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NUR SELTEN KOMMEN IN FINNLAND SCHAUFLER ZUR STRECKE.
ERLEGT WERDEN BEVORZUGT
JUNGE STÜCKE, MEIST MIT
„FAHRRADLENKERN“.
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November
in Finnland

Seit einer halben Stunde wartete ich bewegungslos hinter
einer betagten Lärche. Das nordische Land ringsum lag still
und einsam. Selten hörte ich das Zirpen einer Meise und einmal
über dem nahen See den weithin schallenden, knorrenden
Ruf eines Raben. Ein leiser, stetiger „Regen“ war das Fallen der
letzten Blätter. Es war endgültig Herbst geworden
Foto: Archiv
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JAGEN IN FINNLAND
Dr. Fritz Sieren

V

or mir hörte ich plötzlich ein Rascheln und Knacken, es war erst eine halbe Stunde vergangen, seit ich
meinen Stand bezogen hatte. Die Tritte
schweren Wildes näherten sich! Elche? Ja,
Elche! Mein Puls begann plötzlich zu rasen.
Das Herz pochte! Ich spürte meinen Herzschlag hinauf bis zum Hals. Längst hatte ich
die .375 Holland&Holland Magnum entsichert, ging im Zeitlupentempo in Anschlag.
So nah waren schon das Elchtier mit den
beiden Kälbern. Sie verhofften abrupt 40
Schritte vor mir auf einer Hügelkuppe, hatten mich gewittert oder eine Bewegung
wahrgenommen.
Das Tier, flankiert rechts und links von
den Kälbern, die Dreiergruppe etwas nach
links gedreht. Im zweifachen Zielfernrohr
sah ich nur das Braun der Decke eines der
Kälber. Es wäre mit Sicherheit gefallen, aber

MOOSE, FLECHTEN, RUTSCHIGE STEINE:
BEI REGEN IST DAS GEHEN IN
FINNLANDS WÄLDERN ANSTRENGEND.
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das 300 Grains schwere Silvertip-Geschoss
hätte auch das schräg dahinter verhoffende
Alttier verletzt. Ein „Paketschuss“, der nicht
infrage kam. Die Kugel blieb im Lauf.
Ich genoss noch eine Sekunde das herrliche Bild: die Elche wie aus Erz gegossen.
Fast synchron machten alle drei kehrt,waren
sofort durch einen Felsen gedeckt, ohne mir
eine Chance zu lassen. Wenig später sah ich
die Laikahündin lautlos den Elchfährten folgen. Dann fiel ein Schuss 300 Meter links
von mir beim Nachbarn Hans.
Er hatte das schwächere Kalb erlegt, als
das kleine Rudel den Weg überfiel. Das Kalb
war nach 15 Schritten zusammengebrochen.
Die Laika zerrte und zauste das Stück, dass
die Haare in Büscheln zur Seite flogen. Hans
aber strahlte! Sein erster Elch! Ich freute
mich mit ihm und überreichte ihm den Erlegerbruch.
Die Loshunde jagen stumm, bis sie einen Elch stellen. Können sie ihn binden, geben sie ununterbrochen Standlaut,bis sich
der Jäger unter Wind herangepirscht hat.
Das ist Spannung pur! Nicht zu toppen! Oft
aber bricht das Wild vor dem Hund und

