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Zum Geleit.
Jede Stadt hat ihr eigenes Gesicht und ihren speziellen

Charakter. Wer nur kurze Zeit in der schönen Stadt Hel-
sinki weilen kann, soll nicht im Eiltempo Strassen, Häu-
ser, Plätze, Denkmäler und Sammlungen sinnlos abgrasen,
sondern auch versuchen, in dieser kurzen Zeit das Wesen
der finnischen Haupstadt kennen zu lernen.

An Hand von abgelauschten Besucherfragen sollen einige
Winke gegeben werden.

Charakteristische Eigenschaften
Helsinki (firm. Wortbildung), Helsingfors (schwed. Wort-

bildung) ist die ausgesprochene Stadt des sozialen Aus-
gleichs. Was das im Zeitalter des Wertkampfes um den
sozialen Durchbruch bedeutet, mag jeder Besucher selbst
überdenken.

Hier gibt es keine sogenannte Elendsviertel wie gewöhn-
lich in den grossen Städten. Wer z.B. die Strassen in »Sör-
näs», dem sog. Arbeiterviertel, durchwandelt, ist erstaunt
über die grosse Sauberkeit, über die herrschende Strassen-
disziplin, über die schönen Geschäfte und Arbeitsplätze und
über- die geübte Höflichkeit. Zu erwähnen ist an dieser
Stelle, dass Arbeiter dieses Stadtviertels das sog. S-Regi-
ment aufgestellt haben, das sich im Winterkrieg und in
diesem Kriege besonders tapfer bewährt hat.

Helsinki ist die Stadt ausgeprägter nordischen Sauber-
keit. Selbst in dem ungewöhnlichen Winter 1941—42,
wurden die Strassen und Plätze sauber gehalten. Da die
Männer an der Front standen, schaufelten schon in aller
Frühe die Frauen tapfer den Schnee zur Seite. Die hochauf-
gerichteten Schneeschanzen an den Strassenrändern, konn-
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ten wegen Transport- und Menschenmangel nicht in dem
Masse ins Meer abgeführt werden, wie es in normalen Zeiten
der Fall war. Die öffentlichen Verkehrsmittel, Verwaltungsge-
bäude, Schulen, Kirchen, Gaststätten, Kasernen und Kran-
kenhäuser sind blitzsauber.

Helsinki ist die Stadt der Landverbundenheit. Schwer zu
lösen ist das Problem, in der Stadt zu sein und doch mit dem
Lande verbunden zu bleiben. Helsinki dürfte in der Meiste-
rung dieser brennenden Frage an erster Stelle stehen. Schon
am Freitagmittag beginnt der Drang in die freie Natur.
Geschäftsmann, Gelehrter, Arbeiter, Handwerker, alle
ziehen hinaus in ihre Wochenendhäuschen, die an einem See
oder auf einer [nsel oder in einem Kieferwald liegen und die
durch die verschiedenen Verkehrsmittel leicht zu erreichen
sind. Die ganze Sommerzeit wird so zur Erholungszeit
für jeden Stadtbewohner. Hierin liegt der Schlüssel des
Jung- und Gesundbleibens, der Lebensfrische bis ins hohe
Alter.

Ohne zu übertreiben kann man Helsinki eine Bäder-
Stadt nennen. Nicht weniger als 60 öffentliche Saunas (ty-
pische finnische Badeeinrichtung) sind vorhanden. Die
finnische Sauna hat solch eigenartigen Charakter, dass man
sie unbedingt genossen haben muss. Beste Gelegenheit
bietet die Uimahalli beim Hotel Torni. Dort ist Sommer
wie Winter Schwimmgelegenheit.

Von allen Seiten ist die Stadt vom Meer umgeben. Herr-
liche Schwimmgelegenheiten mit sandigem Strande liegen in
unmittelbarer Nähe der Stadt und können sogar während
der Arbeitspausen benutzt werden.

