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Lonoschnft im Kiichlpiel Kuusamo,

Finnland, Suomi.

Fimilnnd wird auf schwedisch Finland geschrieben. Diese
Tchreibweise ist nur cin »iiphonetischer Einfall. Das Wort
bedeutet cin Lm,d, wo die Finnen wohnen. Es koniini Zuin
ersteii Male bei Tacitus vor, der von einein Volte svricht, das
er Fennones ncnnt. Dieses Voit wohnte uin Christi Geburt
an den kusten der Ostsee und war vielleicht vom selben Ttan,in
wic die Lnppen. Diese werden noch hente von deil Norroeger»
ssiniieii niid ihr Land, der nördlichste Teil Ekandiiiaviens,
Finnmnrkc» geunnnt.

Die Fiiliie» nennen ihr Land Tuomi niid sich selbst Suu»
mnlaiset. Deutschland heiht auf finnisch Saksa und die
Deutschen Saksalaiset. Das hat seinen Grnnd darin, dah die



Das Wappen FinnlandZ in der iMesten Abbildung vom Icihie 1583.

Finnen zueist init den sächsischen Stäininen, vor allem mit
den Hansenien, Zusannnentrafen. Beiläufig sei erwähnt, datz
da°> deutsche Wort „Hansa" (Vereinigung, Genossenschaft)
in unsere Eprache in der Forin „kansa" (Volk) entlehnt woiden
ist, 3. V. Snoinen kansa das finnische Vult.



Der Handelsverkehr zwischen den alien Finnen und den
Deutschen ist so rege gewesen, datz ein Kaufmann in Ost°
Finnland noch heutzutage »saksa" (der Deutsche) heiht, z. V.
wui s ats a (Vutterhändler), nahka saksa (Lederhandler) u. s. w.
Der alte Handelsweg der Hanseaten ging den Finnischen Meer-
busen entlang bis zum Newafluh, und einen wichtigen
Zwischenhafen sie in Wiburg, dessen finnischer Name
Wiipuri gerade von der deutschen Forin Wiburg (der schwe-
dische Name ist Wiborg) abgeleitet ist.

Unser Land liegt an der Grenze der gemähigten und an
dem sndlichsten Rand der kaiten lone oder genauer gesagt
zwischen dem 60. und 70. Grade nördlicher Breite. Trotz
dieser nördlichen Lage unsres Landes mussen wir unser Loos
glucklich preisen, da wir doch hier Ackerbau treiben und zu-
frieden leben können. Wenn wir unser Land mit den auf
derselben Breite liegenden Gegenden in Amerika und Asien
vergleichen, sind wir in der Tat ganz besondere Gimstlinge der
Vorsehung zu nennen. Die sudlichste Svitze der Landzunge
von Hnngö und diejenige Grönlands liegen nnter derselben
Breite: Grönland ist von ewigem Eis bedeckt, Finnland ein
leidliches, wenn auch zienNich kaltes Land. Die entsprechenden
Gegenden in Sibirien sind wegen ihrer furchterlichen Winter-
kälte bekannt. In Helsingfors ist die mittlere Temperatur des
kälteltenMonats-5°L. in lakutsk in Sibirien—4o° C. Dieses
mildere Kiima haben wir der Nähe der Ostsee, den warmen
Wogen des Golfstromes und den milden Winden, die uom Ät«
lantijchen Ozean herwehen, zu verdanken.

Bei uns wird dieKälte selten strenger als 40°E und das nur
in den inneren und nurdlichen Teilen des Landes. Aber so
ein Wctter ist doch keineswegs zu furchten. Denn dann herrscht
eine vollständige Windstille, der Zimmei ist klar, die Sterne
scliimmcru und im Norden lodern die vrachtvollen Fackeln des
Nurdlichts. Die Väume tragen dicken weiszen Neif, uud Tau-
sende uon Diamanten funkein auf ihren Asten. Der kälteste

heiht auf fiunisch helinikuu, d. l). Perlenmonat. —lch
knun nicht sageu, welcher Anblick herrlicher ist: so eine perien»
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schimmernde Winterlandschaft mit ihrem reinen weihen Schnee
oder ein lauschiger Wald iin Tominer an einem spiegeltlaren
blauen Eee. Ilin die Mittsommerzeit herischt besonders im
Inneren des Landes ein windstilles, mildes Vinnenland-
Klima. Die grohen Wäldei tragen dcrzn bei» die Ttille noch
mertbarer zu machen. Der leise Eommerwind hört gegen
Abend uus, und die Wasserfläche liegt in der Nacht spiegel»
blcmk da. Der Finne baut seine Wohnung, wenn nur möglich,

Tlilimfer. lFinnische Gardisten, 188«>.

an cinem See. In dem Lande der Tausend Seen ist ja das
zumeist auch sehr leicht. Nach der Ansicht des Finnen ist das
Heiin lein richtiges Heim, wenn nian aus seinen Fenstern
teinen See sieht. Nach seiner Arbeit wilt er am Abend gleich-
Zeitig nnt dein schon ruhenden See schlafen gehen. Er beruhigt
ihn wie ein Schlaftrant.

In einein so ausgedehnten Lande wie Finnland sind die
Temperatur- nnd Kliinaverhältnisse naturlich sehr verschieden.
Man tann iin allgeineinen sagein der Herbst beginnt iin Otto-
ber, der Winter i,i> Dezember. Im April schmilzt der Schnee, im
Mai werden die Teen frei vom Eis» und zngleich fängt auch der
Friihling an mit seinen Vlumen, spriehenden Laubbaumen
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und saftig grune,: Wiesen. Das Eis wird sogar au den Kustenso dick und fesi, datz maa init Pferden varaus fahreu tann.
Die Echiffahrt mutz mit Hulfe starker Eisbrecher aufrecht erhal-
ten werden, die uusere Winterhäfen offen halien.

Das winierliche Tchueegestöber inachi uus teineswegs
traurig. Wir empfangen die schwebenden Flocken wie aus dein
Himniel herabgleitende Engel. Tie bringen inancherlei Segen

Ninteispnrl im nördlichen Finnwnd.

mit lich. Der im Herbst so schwarze Erdboden färbt sich wie
durch cinen Zauderschlag weih. Die dunteln Pfade und Wege
werden Hell wie beim Anzunden der Laitinen. Mau sieht
genug, um sich auch in den dunkelsten Nächien zurechtZufindeu.
Die hohen Schneemassen umhullen mit ihrem wärmenden
Mantel die Erde ruie die Decke den schlafenden Meuschen.
Die Erde kann nicht zufrieren, denn uuter der Schneemasse
erreicht die Kälte nur einige Grade. Der Schnee wird um die
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»ndichten Häuser aufgeschaufelt zum Schutz gegen die Kalte.
Sogar die Tiere iin Walde suchen bei andauernder Winter-
kälte Schutz in den, erwärmenden Schosze des Schnees.

