umgeben ist; rings um das Kloster rauschen Gewässer, die Zander, 

Brassen, Hechte, Barsche usw. liefern.“ (S. 49) 

 

 

 

 