Als Haupstadt des Landes ist Helsinki Treffpunkt für
Abordnungen, Kommissionen, Künstlergruppen, Gelehrten-
und Forscherzirkel aus allen Ländern.
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REICHSTAGSQEBAUDE

Schnellorientierung

Die Stadt hat einen gut arbeitenden Verkehrs verein und
eine Zentrale für Verkehrsfragen in ganz Finnland (Mikael-
strasse 15). Der ausgegebene Stadtplan ist eine gute Orien-
tierungshilfe. Von der zentral gelegenen Ost-West-Achse
der i>Esplanade» kann man leicht alle wichtigen Sehenswür-
digkeiten erreichen. Für den Weg von der Ankunft bis zur
Ost-West-Achse seien einige Anmerkungen gegeben.

NATIONALMUSEUM

Vom Flugplatz in Malmi, der 1936 von den Finnen unge-
legt'und 1941 verbessert wurde, kommt man zu dem klei-
nen Wanda-Fluss, der für Helsinki besondere Bedeutung
erlangt hat. .Das Flüsschen hiess früher »Heisinge a» (a
bedeutet Fluss), es mündete mit einer Stromschnelle (»fors»)
ins Meer. Hier gründete 1550 der Schwedenkönig Gustav
Was.i die Stadt Helsingfors. Klein blieb das Städtchen und
ohne Bedeutung. 100 Jahre später wurde die Stadt 5 km
südlicher verlegt.

(Abo) nach I telsinki nahm die Siedlung einen Aufschwung.
Schon bei der Anfahrt zur Stadt merkt man, dasa die I läuser
verhältnismassig neu sind. Zur Rechten sieht man die
Kallio (Berg)-Kirche, die mitten im Arbeiterviertel (Sörnäs)
liegt. Bekannt ist ferner die an der Strasse gelegene Por-
zellanfabrik »Arabia», eine der grössten in Kuropa. .Durch
die Union-Strasse kommt man zur grossen Ost-West-
Achse, der Esplanade, wo sich auch der Endpunkt des
Flugzugbringerdienstes befindet.

Nichts ist mehr von der »Altstadt» zu sehen. Was in den
verschiedenen Jahrhunderten die Feuersbrünste stehen lies-
sen, vernichtete der Kusse. Die ehemaligen Holzhäuser
sind fast ganz aus dem Stadtbild verschwunden. Erst mit
der Verlegung der I laupstadt im Jahre 1812 von Turku

Den mit dem Zug eintreffenden Reisenden empfängt ein
in der Mitte der Stadt gelegener Bahnhof, der von dem
berühmten Architekten Eliel Saarinen erbaut ist. Die
Hauptfront mit den beiden Kolossalfiguren zeigt nach Sü-
den. Bequem, sauber und billig kann man im Bahn-
hofsrestaurant essen. Die kleinen Schuhputzer, die zur
Sommerzeit am Bahnhof und an öffentlichen Plätzen ihr
originelles Putzzeug bereit halten, bringen es fertig, auch
dem schwierigsten Stiefel besonderen Glanz zu geben. Auf-
fallend viel deutsche Zeitungen werden am Bahnhof feilge-
boten. Sie werden mit Flugpost nach Finnland gebracht.
Von der Treppe des Haiiptausgangs aus geht der Blick links
auf das Ateneum (Kunstgalerie, Sammlung finnischer bil-
dender Kunst). Die Namen Edelfelt, Järnefelt und Gallen-
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Kallela, Halonen tnuss man sich merken. Gegenüber dem
Bahnhofe rechts liegt das erstklassige J)iplomaten-Hotel
Societetshaus.

Der Finnländer liebt Grosse freie Plätze. Auf der Ost-
seite des Hahnhofs steht das Denkmal des finnischen
Dichters Aleksis Kivi, dessen Buch »Die sieben Brüder»
auch in Deutschland viel gelesen wird. Dicht dahinter
steht das finnische National-Theater.