Die gröhte Vedeutung hat aber der Schnee fur den Ver-
lehr. Im Winter werden ja die schwersten Fuhren geschleppt,
denn die Reibung zwischen der Schlittenkufe und dein schneei-
gen Boden ist verschwindend klein. Die Fuhren macht mau
im Winter doppelt so groh wie im Sommer. Der Tchnee hat
auch die schlechtesten Wege geebnet. Sogar uus den Wald-
pfaden lind ausgezeichnete Fahrstraszen geroorden. Die
schweren Baumstämme werden dann uus unseren Wäldern an
die Ufer der Seen geschleppt, von roo sie im Fruhling längs
dem Nasser nach den Sägemuhlen schwimmen. Ein schnee»
freier Winter bringt bei uns schroere Schäden mit sich. Der
Tchnee des Winters ist Tegen in Finnland.

Hinsichtlich des Tports ist der Winter eine ausgezeichnete
lahreszeit. Das haben ja auch die mitteleuropäischen Volker
schon eingesehen. Immer nene Wintersportstationen werden
auch in Deutschland in den Gebirgsgegenden angelegt. Vei
uns braucht man nicht den Winter und den Echnee auf deu
Bergen zu suchen; sie grrchen uns gleich derHaus-
schwelle. Auf dem Eis der Seen lnuft man Tchlittschuh, in den
Wäldern Eki und die Abhänge entlang fährt man Schlitten.
Die Luft ist rein, staubfrei und trocken. Weder die Seen und
Fliissc nuch die Graben und Vertiefungen könncn den Verkehr
hindern. Das ganze Lund bildet einen einzigen verlockenden
Tportplatz.

Wenn man sich Finnland von der Ostsee hei nähert, begeg-
nen dem Neisenden zuerst unzählige Inselgruppen, diefin-
nischen Echären. Diese sind einzig in ihrer Art. Es giebt
grohe und Heine Inseln und banmarine kahle Felsenriffe.
Ihre Zahl beläuft sich auf mehrere Tausende. Unsere Inseln
sind weder so hoch noch su grohnrtigwild wie die an der nor-
mcgischen liiste, sondern sie haben einen mehr idyllischenReiz.
Die Väume wachsen so dicht ain Ufer, wie sie sich wegen der



Landschaft auf Kngland, der gioszen Felseninsel mitten im Finnilchen Meerbusen.

~Vom Lande der tausend Inseln" <KllIlllweI>).



Im Fischerboot auf dem Meere.

Einwohner uon Hogland.
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Vrandung des Meeres nur herabroagen. Unzählige Sunde
verbinden gröhere und kleinere offene Wasserflächen mit
einander, und durch die Sunde schlingen sich ebenso uuZählige
Wasserstraszen. Die ganZe Kuste des Finnischen Meeibusens
und der Ostsee ist auf der fiuuischen Eeite von einer ununter-
brochenen Inseltette umrahmt. Die Schiffe finden unzählige
geschutzte Häfen in diesein Archipel, aber ebenso zahllos
sind die unter dem Nasser lauernden Klippen. Zier mtissen

Åländische Schären,

die Loisen genau ihren Weg kennen. Ilnd das kann kein
anderer lernen als wer von Kindheit an mit den Geheimnissen
des Meeres vertraut aufgewachsen ist. Aber wem alldiesege-
fährlichen Stellen betannt lind, dem sind die finnischen Schären
der sicherste Zafen sogar, roenn das Meer am ruildesten rast.
Wenn das Land verteidigt roerden muh.bilden diese Felsen-
insela uneinnehmbare Festungen.

Als äuherster Vorposten im Westen, roenn Schweden schon in
Sicht ist, liegen die Aländischen Tchären, gernde an derEinfahrt
in den Vottnischen Meerbusen. Die Echären bestehen aus dem
eigentlichen Åland, dem so genannten Festland, und aus
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nnzähligen tleineren Inseln uin dasselbe. Tie schroimmen da an
der Grenze zwischen der Ostsee und deni Vottnischeu Meer-
busen wie die Entenmutter von ihren lungen urngeben. Diese
Tchärengrnppe init den unnnttelbar anschliehenden Äboer
Echciren ist, wasllinfang, lahl der Inseln und Naturschöulieit

RuslelllllUio <„dei billune Fels") nm Paonlliarwi, Kuusanw,

detrifft. die erste in ssiuuland. Der Wcg von der ehenialigen
Hlniptstndt Mo lns zn den cinhersten Aländischen Inseln
detrngt c:a 200 Km.

Ader nicht n»r dasKustengebiet, sondern anch die zn Tausen-
de>> zählenden Vinnenseen sind vull von Inseln. Finnlcmd
wird poetisä) »das Land der tausend Teen" genannt, aber
nut ebenso gutem Recht tonnte es „das Land der tausend
Inseln" genanut werden. Den,: es giebt in Finnland inehr
Inseln als Seen. Vs giebt Teen iin Inneren des Landes, in
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denen nach dem Volksniunde »hundert Insel mit Namen
und eben so viele ahne Namen" liegen.

Finnland rul)t auf einer festen Unterlage, Der Felsengrund
besteht au? der härtesten Steinart, aus Granit und Gneis.
Der zerstörende lahn des Wassers und des Wetters scheint
nicht hineinbeifzen zu kannen. Eine tleine Felsenklivpe drnuhen

Punkaharju.

niitten in de,i lturnnschen Fluten des Meeres steht unge-

brochen da, und die steinerne Tchwelle unter einein'Wa', s er-
sälle wird nicht abgenutzt, obgleich das Wasser unaufhöilich
daruber Vei uns kommen überliaupt keine solchen ver-
witternden Tteinarten voi wie der Kalkstein und der Schiefer
in Mitteleuropa.

Grohe Eismassen haben vormals un>er Land bedeckt wie
jetzt die Halbinsel Grönland.

Dieselben sind in steter langsamer Vewegung gewesen und
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in der Richtung vun Nordwesten Tudosten gezugen. Diese
Niesenb?rge haben allmähUch die Erde geebnet, die festesten
Berge Zerbrochen und lose Tteine, sogenannte erratische Blöcke.
weit auheihlllb der Greuzen des Landes, nach Rutzland, sogar
bis nach Deutschland getragen. Unser Land ist voll dieser
eirntischen Vlöcke, sowohl gröherer als tleinerer. Bisweileu

Mnrnnenlchutt,

bilden, sie ganze Tteinhanfen. wo die Urbarmachung des
Vodeus unerinudlichcre und stärkere Anne als gewöhnlich
erheischt.