dem sich nähernden Jäger wieder und wieder davon. Eine Jagd über viele Kilometer
im oft unwegsamen Gelände, die beste Kondition erfordert.
Ich selbst schoss damals in Estland einen
Schaufler und ein Elchkalb vor dem Hund,
als der Elchbestand Estlands noch vor seiner
Unabhängigkeit auf dem Höhepunkt war.
Diese Jagd hinter dem Loshund hatte mir
aber auch die Grenzen meiner körperlichen
Belastbarkeit gezeigt.
Hier und jetzt in Finnland folgte kein
Gastjäger dem Loshund, lediglich der einheimische Führer. Sechs Gastjäger – drei
Bayern und drei Westfalen – wurden an strategisch günstigen Plätzen und an Elchpässen
angestellt. Der Führer versuchte, mit dem
Hund das Wild auf uns Schützen hin zu lancieren, was meist nicht gelang wegen der
Größe der jeweiligen Treiben und der geringen Anzahl der vorstehenden Jäger. Jeden
Vormittag von acht bis um eins wurden drei
oder vier Treiben abgehalten. In fünf Jagdtagen fiel bei dieser Art der Jagd nur dies eine Kalb.
Die Loshunde sollten nur Elchfährten
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aufnehmen, weshalb so manche Chance auf
einen Weißwedelhirsch während unserer
kleinen Treiben ungenutzt blieb. Die Laiki
und Elchspitze (z.B. Jämtland-Spitz) waren
mit GPS ausgestattet, um sie punktgenau zu
lokalisieren,wenn sich der Standlaut zu weit
entfernt hatte und nicht mehr zu hören war.
Über den Sender vernahm man sogar das
Hecheln des Hundes, wenn er einer Elchfährte folgte.
Der Nachmittag bis zum Einbruch der
Dunkelheit galt dem Ansitz auf Weißwedelwild, das seit 1937 im Süden Finnlands in
freier Wildbahn lebt. Aus sieben damals aus
einem Gatter entwichenen Stücken wuchs
ein Bestand, der seit 1965 bejagbar ist und
nun eine jährliche Strecke von 20 000 Stück
liefert. Vergleichsweise kommen 65 000
Stück Elchwild in diesem nordischen Land
zur Strecke. Der Südwesten Finnlands in
Küstennähe, wo im Winter nur wenig
Schnee fällt, und die Wälder dort, unterbrochen von ausgedehnten landwirtschaftlich
genutzten Flächen, sagen diesem aus Amerika stammenden Wild zu.
Wie bei der Elchjagd mit dem Loshund
zog jeder Jäger vor dem Ansitz auf Weißwedel eine Karte, die einem Stand für den
Abendansitz zugeordnet war. Das Wild wurde meist von Kanzeln oder Bodensitzen in
der Nähe von Kirrungen bejagt. Kirrungen
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BEI EINEM SOLCHEN ANBLICK ÜBERKOMMT SO MANCHEM JÄGER DAS
JAGDFIEBER.

bestanden aus Äpfeln oder Rüben. Oder
man saß auf seinem Sitzstock in Deckung
des Waldrands mit Blick auf ein Stoppelfeld,
das durch frisches Grün und die neue Saat
lockte und dem Wild beste Äsung bot.
Besonders die weiblichen Weißwedel erschienen dort oft sehr früh, manchmal schon
um drei oder vier am Nachmittag. Die alten
Hirsche traten meist erst im letzten Büchsenlicht aus oder suchten die Kirrungen erst
nachts auf. In „unserem“ 15 000 Hektar
großen Revier werden jährlich 130 Stück
Weißwedelwild und 80 Elche erlegt. Genug
der nackten Zahlen.
Am ersten Abend hatte man mich zu einer Kanzel auf einer Hügelkuppe gebracht.
Ein eisig kalter Nordostwind pfiff, dass meine Augen tränten und ich mich tief in meine
Thermokleidung kuschelte. Linker Hand, in
einer Senke vorm Wald, ein Tümpel, auf
dem jetzt gegen Abend mehr und mehr Enten einfielen. Zwischen meiner Kanzel und
dem Wasser standen sechs oder sieben Tarnschirme,die für die Jagd auf Wasserwild dort
errichtet waren. Ein idealer Platz für Entenjäger!
Vor mir, 100 bis 120 Schritte entfernt, lag

ein hell leuchtender Haufen aus mehreren
Zentnern Äpfeln auf dem blanken Acker,
dahinter, wie eine schwarze Wand, der Nadelwald. Ich hatte schon zwei Stunden gewartet, als in der Dämmerung kurz vor fünf
ein Stück Weißwedelwild erschien, offenbar
ein Kalb. Es bewegte sich links unten vom
Ententeich bergauf auf die Kirrung zu. Wenig später vom Tier gefolgt.
Längst hatte ich die Büchse in Position
gebracht. Ich fand das Kalb im Zielfernrohr
und schoss. Es brach in der Fährte zusammen. Das Tier warf auf, flüchtete wenige
Meter zurück in Richtung Deckung, ohne
darin unterzutauchen. Es kehrte zurück,
folgte schließlich dem selben Wechsel, angelockt von der Kirrung. Ich hätte längst
noch mal schießen können. Als es die Witterung vom verendeten Kalb in den Windfang bekam, sprang es schnaubend und leise schreckend zurück in den Wald.
Ich freute mich über das Wildkalb. Und
ich freute mich natürlich, erstmals erfolgreich in Finnland gejagt zu haben in einem
nordischen Land, das ich vorher nur auf der
Durchreise auf dem Weg ins Baltikum kennengelernt hatte.
Auch ein Finne hätte so ein Kalb erlegt.
Die Skandinavier sind in erster Linie
Fleischjäger, egal ob sie auf Elch, Wildren,Weißwedel oder Raufußhühner jagen.
Foto: Jürgen Gauß (o)
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JAGEN IN FINNLAND
Nur die Trophäen von Ausnahmeschauflern
bewahrt man auf. Das Wildbret eines halben
Elches in der Gefriertruhe einer Familie bedeutet Fleisch für fast das ganze Jahr. Jagdliches Brauchtum wie in Deutschland ist den
Nordländern fremd.
In Skandinavien findet man lokal einen
beachtlichen Bestand an Elchwild, aber nur
wenige reife Schaufler oder alte Stangenelche, da Hirsche in der Regel jung als Einoder Zweijährige zur Strecke kommen. Es
handelt sich dann um die bekannten „Fahrradlenker“. Selektiv wird nur in ganz wenigen, meist aristokratischen Revieren gejagt.
Es kommt aber auch vor, dass in Gebieten
mit starkem Jagddruck oder zum Ende der
Elchsaison ein Gastjäger in einer ganzen
Jagdwoche nicht das Haar eines Elches sieht.
Da unsere Elchjagd mit dem Loshund
wegen der geringen Anzahl von Schützen
und aus anderen, bereits beschriebenen
Gründen wenig effektiv blieb, lud man uns
zur Teilnahme an einer typischen finnischen
Klapperjagd ein, die ohne Hunde stattfand.
Fünfzehn einheimische, rot-orange gekleiBEUTE GEMACHT: OBEN DAS NICHT
FÜHRENDE ALTTIER, DAS HANS ERLEGT
HATTE, UND LINKS DER ELCHSPIESSER
VON FRANZ.