Vom Hauptausgang des Bahnhofs steuert man links am
Ateneum vorbei direkt auf die Mikonkatu (Mikaeisstrasse)
zu und erreicht nach einigen hundert Metern die parallel
mit der Esplanade verlaufende Alexanderstrasse, die Ge-
schäftsstrasse der Hauptstadt. Der Mikaeisstrasse folgend
erreicht man nach wenigen Schritten den westlichen Aus-
gang der Esplanade.

Sich links wendend kommt man zum Südhafen. Hier
legen die Personendampfer von Übersee an, während in dem
ganz nahe gelegenen Nordhafen der Binnenverkehr abge-
wickelt wird. Die Frachter kommen in der Regel zum
West- und Südhafen. Gleich am Südhafen ist der grosse
Marktplatz, der ein Stück echt finnischen Lebens jedem
Besucher bietet. Mit Boot, Auto, Fahrzeug und Bahn wer-
den die Waren herangebracht. In normalen Zeiten ist jeder
Fremde erstaunt über die grosse Auswahl an Fischen, Brot,
Gemüse jeder Art, Blumen, Sämereien und Haushaltungs-
gegenständen. Mit den typischen zweirädrigen Wagen kom-
men die finnischen Bauern mit ihren Pferden herangefahren.
Die Auslage ist appetitlich und die Bedienung freundlich.
Auch unter den Marktfrauen gibt es viele, die deutsch
sprechen. Direkt am Marktplatz mit dem schönen Wall-
gren-Brunnen, »Havis Amanda», beginnt die Esplanade, in
deren Mitte das beliebte Sommerrestaurant »Kapelle» steht,
wo im Sommer allabendlich Konzerte gegeben werden. Auf
der nördlichen Seite des Marktplatzes sehen wir das Schloss
und das Stadthaus. Ein Blick nach diesen Gebäuden gibt
uns ein Vorgeschmack von dem grossen Schaffen des
deutschen Baumeisters Engel, der dem klassischen Teil der
Stadt sein Gepräge gab.

Die mit Autobus eintreffenden Reisenden kommen zu-
nächts zum Glaspalais oder auf den Bahnhofsplatz. Vom
Glaspalast aus sehen wir dasganz nahe nordwestlich stehende
Reichstagsgebäude und etwas weiter das Nationalmuseum.
Durch die immer belebte Mannerheimstrasse kommt man
bald zu dem Studentenhaus und dem Freiplatz mit dem
urkräftig wirkenden Monument der drei Schmiede. Weiter
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der sehr belebten Mannerheimstrasse folgend, stösst man
direkt auf die Espianäde, deren Westausgang das Schwedische
Theater mit dem Royal-Restaurant abschliesst.

Mitten auf der Esplanade steht das Denkmal des grössten
finnischen Dichters Joh. Ludw. Runeberg. Seine Gesänge über
den Freiheitskampf der Finnen in dem Werke »Fähnrich
Stdls Gesänge» sind von so überzeitlichem Werte, dass ein
jeder Finnlandbesucher davon wissen muss. Davon gibt es
eine gute Übersetzung in deutscher Sprache. Gegenüber des
Runeberg-Denkmales ist das weltberühmte Hotel »Kamp»,
das in seiner Einfachheit und Gediegenheit würdige Verbin-
dung von der alten Zeit zur neuen darstellt. An der nörd-
lichen Esplanade weiter gegen den Hafen zu sieht man
prachtvollen Geschäftshäuser, die ihrer feinen Auslage
entsprechend auch angenehme Bedienung aufweisen. Wei-
tergehend bis zur Unionstrasse, dann nach links abbie-
gend, kommt man direkt zum Wahrzeichen der Stadt, zur
Grosskirche und dem davor liegenden Senatsplatz. Hier
muss man etwas verweilen, um zu empfinden, wie gross-
artig der Baumeister Engel Gebäude und Raum in Harmo-
nie brachte. Die Universität und Universitätsbibliothek zur
Linken, Regierungsgebäude zur Rechten sind besonders
hervortretend. Auf dem Senatsplatz steht das Denkmal
des Grossfürsten von Finnland, Zaren Alexander II mit den
symbolischen Gruppenbildern: Gesetz, Frieden, Arbeit und
Kunst.