Die Eisinassen haben aus Moräneoschutt langeuud hohe
Taudriickeu zusainineugeliauft, die das ganze Land treuz und
quer dnrchziehen. Die Richtuuc, der uieisten geht parallel
de»i Eisgange von Nordwesten nach Tudosten. To ein meri-
murdiger Höheuriicken geht in Ostfinnlaud wie eine Brucke
iiber eineu schöueu Tee. Er ist so schma!, das; aus seinen,Kainme
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tllUNl eine Pllltz finden kann. Der Ttllllt hllt den
Höhenrucken käuflich erworben und lätzt ihni als einem National»
part die beste Pflege angedeihen. Auf ihm sieht man die pracht-
völlste Vauniart unseres hugeligen Landes, die gerade, rot-
stäinmige Föhre wachsen, die die typischste Pslanze der Mo-
ränenlnndschaft ist. Von seinem Kamm hat man die schönste

LtromlchneNe bei Manlala im Nymiflus;,

Aussicht anf schlummernde Eeelandschaften init unzähligen
Inseln, Ennden und offenen Wasserflächen. Hier befindet sich
eines der bekebtesten Touristenzentren unseres Landes. Wer
Punkaharju besucht hat dieser 7 Km. lange wundervolle
Höhenrucken heiht nänilich Punkaharju —, der hat zugleich die
schönste und typischste Lcmdschaft der finnischen Vinnenland»
Natur gesehen.

Einer dieser Höhenrucken zieht seiner ganzen Lange nach
von Östen nach Westen, denn hier ist der vormalige Eisrand
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vur der Wärme und der Tonne geschmolzen. Gleichzeitig aber
hai er aus dem Echutte einen gewaltigen Wall angesammelt,
der die Fluten der Teegegenden verhindert hat, ungehemmt
ms Meer hinabzufliehen. An zwei Etelien hat jedoch das
Wasser eine Vresche durch diesen von der Natur gebauten
Damm gebrochen. In der östlichen Vresche ist eine gewaltige

Vin Teil der - Stiomschnelle Pyhälosli im Kiichspiel Muhos.

Ttromschnelle entstanden, der mächtigste Wasserfall Europas,
der Niagara Finnlands. Dieser Wasserfall oder richtiger
diese Ttromschnelle heitzt der Imatra, und dort sturzt die
Wassermasse des grohen Eaima-Gebietes durch den Wuok»
sen in den Ladoga-See, von wo sie dann durch die Nema
bei Petersburg ihren Abfluh in den Finr.ischen Meerbusen
hat. Der Wasserfall ist etroas über 18 m. hoch und reprä-
sentiert 117,700 Pferdekräfte.' Der Imatra ist die zroeite
Tehensrourdigkeit der finnischen Natur.

Oberhalb des obengenannten Naturdammes beginnt das
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finnische Teegebiet, welches unserem Lande den Namen „das
Land der Tausend Teen" gegeben hat. Tee schliesst sich aa Tee.
durch Sunde oder Ströme verbunden, und so geht es Hunderte
uun Kilometern fort. Durch Kanäle, die man neben den Ttrom-
schnellen gebaut.kann man diese Wasserstrahen von einemEnde
zum anderen mit Dampfboot befahren. Diese Wasserstraszen
sind noll von Inseln, s o datz man sich wie in eiuem Labyrint
befindet. Nur ein geschickter Steuerinann ist im Etande, den
richtigen Meg durch diese verwirrenden Inselgruppen zu
fin den.

Das grötzte dieser Teensysteme ist das östliche, das Saima»
System, dessen Gewasser sich gerade durch den Im itra einen
Weg nach dem Meere gebahnt haben. Ausjer diesen
zum System gehörenden Seen, die sich roie Perien in einer
Kette aneinanderreihen, giebt es in diesem Gebiete eine un-
zahlige Menge von tleinen urd groszen einzelnen Seen, die
sogar nicht alle einen sichtbaren Abfluh haben. Oft sind die
Teen durch einen niedrigeren oder höherenTchuttrucken von
einander getrennt. Wo diese Bergriicken eine Köhe von ein
onar hundert Meter iiber dem Seespiegel erreichen, öffnet
sich die hinreihendste Aussicht über Hunderte von Inseln und
fast ebenso viele Eeen. Solche Aussichtsberge finden sich in die»
sein Seegebiete überall; sie bieten wohl nicht dasselbe grotzartige
Schauspiel, das man von den Gipfeln der Alpen genietzt, aber
die blauen Wasserflächen entzucken das Auge und die blaugru-
nen Nadelruälder auf den ferner liegenden Bergrucken schmel»
zen hinreihend schön mit der Helien Farbe der Himmelsfeste

— In den Mittsommermonaten werden diese herr-
lichen Aussichten nie von nächtlicher Finsternis getriibt. Sie
sind nbends und nachts noch schdner als im Hellsten Tonnen-
schein.

Wenn bei uns in Finnland die Wärme im Tommer biswei»
len ausbleiben kann, so giebt es anderseits hier doch eine Naturer-
scheinung, die nie trugt, und das ist das Licht. Es kommt mit
mathematischer Piinttlichkeit. In dem nördlichsten Teile unseres
Landes oberhnlb des Polarkreises geht die Sonnetagelangnicht
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nnter. Im Suden geht sie zwar unter, abei ihr Tang untei dem
Hori?ont ?eigt sich als eine herrlicheAbendröte, eineArtAlpen-
gliihen. Die Nacht wird nicht duntel,' es herrscht eine Dämnie-
rnng, die teinen Tchatten wirft, aber doch so Hell ist, datz die
Lanipen und Laternen ihre Arbeit Luistellen tönnea.

Unser tleines Voit bewohnt ein allzu groszes Land. Es ist
wie ein tleiner lunge, der die weiten seines Vaters
nngezogen hat. Finnland gehört zu den grohen Ländern En.
ropas, da sein Flächeninhalt 377,426 Quadrattiloineter beträgt.
Es hat fast dieselbe Grösze wie Prerchen und Wurttemberg zu-
sannnen. Der Flächeninhalt des ganzen Deutschen Neiches
beträgt wieder c:a 545,000 Quadratkilorneter, so dah unser
Land also von Deutschland ist. Ilnd in diesern unsereiu
weiten Lande wuhneu nur etwas über 3 Millionen Einwohuer.

