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U'b ers etzung .
Finnl ~nds

Lebcnsr'lu.m.

r

( "Danmarks Hnndels-og Sofnrts Tid end e", Kope nhngen, 9 . 4 . 4 2 . )
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Drei finni sche Professoren von de r Universitat
in Hel singfors, Vaino Auer , Eino Jutikkala und
Kust :12. Vilkunn h?.ben ein Buch tib er den "Lebtmsr num" Finnlnnds geschrie~en, wornus wir hi er
einen Aus zug bringen.

Bis zum J ahre 1940 konnt en di ~ Grenzen Finnlands wader nach einem geographi s chen n oah na€h einem volksmassige n MaBstnb nattirlich genanntwwerd en. F e n n o k u r e l i e n, d . h. Finnlnnd, Koln und Ost. . karelien bild en nicht nll ~ in geophysich, sonde rn nuch in sprachlicher
. . Hinsicht eine na turlichcEinh eit . Kola und Ostkarelien umfa sst zusammen
ein Gebiet von 280 . 000 QuadrQtkilom eter.n, deren Wirtschaftsle ben von
nattirlichen Vorrtussetzun gen bestimmt ·wird.
Di e Lnndwirtschn ft Ostkar eliens umfasste 1931 nur 56.677 ha,
wahrend 22~.000 ha Wildma rk war en. Unkultivi ertes Lund bildeten 3,2
Millionen hn . Die grosst en unkultivi ert en Landgebiete lie gen im Bezirk
Kemi. Fl ~ chs a nbu u wird vorzug sw e i s~ in Ostkarelien getri eben, wahrend
rdie Heuernt e f tir den Nold en von besonderer Bedeutung ist. Die wichtigsten Getr ~ id egebi e te li ~gen zwischen dem Ladoga- und dem Onegasee. In
den stidlichen Gebiet en Ostkureliens weitden .Ha fer, Roggen und KartoffelA
angebnut, wahrend i m Bezirk Kemi meist Viehzucht getrieben wird. Auf
der Halbins el Kola gibt es nusgezeichne te nattirliche Weid en ftir di e
Renntiere, yon welchen es et wa 50 . 000 Stuck gibt . Laut Festst ellung
von 1937 ga b e s in Ost k l~ r e li e n ~ 2 . 0 00 Ktihe , 30 . 000 Pferd e und 74.000
Schafe.
E r z v o r k o m m e n gibt es in Ostkarelien u.nd a uf .Kola vor
nllem in zwei Gebi et en, namlich den Bergen nuf Westkola , wo Apatit und
Nephelin in ~Hiipina, und Lajaururt gefunden wird, und im Mont4t acha, wo es Nickel gibt, sowi e in den Gebiet en nordlich de s Onegasees,
wo es ste ll enweis e ebenfalls die obigen Erze gibt . Auf de r ~~bins e l
Kola gibt es auch Phosphat, von wo aus im Jahr.e 1933 fiir etwa 6 Millionan danische Kronen ausgeftihrt wurde . Kola und Ostkarelien li ef ert en
auoh einen bedeut end en 2~ il der Russischen Feldspatprod uktion.
Die Fischer oi in den Binnenseen hat eine sichere Zukunft und
der Fischbe stand de r Seen und Fltiss e bildet eine wertvolle Erganzung
ftir die Ernahrung der B ~ volk e rung ; ebenso sind beid e Gebiet e r eich an
Wild.
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Sowj et russ ische r Raubbau an den Walderno
Di e W~ld e r l~ngs den Wegen waren von sowjetrus s 1scher S~ it e Gegenstand e ines Raubbaue s, wobe i grosse Wert e v erlorenginge n. Hier we rden eb ens o Schnittholz a l s auch Zellulos e und Papier e rzeugt, di e zu
Gunst en de r Grc£,_:-:·:.:.e·\ :Lvon den Rus s en zu Unt erpreisen an das Ausland
verkauft wurden. Die .Auafuhr OF:I.?kareliens an Schnittholz betrug vor
etwa 10 Jahren 330 c000 Standart s , d . h. 34% de s gesamt en Holzexports
der Sowj etuniono Die Papi erfabrik in Kontupoha erzeugt e 1934 ni~ Weniger als 26.000 Tannen.
Industria gibt es vorzu gs w ~ is e im Stid en, entlang den Eisenbahnlin i•
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en von der Ktist c und bei den Flussmtindungen. Sie umfasst die BearQeitung von Holz, Mtner alstoffen, Schiffbau, die Erz ~ugung von Metallen,