dete Jäger, ein Dutzend Treiber und wir
sechs deutschen Gastjäger trafen uns auf einem Parkplatz im Wald.
Nach einer kurzen Begrüßung erfolgte
das übliche Ziehen der Spielkarten, die bestimmten Ständen zugeordnet waren. Es
gab zwei Meter hohe Ansitzkanzeln, von denen von erhöhter Warte auch ins Treiben geschossen werden durfte. Die Autotüren waren leise geschlossen worden. Im Flüsterton
wurde jeder von uns eingewiesen und angestellt. Es sollte spannend werden!
Die Stille des finnischen Herbstwalds
umfing mich. Ich hing meinen Gedanken
und Hoffnungen auf einen Elch nach. Die
.375 Holland&Holland auf den Knien
lauschte ich auf das Rufen und Klappern der
Treiber. Ganz in der Ferne endlich das weit
schallende Rasseln der Holzklappern, als
plötzlich vor mir, vollkommen lautlos, im
flotten Troll mit jenen raumgreifenden, einem Traber ähnlichen Schritten, ein Elchtier
auftauchte, gefolgt von seinem Kalb!
Im Bruchteil einer Sekunde war ich voll
konzentriert. Noch waren die Treiber weit,
weit weg, sodass ein Schuss ins Treiben zu
24
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verantworten war. Wieder war Hans mein
Nachbar. Er beschoss zweimal das Kalb, es
war bereits tödlich getroffen. Den Bruchteil
einer Sekunde später war auch ich auf das
selbe Stück abgekommen, fast ein Reflex.
Die Kugel ließ sich nicht mehr zurückhalten.
Die Kuh preschte hochflüchtig zwischen
uns beiden durch. Ich drehte mich augenblicklich, beschoss das halbspitz von mir
wegbrechende Elchtier. Es wurde langsamer,
brach aber nicht zusammen, bis der Hochwald es schließlich schluckte. Wo das Tier
den Sandweg überfallen hatte, stand seine
Fährte mit weit gespreizten Schalen, kein
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Gerade da wechselte mich, als das Klappern der Treiber erst in der Ferne zu hören
war, ein Stangenelch vom zweiten Kopf an.
Ich rührte keinen Finger, zuckte nicht mit
der Wimper, sodass sich der Bulle bei gutem
Wind bis auf 70 Schritt meinem Stand
näherte. Dabei verhoffte er immer wieder
scheibenbreit, blieb sehr vertraut. Mehrere
Minuten genoss ich dieses Bild! War es eine
einzige oder gar drei Minuten? In solchen
besonderen Momenten scheint die Zeit still
zu stehen, in der Erinnerung bleiben solche
Augenblicke zeitlos.
Ich führte schließlich die Waffe an die