Dies eigentuinliche Verhältuis hat seine guten wie auch
seine schlechten Eeiten. Raum haben wir also mehr als genug,
nnd es ist nusgerechnet worden, datz nnser Land wenigsteus
eine doppelt gröszere Vevölterung ernähreu kann. Eigentlich
sullte also die Emigratiou bei uus keine zwingenden Grunde
haben, obgleich lie bisweilen einen gruhen Iliufnng gewonnen
hat. Man legt noch innner viele Neusiedeluugen an, obgleich
man in der letzten leit begounen hat, iinmer inehr Eorge dafur

tragen, dah das schon bebaute Land vernunftiger und
lobnender gepflcgt wird.

Als eine Schattenseite sei hervorgehuben. dah die Ortschafteu
und Tehoste su weit von eiuander entsernt liegen. Bau und
Pflege der Wege werden in einein grohen, volkanuen Lande
sehr teuer. Das Eisenbahnuet? unseres Laudes ist nicht so dicht
wie das der gruhen Knltnrländer Europas, aber trotzden»
lonnnen a»f jeden Eiawohner ebenso viele Eisenbahnkilometer:
l 2 Meter bei uus. 9 Meter in Deutschland. In einer der se°
gensreichsten Errnngenschasteu der letzten leiten ist fiir unser
uoltarinee Land der Fernsprecher geworden. Er varalysiert
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die Entfernungen. To allmählig fängt Finnland au, von
Telephondrähten bedeckt zu sein. Es werden iminer neue
lentralstationen angelegt. Eo giebt es Gegenden, wo ein jedes
Vauernhaus seinen Fernsprecher hai.

In der grauen Voizeit wohnte an den Kusten unserer
Meere dasselbe Voll wie in Deutschland. Es sprach eine
oelwandte Sprache, die gotische oder urgermanische Tprache.
Viele Ortsnamen sowohl an derKuste wie auch tief im Binnen-

Vinnenseefilcher.

lllnd zeugen davon, wie z. B. Perao —Vero Bar, das in
nielen Wortzusammcnsetzungen vortomint. Die finrische
Bevölkerung unseres Landes ist spätei eingezogen, sie hat hier
vielleicht uher 1500 lahre gewohnt.

Die alien Goten und die eingezogenen Finnen schinolzen
alliuKhlich zn einem Volke zusannnen. Aber ihre Sprache
wurde die Finnische, die teine andeien Verwandten unter den
europäischen Eprachstiinimen hat als die Sprache der Magna-
ren und als ein iehr fernes Vetterchen die Sprache der Turten,
welche heiden Volter ja jetzt zu unseren guten Freunden
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gehöien. Nui die Kulturwörter sind zum grotzen Teile
gotischen Ursprungs.

Später, an der Schroelle der geschichtlichen leit. sind an die
Kusten Sudfinnlands nnd Osterbottens schwedische Koloni-
sten eingewandert, deren Nachkominen noch heutzutage die
Sprache ihrer Vorfahren spiechen. Die lahl der schwedisch
sprechenden Landbevblterung beträgt jetzt 339,000 Peisonen.
Die enge Nachbarschaft aber init Tchweden und seit vielen
hundert Jahren andauerndes lusaninienleben hat dazu beige-
tiagen, datz die Kenntnis der schwedischen Sprache durch ganz
Finnland verbreitet ist.

Unser Land hat ja bis zu dem lahre 1809 zum schwedischen
Königreich gehört. Damals wurde es durch einen ungluölichen
Krieg losgetrennt und nnt Rutzland vereint. Uus diesen Grun-
den haben roir zwei einheimische Sprachen in unserem Lande,
die finnische und die schwedische, die alle beide als amtliche
Sprachen gleichberechtigt sind. Die Veaniten miissenKenntnis
in beiden haben» und jeder Gebildete spricht auch beide.
Finnisch ist die Sprache der überwiegenden Mehrzahl. Deutsch
versteht ein jeder, der eine höhere Schule besucht hat. Es mag
als eine Eigentumlichteit beiläufig hervorgehoben werden,
datz die Kenntnis der russischen Sprache sogar unter unseren
Gebildeten sehr selten ist, obgleich das Land über 100 lahre
zu Ruhland gehört hat. Denn dieses Vundnis ist nicht das»
jenige des Herzens gewesen.

Die Russen bilden bei uns eine verschwindendeMinorität,
ihre lahl beträgt nur c:a 7,000 Personen.

Es inusz noch das Nomadenvolk der Lappen erwähnt wer»
den, das die nurdlichste Spitze unseres Landes bewohnt, wo
es sich von Fischfang und Renntierzucht ernährt. Dieses
Iwergvolt stirbt allmählich uus, und es giebt jetzt nur noch
etwll 1,600 Lappen, die auf den Vergplateaus (»tunturit")
ihre Renntierherden huten oder an den Seen und Fliissen den
Fischfang treiben.

Von unseren gotischen Vorfahren haben wir unsere ziemlich
hohe Statur geerbt. Wir sind grötzer als die Franzosen, Italie.
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ner, Russen, Neiner als die Schwe-
den, Noiweger und Schotten; also
uugefähr von derselben Grötze
wie die Deutschen. Iwar haben
wirnicht die stattliche Fulle wie die
Vänern zur Fiiedenszeit, aber in
unsereni kalien Lande wird die
Hopfenblute nicht so fett und saftig
wie an der Donau, und dasßier ist
init deni Vanne belegt in unsereni
seereichen Lande. Vei uns trifft
man also sehr felten jene stattlichen
Erscheinungen, jene marschieren»
den Siegessäulen, die man in

Deutschland überall sieht und bewundert. Von unseren
finnischen Vorfahren haben wir wieder unseren breiten Rucken
und unsere festen Schultern geerbt. Aber diese braucht nian

auch hier in uuserem Lande, wo nian die Acker oft in steini-
geni Vctcu aulegen niuh. Die dunne Erdschicht liegt in

Lllppenfamilie.
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den Vertiefungen auf festem Granit und Gneis. Auf dem
Gebiete des Sports hat unser festgebautes Volk es weit
gebracht. Wir haben Kugelwerfer, die ihre schweren BAle
ebenso weit schleudern wie die Lederlanonen im 30-jährigen
Kriege, wir haben Ringkämpfer, deren bieite Schultern
seltcn gleichzeitig denBoden beruhren. Wir haben Schnelllau-
fer, wie Hans Kolehmainen, der glänzend den weltberuhmteu

Dns Ncnntier auf der NahnmgZsuche im Wxiter.