Baumateriali6n, Zellulose und Lebensmitt el, um nur die wichtigsten
zu nennen,. An d er Ktiste von Murmansk steht di e Lebensmitt elproduktion
infolge der gut en Fischere i in e rs ter Reihe~ Dann kommt d~ Schiffbau,
die Metallindustrie und die S~gewe rke· . Die wei tgest reckten ostkarelischen Wa ldgebie t e bildtm die b ustun ·Bedingungen ftir di e Holzindustrie
an d er Murman ~kbahn und a n der Ktiste, wohin das Holz auf den Fltis~en
gefloBt werden kann. Im stidlichen Teil Ostkareliens spielt die Holzindustrie: eine wichtige Rolle, dann folgt die.Mhtall- und Mint: ralienindustrie. 1928 gab es hier 28 Industr.ieunternehmungen, woven tiber
9i~ Halfte auf die Holzindustxt~ entfiel. Spater sollen hi e r noch
mehr Industri ~n untstanden seint hi eriib er l H:gen abe r keine offiziellen Zahlen vor.
Der Reiohtum an Wasserkraft.
Kola und Ostkaruli en sind reich an Waeea:dtra~y--d.~ -a:o0r
nur in geringem MaSe ausgenutz word en ist~ rn den . Industriegcbieten
in den sUdlichen Teilcn des Land es und in den innersten Winkoln der
Kantalahtibucht gib.t es einigo Wasserkraftwerlte. Die Kraft anlage von
Kon~upohja hat eine Enargie von 6240 kw, die Anlage in Niv~ ,0.000 kw
wii.hrend die Wasserkraft des Flusses Syvari auf 150.000 PS VGranschla.gt
wird. Ins g~s amt wird diu Wass~rkraft Ostkare liens bis auf 2 Millionen
PB od or 1,5 Millionen kw ge schatzt. Di e Wasserkrnft der Fltisse Kemi
und Uik~ liegt noch unausgenutzt da. Da dies~ Fltisse in ostlicher
Riohtung fliessen, so dnss das Holz dmin am leichtesten beford ert wer~
den kann, bilden si e wichtige Mitt elpunkt e f~r die Holzinduatrie.Die
beaten Ualder gibt es im sUdlich~ n T ~ il Ostkareliens, wahrend der Fyrr~
wald ftir die Pa pierindustrib bosonders wichtig ist.
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Die Zukunft@aussichten des Wirtscbaftalebens.
Was die wirtschnftliohe Zukunft KohlS · und Ostka reliuns betrifft,
muss unt e rat~iohen wordon, dass dns finnische Wirtschoftsleben glanzende Voruuasetzw1gon fti~ einen Anschluss an dieses Land gibt, Die
Grenzen der wichtigst wn Wirtschaitsgebiete folg vn den Wasserscheiden.
Es tbt S<:!lbstverstandlieh, dnss die Murmnnbahn 1 dio Pet ersburg mit ·
der Ktiste von Murmnnsk und d(;:m Weissen Mee:t verbindet, dar Lebensrterv
des ~irtschaftsl~b ens ist• Pet etSburg ha t ebvnf~lls st ets eine gr6ssu
Anziehunsskrnft fUr die Erzeugung Ostknr e1iens gehnbt; Die zWischen
Finnl~nd u~d Ostknrelicn liegende Wasse rschuid e war frtiher nuch eine
Sche iduhgslini ~ in wirtschaftlidhur Hinsicht; die ~echselwirkung mit
dem W~ sten wRr j udoch imme r s ehr l ebha ft . Nach A~fnebung der bishbrigen
politischun Grenz en wird dns gr.~nze ostknr~lische G~bi~t sich ih wii.rtschn!tJ.icher Hinsicht nnch d ur Ostece a.ta·:·opient.teren. Finnl1nds zug1il~igke i t zum Ostse ar [tum kommt r ein pr<' ktisch in der T~~ ts ~t che
zum
Auadruo~, d ~1 ss 98 ~ v•n Finnl ::~nds Aus- und Einfuhr tiber die Ostsee
gehen, und tiber Finnlnnd wird r!uch diejenige Ostknr oli (;Jns g~ nz a utom~~
tisch g\:hen. Dndu.rch wird der Wirts "'hr.ttsr~~um bedeutend Wnchsen. Die
Einverl~ibung OstknrulJ.ens und Kolr.s durch F~nnl and wird also nicht
nur tur den Norden, sondern fU.r nlle Ost.seelander von gross.er ~edeu
tu.ng werden~
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