Wenige Schritte auf der Alexanderstrasse weiterlaufend
folgt zur linken Seite das Ritterhaus mit seiner sehens-
werten Wappensammlung. Im Osten sieht man die
hoch auf der Schiffahrtsinsel Katajanokka thronende
griechisch-katholische Kirche. Im Südteil der Stadt liegt
das herrliche Gesandtschaftsviertel Kaivopuisto und der
Observatoriumberg, der eine lohnende Aussicht bietet. An
der südlichen Esplanade zurück gegen Westen folgen wieder
Geschäftshäuser und das erstklassige Restaurant Savoy.
Weitergehend sehen wir vor dem Restaurant Royal die
beiden Figuren Wahrheit und Sage, die an den grossen nor-
dischen Erzähler Topelius erinnern.

Vom Schwedischen Theater aus hat man Gelegenheit,
mit der Strassenbahn bequem nach allen Richtungen zu
fahren. Es lohnt sich, mit einer der Linien die Stadtteile
Töölö und Munkkiniemi aufzusuchen. Von weitem sieht
man den hohen Stadionturm. In modernster Art baute Finn-
land für die im Jahre 1940 geplanten Olympischen Spiele
das Stadion. Vom Stadion-Turm aus kann man deutlich



das ungeheure Anwachsen der Stadt in den letzten Jahren
erkennen. Seit der Selbständigkeit im Jahre 1917 und der
Befreiung vom bolschewistischen Terror im Jahre 1918 hat
sich die Stadt mehr als verdoppelt. Ungewöhnlich grosse
Häuser sind geradezu hervorgezaubert worden. Reges
Leben, Handel und Industrie, Kongresse und Tagungen
geben der Stadt ein arbeitsames Gepräge.

Das nördlich Töölö gelegene Munkkiniemi (Munksnäs) hat
herrliche Strandpromenaden und vorzügliche Badegelegen-
heit. Eine Abzweigimg führt zu den schönem Freilicht-
museum Seurasaari (Fölisön), das ein vollständiges Bild
der Lebensweise, Bauart und Sitten des finnischen Volkes
durch Jahrhunderte gibt.

Wieder zum schwedischen Theater zurückgekommen
fahren wir mit Linie 4 durch die Boulevardssirasse, vorbei
an dem alten Friedhof, dem Ehrenplatz der 1918 gefallenen
finnischen und deutschen Freiheitshelden, zur finnischen
Oper und Technischen Hochschule . Ein Blick auf den West-
hafen vervollständigt das Bild einer arbeitsfreudigen und
belebten Stadt. Jedem Besucher, dem die Zeit zur Verfü-
gung steht, ist angeraten, die »Aleksis-Kivi-Schule», die
Universität und ihre Bibliothek zu besuchen.

Helsinki hat sehr bequeme und billige Verkehrsmittel.
Auf jedem Statdtplan kann man die Führung der elektri-
schen Linie verfolgen. Taxis stehen an grösseren Plätzen
bereit. Vorzüglich sind die originellen Pferdekutscher; mit
den Autobussen kann man schnell und billig in die Umge-
bund der Stadt kommen. Lohnend ist eine Fahrt nach
Kulosaari (Brändö) und Lauttasaari (Drumsö).

Helsinki ist die ausgesprochene Vermittlungsstadt des
Nordens geworden. Mit einer Einwohnerzahl von 320,000

ist sie einmal ausschlaggebender Mittelpunkt in dein 3 %

Millionen Einwohner zählenden Lande, sodann hat diese
Stadt durch die heldenhaften Leistungen des finnischen
Volkes in den Kämpfen gegen den Bolschewismus eine
allgemein anerkannte Sonderstellung im Norden erreicht.
Durch den Gebietszuwachs im Osten (wohl nahezu 150,000
([km) wird die Bedeutung von Helsinki noch mehr unter-
strichen.

Bernhard Falk.

Helsinki 1942. Työväen klrjapalno.