mals in unserem heimischen Eigenjagdbezirk seinen ersten Hasen, seine erste Ente,
Fuchs, Dachs und seine ersten Böcke erlegt
hatte, dass mein Freund Kai – mittlerweile
33 Jahre alt – bisher weder eine Chance auf
Elch noch auf Weißwedelwild hatte. Hoffentlich lief da noch was? Ich konnte Kais
Enttäuschung verstehen. Es war seine erste
Jagd im Ausland und die Erwartungshaltung
groß (auch in Anbetracht der vielversprechenden Info der vermittelnden Agentur).
Es wurde erstmal Brotzeit gemacht.
Rasch war ein Feuer entfacht. Auf Zweige
gespießt, brutzelten bald Würste über der
Glut. Es wurde palavert und gelacht. Gestärkt ging es zum nächsten Treiben.
Ich blickte auf eine langgestreckte, mit
Rentiermoos bewachsene, flache Kuppe.
Rechter Hand, drei Stände weiter, dort wo
ein See durch die Lärchen schimmerte, hatte man Kai abgesetzt. Das Klappern und Rufen der Treiber war ganz in der Ferne zu
hören, als dort unten am See in rascher Folge zwei Schüsse fielen. Hoffentlich hatte Kai
Waidmannsheil gehabt. Das hoffte ich inständig und konnte es kaum erwarten, abgeholt zu werden.
In seinem gebrochenem Deutsch meinte der Finne Thomas, der mich schließlich in
seinen Pickup lud: „Freund Kai Elch geschossen! Ganz alte Elchkuh!“ Eine größere
RÜBENKIRRUNG FÜR DAS
WEISSWEDELWILD.

MITTAGSRAST WÄHREND EINER
„KLAPPERJAGD“.

Schweiß oder Schnitthaar. Der erfahrene Jäger Ingmer, der selbst bisher 132 Elche erlegt
hatte, deutete die weit gespreizten Schalen
als ziemlich sicheres Zeichen, dass das Stück
meine Kugel hatte.
Nur getroffenes Elchwild versucht, bei
der Flucht die Balance zu halten, indem es
die Schalen weit spreizt, um die Trittfläche
zu vergrößern. Für mich ein Schusszeichen,
das ich noch nicht kannte.
Anstatt mit dem Hund nachzusuchen,
sollte das folgende Treiben dem Gebiet gelten, in das das beschossene Tier eingetaucht
und verschwunden war. Frei gegeben war
deshalb nur eine einzelne, nicht führende
Kuh. Weder führende Stücke, weder Kälber, weder Elchbullen und auch keine
Weißwedelwild durften in diesem Treiben
beschossen werden.

Wange, verfolgte den Bullen im Zielfernrohr, bis er meine niedrige Kanzel passiert
hatte und in die Lärchenverjüngung getaucht war. Ganz zum Schluss des Treibens
fielen zwei Schüsse. Ein Finne hatte mein
waidwund getroffenes Elchtier erlegt.
Dies war unser letzter Jagdtag. Ein Dilemma blieb, dass Kai, der als Jungjäger da-

Freude hätte mir Thomas nicht machen, eine bessere Nachricht nicht überbringen können.
Kai hatte hinter einer Föhre Deckung
gefunden, als ihn zwischen zwei Felsen fast
wie auf einem Zwangswechsel ein einzelnes
Elchtier anwechselte. Ein Kalb folgte ihm
offenbar nicht. Sein erster Schuss verfehlte
25
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INFOS
Jagdgebiet: Südfinnland auf der Halbinsel Hanko circa 100 Kilometer von Helsinki.
Jagdzeit: Elchwild vom 28. September
bis 15. Dezember, Weißwedelwild vom 28.
September bis 31. Januar.
Jagdart: auf Elch Loshundjagd mit Laiki
oder Elchspitzen. „Klapperjagd“ auf Elch
und Weißwedelwild ähnlich einer Drückjagd in Deutschland ohne Hunde. Ansitz
auf Weißwedelwild und Elch von Kanzeln
manchmal in der Nähe von Kirrungen.
Waffe: Hochwildkaliber ab 7mm.
Einreise: Europäischer Feuerwaffenpass,
Kopie des deutschen Jagdscheins zur Erteilung der finnischen Jagderlaubnis inklusive Versicherung. Reisepass.
Kosten: drei oder vier Tage Jagd, Transporte im Revier, Unterkunft mit Frühstück,
Erlegen eines Elches oder Weißwedelhirsches, egal wie stark, 1 200 Euro. Fährtransport inklusive eines PKW etwa 500
Euro. Finnische Jagdlizenz mit Versicherung 50 Euro. Zusätzliche Trophäengebühren: weiterer Elch 300 Euro, Elchtier
100 Euro, Weißwedelhirsch 250 Euro.
Tipp: Sitz- und Pirschstock, variables Zielfernrohr mit Leuchtpunkt.