Franzosen Nonin b?siegte und jetzt eben jeden Wettläufer
unter den neuesten Feinden der Deutschen, den Amsrikanern,
weit hinter sich läht.

Das finnische Voit ist nicht su heiter und zum Lachen bereit
wie die Vauern. Ls ist noch viel ernster ats die ernsthaftesten
Preuszen. Wir haben ja autzerdem jetzt sehr wenig Aulasi Zum
Lachen, da das gröhte Ungluck, das ein Volk heimsuchen kann,
der grausame und blutige Bruderlrieg, unter uus rast und uns
bedriickt. Aber auch soust haben wir nicht so oft Aula h zur
Freude wie die Deutschen. Der Wiuter ist talter uud duntlec
nisin Deutschland; sogar der Tommer und der Herbst könuen
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oft so tuhl sein, dllh lIU die groye Miihe des Landmanns veiloren
geht. Es tommt vor, datz der Frost einer einzigen Sommer-
nacht die Felder weiter Gegenden verwelten läht.

Die finnisch sprechende Vevölkerung selbst wiid in Zroei
Hauptstämine eingeteilt, den tawastländischen und den tare-
lischen. Der taroastläadische Stamnr ist körperlich gröher, der
eigentliche Ackeiroder unseres harten Vodens. Er hat auch einen

Moorlultur in Österbotten.

veischlosseneren und einsterenEharatter. Der tarelische Stamm
wiedei hat eine kurzere und schlankere Statur und einen leb°
hafteren und heitreren Charakter. Dieser Siamin ist dadurch
beruhmt geroorden, datz aus seineni Munde die grWe Tamm-
lung Voltspuesie gesanimelt worden ist, die nian in der ganzen
Welt tennt. Die lahl der Tpruche beträgt c:a 40.00U, die
Menge der Märchen und Rätsel ist ungeheuer grotz, und eben
erscheint eine Saininlung von epischen und lyriichen Dichtun»
gen sowie lauberspruchen, die eine Million Verszeilen enthält.
Die grohen karelischen Wälder an der russischen Grenze haben
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im
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des

Landes.



Heimlehr
der

Heumacher.
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die dichteiische Empfänglichkeit, den voltstunilichen Charakter
der BeuMerung von ausländischer Einwirkung unberuhrt
erhalten. Die kiinstlerische Vegabung des Voltes hat in der
Waldeseinscnnkeit ihre höchste Vlute erreicht» und die Volksphan-
tllsie hat sich in den Wirbeln der orgiastischen Ekstase^der

Dcr nenlich verlwlbeiic InrcKlchc Nimeiiläiuier Onoila
»ii! cinem N»»!ele°2pieler.

lauberspruche bewegt. Durch ihre Icmberforinein machte
sich das Voit zum Kerrn der Natur, und init Hilfe seiner Poesie
vergoldete es die graue Linformigkeit seines aUtäglichenLebens
iu den endlosen Urwäldern an den siilien Ilfern der blauschim»
inernden Teeu. Das finnische Voit, sowohi die schwedische
wie die finuische Vevölkerung, hat sich schun seit lahrhunderten
im Lesen geubt. Dies hangt damit Zusannnen, das; sich die
Fmnlcinder schon um die Mitte des 16. lahrhunderts dem luthe-
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rischen Glaubensbekenntnisse zuroandten, mit dem der Iwang
verbunden roar» die Vibel lesen zu können. Deswegen trifft
mun in Finnland keine Analphabeten an. Nui iin autzersten
Karelien befinden sich drei griechisch-katolische Geineinden,
deren ältere Einwohner nicht lesen tunnen. —leitungen sieht
mun sogar in den ärnisten Hausern, und unsere äuszerst demo»
kratische Staatsverfassung, nach der alle 24-jährigen Manner
und Weiber das Recht haben, an den Wahlen zum Landtage

Lieder der „Nlageweiber" werden vnn einem
Runensammler ausgeschlieben.

Teil zwingt einen jeden Staatsburger mit Hilfe
der Presse auf die Ansichien seiner eigenen Partei und
diejenigen der anderen Parteien acht Zu geben.

Der erste 2ehrer des Kindes ist die Mutter, die ihm die
Vuchstaben und die Elemente der Religion einprägt. Die
Sonntagsschulen und die ainbulatorischen Kleinkinderschulen
setzen die Arbeit der Mutter fort. Die Geistlichen halten jähr»
lich ihre Inspettionen vermittelst der s.g. Leseverhöre (»lukuset")
ab, die sowohl Erwachsene wie Kinder besuchen mussen, uin ge-
priift zu werden. Die Konfirinandenschulen werden auch zu
llbungsgelegenheiten iin Lesen. Eanz der kirch-
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im

russischen
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lichen Aufsicht stehen die zahlreichen Voltsschulen. Zwar habeu
wii teinen Schulzwang, doch wird fast überall diese Forderung
heutzutage freiwiUig erfiillt.

höhere Schulen giebt es in Finnland im Veigleich zu der
geringen Einroohnerzahl viele. Wir haben sogar auf dem Lande
mehr als zehn gemischte Schulen suiKnaben und Mädchen, was
damit zusammenhcingt, dah der Weg nach der nächsten Schul-

Die lechmlche Hnchlchule in Hellingfors,

stadi lcmg nnd muhsam ist. Auch viele Gymnasien sind gemischte
Schulen. Die Icchl der Studentinnen an unseren Hochschulen ist
also verhältnismähig groh. Auch in unseren Hochschulen ist
nach der Ansicht mancher die lahl der Hörer viel zu groh.
Kommen doch bei nns auf je eine Million Einwohner etwas
mehr als ein Tausend Ttudenten. Es ist also die Entstehung
eines gelehrten ProletnriatZ bei uns zu befurchten. Doch sei
bemerlt, dasz nicht alle Studenten ihre Studien an den Hoch-
schuleu fortsetzen, sondein sich den prattischen Gebieten und der
Veamten-Laufbcchn roidmen.

45
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Der Ackerbciu und die Viehzucht sind die hauptsächlichsten Er-
werbszroeige Finnlands. Die geringe Kuhe unseres Qandes
und die Nähe des Golfstromes beroirken, datz sogar im nord-
lichsten Qappland die Gerste mit einigein Erfolg gebaut werden
kann. Iwlli ist der Sommer dort kurz und die Temperatur
schwankend, aber die auch in der Nacht scheinende Sonne be»
schleunigt das Reifwerden des Kornes. In Mittel- und Sud-
Finnland sind der Roggen und der Hafer die gewöhnlichsten

Hlllzflölzer.

