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Die Verhandlungen zwischen Finnland und der Sow-

jetunion im Herbst 1939 über die von der Sowjetunion
vorgetragenen Forderungen führten zu keinem Ergeb-
nis. Das Misslingen der Verhandlungen hatte den Aus-
bruch des Krieges zur Folge, der am 30. XI. 1939 mit
dem Angriff der Sowjettruppen über die finnische

Grenze von der Karelischen Landenge bis zum Eismeer
einsetzte. Die finnische Regierung, die im Herbst wäh-
rend der Verhandlungen sich zu beachtlichen Gebiets-
abtretungen bereit erklärt hatte, zeigte sich noch
nach dem Kriegsausbruch fortan willig jederzeit Frie-
den zu schliessen. In Moskau wurde am 12. März 1940,
nachdem die Regierung der Sowjetunion mitgeteilt
hatte, dass auch sie zu Friedensverhandlungen geneigt
sei, der Friedensvetrag zwischen Finnland und der
Sowjetunion unterschrieben und später von beiden
Ländern ratifiziert. Beim Friedensabschluss kam man
über die neue Grenze zwischen Finnland und Russland
überein; die einzelnen Grenzpunkte wurden in dem
Moskauer Protokoll vom 29. April 1940 festgelegt. In
den Grundzügen ist der Verlauf der neuen Grenze in
die beigefügte Karte eingezeichnet.
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Nach dem Moskauer Vertrag hatte Finnland an Russ-
land abzutreten: 1) die Karelische Landenge, Viipuri
mit Umgebung und die im östlichen finnischen Meer-
busen in offener See gelegenen Inseln, sowie das Ge-
biet um den Ladogasee, das sich etwa 13 Meilen von
der nördlichsten Ecke des Ladoga weiter nordwärts
ertstreckt; 2) ein Teil des zu den Kirchspielen Kuusamo
und Salla gehörigen Gebietes an der Ostgrenze Nord-
Finnlands und 3) von dem beim Friedensschluss in Dor-
pat 1920 Finnland angegliederten Petsamo-Gebiet der
westliche Teil der Fischerhalbinsel. Zusätzlich zu die-
sen Abtretungen gelangten die Hanko-Halbinsel und
die umgebende Inselgruppe durch einen Mietvertrag
für 30 Jahre in die Obhut Russlands.

Von dem 383,000 km2 grossen Flächeninhalt Finn-
lands, davon etwa 348,500 km2 Land und ungefähr
34,300 km2 Wasser, wurden 35,080 km2 an die Sowjet-
union überlassen, so dass der Flächenraum Finnlands
nach der neuen Gebietsreglung etwa 346,700 km2 be-
trägt, Landfläche ohne Wasser dabei etwa 315,700 km2 .

In dieser Zahl ist nicht das vermietete Gebiet von
Hanko mit einer Landfläche von 115 km2 einbegriffen.
. Die Abtretungen verminderten nicht die Einwoh-
nerzahl Finnlands, da die Bevölkerung der abgetrenn-
ten Gebiete, ungefähr 450,000 Menschen, von ihren
bisherigen Heimatorten in das übrige Finnland über-
siedelte. Drei Städte verblieben in dem abgetretenen
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Gebiet Südostfinnlands: Viipuri, Käkisalmi und Sorta-
vala und von den Marktflecken zwei: Koivisto und
Lahdenpohja. Mit dem Mietgebiet der Halbinsel Hanko
kam noch die Stadt Hanko an die Sowjetunion.

Die Ackerfläche des ganzen abgetretenen Gebietes
beträgt alles in allem ungefähr 260,000 ha oder nahezu
10 % von der Ackerfläche des ganzen Landes.

Nach der Fischereistatistik betrieben nahezu 18,000
Einwohner des Gebietes, d.i. etwa 1/3 der mit Fischerei
beschäftigten Bevölkerung Finnlands, die Fischerei als
ihren Hauptberuf oder als wichtiges Nebengewerbe.

Die Gebiete Südost- und Nordostfinnlands, die nach
dem Moskauer Frieden an die Sowjetunion abgetreten
wurden, haben an dem Waldbestand der gesamten
Landfläche einen beachtlich grossen Anteil: im süd-
lichen Teil der Karelischen Landenge etwa 70 %, im

nordöstlichen Grenzgebiet von Ladoga über 80 % und
in den überlassenen Gebieten Nordostfinnlands 70—
80 %.

Im Ganzen ist durch den Friedensvertrag, nach den
von Prof. Ilvessalo angestellten einstweiligen Erhebun-
gen etwa 2,5 Mill. ha Waldland verlorengegangen, so
dass' die finnische Waldfläche auf etwa 22,3 Mill. ha
und der Holzvorrat auf etwa 1,390 Mill m 3zurückge-
gangen ist. Die Verminderung des Holzvorrates betrifft
in gleichem Masse alle drei wichtigsten Holzarten:
Kiefer, Fichte und Birke.
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Auf den abgetretenen Gebieten Südostkareliens gab

es schon im vorigen Jahrhundert einige im Vergleich
zu den damaligen Verhältnissen bedeutende Industrie-
anlagen, wie die Pitkärantagruben und viele Sägewer-
ke. Die Heimindustrie hatte besonders auf der Kareli-
chen Landenge eine alte Überlieferung.

Von den Industrieanlagen der Gegend waren die
Fabriken am wichtigsten, die Holz als Rohstoff an-
wandten und für die Ausfuhr verarbeiteten, insbeson-

dere die Fabriken verschiedener Zweige der Papier-
industrie und Sägemühlen. Die wichtigsten und grös-
sten Papierindustriefabriken waren Zellulosefabriken
im Vuoksital (Enso-Sulfat und Sulfitzellulosefabriken),
südlich von Viipuri in Johannes, in Käkisalmi, nörd-
lich vom Ladogasee in Harlu und in Pitkäranta. Im
Jahre 1938 betrug der Produktionsbruttowert in den
5 Sulfit- und den 2 Sulfatzellulosefabriken des Gebietes
etwa 25 % von dem Bruttowert der Herstellung aller
Zellulosefabriken des Landes; die Holzschleifereien und
Pappefabriken, insgesamt 7, sowie die 5 Papierfabriken
hatten nicht so grosse Bedeutung wie die Zellulose-
werke. 1938 war der Anteil aller dieser zur Papier-
industrie gehörenden Fabriken 17 % vom Bruttowert
der Produktion der Papierindustrie des ganzen Landes.
Im ganzen Gebiet war insgesamt rd 430 Industrie-
arbeitstätten mit rd 20,500 Arbeitern oder 9,5 % von
der Arbeiteranzahl der Landesindustrie; 1938 war der
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Bruttowert der Produktion 2,195 Mill. Fmk oder 10,4 %

von dem Bruttowert der Industrieproduktion Finn-
lands.

Abgesehen von dem Verlust der Häfen zerreisst die
Abtretung des Gebietes von Südostfinnland wichtige
Wasser- und Landverkehrswege: so den natürlichen
Wasserweg des grossen Saimaagebietes, den Saimaa-
Kanal, dem eine grosse Bedeutung zukam als die ein-
zige Verbindung der Binnenlandgewässer mit dem
Meer.
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