Getreidearten. Der Weizen wird nur im stidlichsten Finnland
gebaut. Mit Hilfe der eigenen Ernte kann Finnland jedoch
nicht zurecht kommen; es mussen uielmehr grotze Getreidemen»
gen jährlich importiert roerden. (Lin groszer Teil der Felder
wird neuerdings mit Futter besat, denn man hat die Erfahrung
gemacht, dah der roichtigste Erwerbszweig eines so kaiten 2an-
des doch vielleicht die Viehzucht ist. ledenfaUs läht sich mit der
Viehzucht mehr Geld verdienen, da ihre Produkte gute Ab-
satzplätze z. V. in England und Rutzland finden können. Mit
der Getreideproduktion Rutzlands ist es uns unmöglich zu roett-
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eifern, roeswegen wir unsere luflucht umso mehr zur Vieh-
zucht nehmen mussen.

Die ergiebigste okonomische Einnahmequelle uuseres Landes
bilden jedoch die Holzwaaren. Tchon die Bodenbildungbringt
es niit sich, dah auf unseren treuz und queiziehenden Höhenrucken
die Kiefer die gewöhnlichste Bauinart ist. Auf einein solchen
Vuden ist sie Hause, da bekommt sie einen rotgelben Siamin
und schön grune Nadeln. Unsere besten Vretter roerden aus

Lcigemiihl!!.

harziger Kiefer gesäczt. Die Fichte wieder ist die gewöhnlichste
Bauinart auf dem lehmreichen Meeresufer. Laubbäume giebt
es bei uns weniger alz in Deutschland, obgleich die schnee»
weis;stäniinige Virke in den alten abgeschwendeten OdenKar-
eliens mit den Nadelbäumen zu wetteifern sucht.

Einem ÄULländer wird alz die eigentumlichste Erscheinung
Finnlands der endlose Wald sofort in die Augen fallen. Wenn
man die Hauptstadt mit der Gsenbahn verlassen hat, tommt
man sofort in den Wald, und dieser begleitet dann den Reisen-
den überall, wohin er nur fährt. Bebaute Felder sieht man nur



Värenmutlei mit ihrcn lungen,

hier und da. Die
Landschaften gleichen
einer halbklaren Him-
melvfeste: bisweilen
guckt die Sonne auf
einen Augenblick her-
vor, verschwindet aber
bllld wieder hinter
dunneren oder dicke-

ren Wolken.
Aber unsere Wälder

sind nicht so gut ge-
pflegt und systematisch

ausgenutzt wie in Deutschland. Vei uns wachsen die
Wälder mehr unter der Pflege Gottes als der des Försters.
Die deutschen Wälder könnte man mit gutgekämmtem Haar
vergleichen, unsere Wälder sind wie der struvvige Haarbuschel
eines schläfrigen Stalljungen. Die Endlosigkeit der Wälder
ersetzt aber den Mangel an rationellerer Pflege. GanZ wald»
arme Gegenden giebt es bei uns nicht einmal in Lappland.

In einem so wald-
reichen Lande wie in
Finnland ist das Wild
nllturlich sehr zahlreich.
Mancherlei Huhner-
vugel nisten oft ganZ

dicht an den Gehöften,
so datz man stellenweise
uus dem Fenster
seines limmers einen
prächtigen Auerhahn
schiehen lann. An
der Grenze gegen

Rutzland taucht noch
bisweilen derBär auf,
um in der Kuhherde Elentieifllmilie.

48



Veiheerungen anzu-
richten. Und überall
in unseren Näldern
läuft das prachtoolle
Elentier nmher, das
inan nur während einer
gllnz turzen leit jagen
daif. In Lappllllid
treiben die Reimtiere
zuTausenden in groszen
Nudeln umhei.

In unseren tausend
und abeitausend Seen

Fnbril a» del Elrumlchnelle Nolin,

Robbenjäger.

leben viele nerschiedene
Fischarten.Die gewöhn-
lichsten sind der Hecht,
der Barsch und viele zur
Felchenfamilie gehö-
renden Fische. Die
ergiebigste ist die kleine
Märän e (auf Finnisch
„muitku"),diein groher
Menge wie die Keringe
im Meere wandert.
Ilnser wertvollster Fisch
ist der Lachs, der in
allen unseren Strom-
schnellen geangelt und
gefange,: wird. Im
Meere wieder fängt
nian den Ostseehering,
denVetter desHerings,
der weniger feit aber
sehr schmackhaftist.Der
Kering kommt nichtan
unseren Kusten vor. In

49



FabrilZllnlngen m Tammerfurs.

Die 2wa<«bl>nl („Finnlandz Vanl"! und das Staatsarchw in Helsingfors.
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uuseren kleineren Flussen und Vächeu werden reichlich Krebse
gefangen.

Die Seen sind, wie oben erwähnt. mit einander durch
Euude, Flusse und Ttromschnellen verbunden. Sie bilden da»
durch gleichsam lange Perlenkette i, dereu Wasseriuengen durch
Ströme ins Meer fallen. Uus uuseren StromschneUen betom-
men wir unentgelt-
lich Kraft fiir un-
sere Fabriksnnlagen.
Wo Masserfälle o der
Stromschnellen brau-
sen, da hört man auch
die Mllschinen sausen.
Tammerfors, unsere
gröhte Fabritstadt,
liegt an einer solchen
StromschneUe. Wir
hciben keine Ttein.
kohle, llber wir hofsen,
dah, wenn wir einmal
all die Millionen
Pfeidekiäfte in unse-
ren Wasseifllllen zäh-
men können, auch unser
Land einlndustrielaud

Das finnilche Nlltiunaltheaier in Hellingfors.

werden kann. Die wichtigste Frage ist vorläufig, die Treibtraft
fur unsere Eiseubahnen aus den Wasseifllllen zu gewinnen.

Unsere Ttädte sind tlein im Vergleich mit den deutschen. Die
Einwohnerzahl uuserer Hauptstadt steigt auf etmasuber 200,000.
U,isere ehemnlige Hauptstadt Hbo uud die Fabrikstadt Tammer-
fors, die erstere iin Mesien am Meere, die letztere mitten im Lande,
sind dienächstgruszten, beide mit c:a 50,000 Einwohnern. Alter-
tumliche Ttädte haben wir nicht. Alles ist neu. Die Strahen
sind ziemlich gleich breit, und enge Arbeiterquartiere kommen
nicht vor. Man sieht hier noch viete hölzerne Häuser, sogar in
unserer Hauptstadt, was in einem so waldreichen Lande auch
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I. W. Snellman. I. L, Runeberg.

sehr naturlich ist. Wir können wohl ohne Prahlerei behaupten,
datz in unseren Stadien unier norinalen Verhältnissen eine
ahnliche Sauberkeit herrscht roie in den grotzen Kulturländern
Europas. Nirgends Prachi, aber Reinlichkeit überall. Dies ist
irnnier unsere hauptsächlichste Vestrebung geroesen.

Helsingfors, unsere Hauptstadt.erinnerte voi hundert Jahren
mehr an ein Dorf als an eine Stadt. Aber von dern Tage an,
wo es Hauvtstadt wurde, begann es aufzubluhen. lum Eliick
wurde ein genialer Architett gefunden, der seine Lebensauf-
gabe darin sah, einen eiuheitlichen Vauplan und tunstlerische
Entwurfe fur die neueKauptstadtzu schaffen und dem rnan dann
auch den Bau der öffentlichen
Gebäude anvertraute. Dieser
Mann, Johann Carl Ludwig
Engel, wcir ein Deutscher; er ruar
iin lahre 1778 in Berlin geboren
und starb in Finnland 1840. Ihin
haben wir es zu verdanken, dah
unsere verhältnisniäszig lleine
Hauptstadt eine Meuge so schuner
Gebäude —wie u. a. die Universi-
tat, die Nikolaitiiche und das
Senatshaus besitzt und datz
sie ein so inodernes vornehmes
Aussehen bekommen. Vielleicht Albert Edelfel!.
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Juhani Aho

kanu inan im Erundritz der Stadt eine Einwirlung Berlins,
der Vaterstadt Lngels, spiiren.

Uuser gauzes geistiges Leben, unsere Wissenschafi, unsere
Litteratur und Kunst, zeugen vun den festen lulturellen Banden,
die nns init Deutschland vereinigen. Gegen Mitte des vorigen
Icchrhundertz, als sich nnser seldständigel,Kulturleben freier zu
entwickcln bcganu, stcmd Deutschland fur uns anf vielen Ge-
lncten als Vorbild da, nnd erst später haben sich andere Cinslusse
geltend geuiacht. Der gruhte Ttaatsmanu Finulands, I. W.
Snellman, mnchte uns init der deutschen idealistischen Philo-
sophie betannt. Unsere bedeutendsten schwedischen Dichter,
I. L. Nuncderc, und lach. Topelins, sind den deutschen Klnssi-
tcrn und Nouiantiiern geistesverwandt, nnd auch die spätere
finnische Litteratur, deren hervorragendster Repräsentant
Juhani Aho ist, weist besonders, was die tiefe nnd Zarte Natur-
euipfinduug detrifft, viele der deutschen ähntiche luge auf.
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A, GallewNallela,

Die jetzt so bluhende finnische Musik, deren eigentlicher Begrun-
der ein Deutschei, Friedrich Pacius, gewesen und deren origi-
nellster und beruhintester Tondichter Jean Sibelius ist, t)at
viele verständnisinnige und treue Freunde gerade in Deutsch-
land gefunden. Was die finnische Malerei betrifft, sind roir
Deutschland auch auf diesem Gebiete nielen Dank schuldig,
denn fast alle finnischen Maler sind in den 50°ger und 60-ger
Jahren löglinge der Dusseldorfer Schule gewesen. Und
obgleich die moderne Kuust später bei uns wie auch auderswo
hauptsächlich das Eepräge des franzäsischen Einflusses tragt.



sind doch unseren Malern, von denen nur A. Edelfelt, A. Gal-
len-Kallela und E. Järnefelt hiei als die hervorragendsten er-
mähnt seien, in Deutschland immer reges Inteiesse und warme
Snmpathiezu Teil gemorden.

Die ersten Spuren menschlicher Kultur gehen in Finnland
nur bis lluf die jiingeie Steinzeit Die Vionzezeit ist
spärlich vertreten. Eisenzeitliche Funde sind dagegen besonders
iin Westen des Landes in grotzer Anzahl zu Tage getreten. Die
Geschichte des Qandes beginnt etwa init dein lahre 1150, als
die schwedische Kolonisation und Eroberung ihren Anfang
nllhm und das Christentum eingefiihit wurde. Die schwedische
Herrschaft eistreckte sich nach und nach über das ganze Land»
das im lahre 1581 zum GrosMrstentum erklärt wurde; in Be°
zug auf die Verwaltung bildete es jedoch einen Teil des schwe»
dischen Reiches.

Mit dem lahre 1809 biach fiir das Geschick Finnlands, in
Folge der Eroberung desLandes durch RuUand im Kriege von
1808, eine neue leit an. Das Lund ruurde jedoch teinerussische
Prowinz, sondern der edelmutige Eroberer,Kaiser Aleiander I,
sicherte demselben die Veibehaltung seiner Institutionen, Eesetze
und Religion zu. Auf dem Landtage in Borgä 1809 hnloigten
die versaminelten Ttände Aleiander l als Erof;fursten, welcher
bei dieser Gelegenheit die alten Grundgesetze des Landes, die
„Regierungsforin" vom lahre 1772 und die »Vereinigungs-
und Eicherheitsatte" vom lahre 1789 sicher stellte.

letzt leben wir in einem chaotischen lustande. Nichts anderes
ist sicher, als dah wir eine Regierung haben, die man den Tenät
nennt, und dah wir einen Landtag haben, der sowohl die gesetz-
gebende Macht als auch das Recht hat, die ganze Verwaltung

zu leiten. Nominell und offiziell ist unser Land eine Revublit.
Werden wir einen Präsidenten haben oder wird die Macht
des Präsidenten auf den Vorsitzenden des Senats übergehen
oder wird Finnland vielleicht ein Kömgreich werden, das sind
alles Fragen, die noch vorläufig in der Quft schweben. Die näch»
ste lukunft wird wohl auf diese schwebenden Fragen eine Ant-
wort geben.
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Die Domliiche von Äbo, eine der Mtesten Nirchen des Landes.

Im Illhie 1906 wurde die alte Landtacsordnung (voin
I. 1869), nach melcher der Landtag aus vier Ständen, dem Adel,
dem Priester-, dem Viirger- und dem Vauernstand zusammen»
gesetzt war, durch eine neue durchaus demokratische Volks.
vertretung, basiert auf allgeineinem Stiminrecht (auch der
Frauen) nnd auf Einkammersystem, ersetzt.

Hinsichtlich der Verwaltung ist das Land in 8 Regieruugs-
bezirle („Län") eingeteilt, an deren Spitze je ein Gouuerneur»
Landeshauptmann. steht. Die Regierungsbezirke sind, was die
Nechtspflege betrifft, in „Hä'rade" eingeteilt, von denen jedes
eine gewisse Anzahl Gemeinden umsaht. Die Gemeinden
besorgen ihre inneren Nngelegenheiten selbst. Das Land
hat 4 Vischofsstifte, auf deren jedes viele Kirchspiele entfallen.

Das Richteraint wird auf dem Lande von den Härads-
gerichten und in den Stadien v"n den Rathausgerichten
ausgeubt. Aber diesen stehen als zweite Instanz 3 Hofgerichte



Das Äbocl Schloh wuide beim eriten Dlorgengilluen des Chriftentums in
unsercm Lande an der Miindung des AurafluHes erbaut und lange

als der Schlujsel Finnlllnds betrachtet.

(Appelllltionögerichte); die höchste richterliche Vehöide ist. wie
schon beiuerkt, der Senat.

Im lahre 1878 wurde die allgemeine Wehrpflicht mit
3-jähiiger Dienstzeit fur jeden Stalltsbuiger eingefuhrt, der
das 21. Lebensjahr zuruckgelegt hatte. Das finnländische Mili»
tär bestaud nus eiuem Gardebataillon, 8 Schutzenbataillonen

Die »Ite Burg Olofsborg bei der Stadi 2lln,„nlinnll. Eines del
schunsten Denlmäler Finnlllnds.



Die Swdt Sawonlinnll.

Ein Teil der 2!ad! Wiblllss,



und einem Dragonerregiment. Teit 1905 LXistiert lein finn-
ländisches Militär, und sind die Etaatsburger von der Wehr-
pflicht befreit gemesen. Eben jetzt ist aber die alt e Wehr-
pflicht wiedei emgefuhrt worden.

Das G eldm e s e n. Durch das Währungsgesetz voni lahre
1860 rourde die Mark die Geldeinheit Finnlands? die Mark,
nahezu 1 Frcmc oder 80 Pf., hat 100 Penni. Im lahre 187?
wurde die Goldwährung eingefuhrt. Als Ttaatsbank fungiert
die vom Landtage garantierte »Finnlands Vank". Abgesehen
von den Anstalten fiir hypothekarische Aaleihen gibt es 12 At-
tienbanten.

Teit 1886 ist das metrische System fiir Mah und Newicht
eingefuhrt

Fiimilche Ttudenten feiern d. 1. Mlli in Deutlchland
bei Fri, Milde <Niedeilölsnitz), roo alle Finnen

fleundlich empfangen werden.



Einige Zllhlenaufgaben.
Der Flächeninhalt Finnlands beträgt 377,426 Km-, duoon

44,286 Icm'(— 11,? Proz.) Vinnengewässer.
Die N enöllerung betrug im Ausgange des lahres 1914 cia 3,270,000

Seelen, Die llädlilch e Veoölleiung macht 14,? Proz. der Vesamtbeoöllerung
aus (in Deutschland 54 Proz). Acleibau ist die Haupterwerbsquelle non
66 Proz,, Industrie von 12 Proz. der Veoölleiung.

Die Vtädte und deren Linwohnerzahl im Nusgange des lahres 1914 nach
den Kirchenbiichern:
Helsinli, Helsingfors" .. 170,452 Einw.
Turlu, Äbo 53,926 „

Tampere, Tammerfors 45,213 „

Wiipuri, Wiborg ..
.. 29,329 „

Wllllslll Wasa 24,430 „

Oulu, Uleäborg 21,605 „

Kuopio 17,587 „

Pon, Vjörneborg 17,541
„

«lltla 12,227 „

Pietarsaari, lalobstad 7,28 U „

Rauma, Rllumo 7,070 „

Hämeenlinna, Tawaste-
hus «,856 „

Hanlo, Hangu 6,455 „

Lahii, Lahtis 6,138 „

Poiwoo, Vorgä 5,600 „

Joensuu 5,388 „

Sawo„linna, Nyslott.. 4,758 „

IyVäslylä 4,731
„

MiNeli, St. Michel .. 4.510 „

Uusilaupunli, .Nystad 4,433 „

Raahe, Nrahestad 4,170 Einw.
Kollola, Eamllllarleby 4,136 „

Lowisa 3,971 „

Kristiinllnlllupunli,
ttristinestad 3,528

„

Kajaani, Kajana 3,516 „

Lappeenranta, Wiilman-
strand 3,464

„

Lortawala 3,382 „

Hamina, Frcoiilshamn 3,322 „

Tammisaari, Elenäs .. 3,160 „

lisalmi. Idensalmi .. 2,941 „

«emi 2,607 „

Kalisalmi, Nelholm .. 2,237 „

Tornio, Torneä .... 1/806 „

Heinola 1,713 „

Kaslinen, KllZlu 1,561 „

Maarianhamina,
Mariehamn 1,430 „

UusilaarlepW, Nylarlebn 1,304 „

Naantali, Nädendal .. 857 „

Die Krast der grllszeren Nasserfälle und Vtromschnellen in Finnland beträgt
2,666,666 Pferdelräfte (während des Hochmassers sogar 11,666,000 Pferde»

liLlle). Hinsichtlich der Nasserlraft sind folgende Gewässer die bedeutendsten:

Wuolsi 691,666 Pferdelräfte
Uleäflufz 542,000 „

Nemiflufz 537,660
Kymiflusz 364,000
Nolemäliflusz 236,000

' Die «rste Form bezeichnet die sinnische, die zweite die schwedische Vene imuna,
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Die gllnze Cinfuhr in Finnland beiiug imlllhre 1913 Fml. 495,100,000:—.

Die wichligsten Iniporiwaaren sind:' Getreide und Mehl <99 Mill>, Kolonilll-
waaien (55,3 Mill.), Melalle (37,2 Mi!l,>, Teltilwallien und Glline <3B,i MM.),
Maschinen (»3,i Mill.), Mineralien (29,5 Mill.), Spinnstoffe (27,5 Mill.),
«raflfuttei und Samen <22,9 Mill) usm.

Die Ausfuhr betiug im lahie 1913 Fml. 401,800,000:—. Die wichngften
Elpoiwiiilel sind: Holzwaalen (227,3 Mill.', HolzmllHe und Papier (71,3 Mill.),
Viehzuchterzeugnilse (43,u Mill.).



Suomi (Finnland).







Soeben erjdjtenen:

Xourifteit^arlcur
Deutfdj-
fttnmfd)*
Sdjroebifdj

<Preis gmf. 2:—.

33etIagsaftienge[efl[<I)aft
Otaroa.

Druderei bet SertaosattiengefellfAaft Otaroa, gel|tngfots, 1918