das Stück. Nach dem zweiten sah Kai auf der
Ausschussseite – das Elchtier war mittlerweile fast spitz von ihm weggezogen – synchron mit dem Herzschlag den Schweiß im
Schwall herausschießen. Die Beschossene
bremste ihren Lauf, hielt inne, kippte zur
Seite und kullerte den Hang hinunter bis
zum Ufer des Sees. Kais Herz aber jubelte!
Als die Treiber eintrafen, fragten sie als
erstes und immer wieder: „Wo Kälber?“ Sie
konnten kaum glauben, dass das Tier ohne
Kalb war. Doch die trockene Spinne und
zwei Schneidezähne, die nur noch lose im
Kiefer gesessen hatten und beim Zusammenbrechen des mächtigen Wildes ausgefallen waren, bewiesen, dass es sich um ein
uraltes, mehr als 15 Jahre altes und nicht
mehr führendes Tier handelte.
Der Bann bei Kai schien gebrochen. Am
selben und letzten Abend erlegte er noch ein
Weißwedelkalb. Sollte der Dritte im Bunde,
mein 86 Jahre alter Vater, als einziger als
Schneider heimfahren?
Wegen seines unsicheren Ganges im
schwierigen Gelände begleitete ich ihn jeden Nachmittag zum Abendansitz auf
Weißwedel. An diesem letzten Abend bezogen wir eine niedrige Kanzel in der Nähe eiHANS STRECKTE ZUSÄTZLICH NOCH EIN
ALTTIER.
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JAGEN IN FINNLAND
JEDER UNSERER BAYERISCHEN
JAGDFREUNDE ERLEGTE
EINEN WEISSWEDELHIRSCH.

ner Rübenkirrung. Unseren Hochsitz hatten
wir grad erst vor zehn Minuten bezogen - es
war erst drei Uhr nachmittags - als schon von
rechts durch die schütteren Fichten zwei
Weißwedelkälber zur Kirrung zogen, noch
sehr verdeckt, noch war die Chance für einen sicheren Schuss nicht da. Aber Vater
schob bereits seinen bewährten 8x57-Mauser-Repetierer behutsam und leise aus der
schmalen Luke.
Noch blieben die Weißwedel nervös,
machten plötzlich kehrt, tauchten wieder in
den Wald ein. Hatten sie Wind bekommen?
Oder doch was vernommen? Kurz darauf erschienen sie wieder. Schließlich stand das
Hirschkalb auf etwa 90 Meter breit. Vater erfasste das Ziel und schoss! Das Stück blieb
im Feuer!
Wir drei Westfalen erbeuteten keine
Trophäe während unserer viertägigen Jagd,
kehrten aber mit besonderen Erinnerungen
und Erlebnissen zurück. Für meinen Vater,
der sich noch mal eine Jagdreise verbunden
mit einer Fahrt auf einer Fähre gewünscht
hatte – denn oft waren wir beiden in früheren Jahren mit dem Schiff nach Schottland,
Irland, Schweden, Norwegen oder Estland
zur Jagd aufgebrochen – für meinen betagten Vater war es die letzte und für meinen
Freund Kai die erste Jagdfahrt ins Ausland.
Meinen Vater und mich stimmte dieses
wohl Endgültige und die Gewissheit, dass
sein Jagen sehr bald ganz vorbei sein würde,
traurig. Diese letzte gemeinsame Reise
gehörte zum Abschiednehmen und Loslassen und war für uns beide sehr wichtig.
Die bayrischen Jagdkollegen, die doppelt so viele Jagdtage gebucht hatten, bekamen noch ihre Weißwedelhirsche, jeweils
drei- oder vierjährige Hirsche, und einen
einjährigen Elchhirsch. Auch die Weißwedel
werden nicht selektiv bejagt. Man lässt sie
nicht alt und reif werden.
Die 22-stündige Rückfahrt auf der Fähre
von der finnischen Halbinsel Hanko bis Rostock verwöhnte uns ganz zum Schluss noch
mit einem malerischen Sonnenuntergang
auf See, ehe das Schiff zwei Stunden später
in Deutschland anlegte. Da war es längst
dunkel und Nacht. Vor uns lag eine siebenstündige Rückfahrt in Nacht und Nebel und
Schneetreiben. Der Winter im Hochsauerland hatte begonnen.
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Genießen
Sie eine
einzigartige
Erlebniswelt:
•Jagd- und Angelbedarf
•Jagd- und Angelreisen
•Bekleidung, Schmuck
•Pelzmodenschau
•Jagdhunde und Greifvögel
•Geländefahrzeuge
und vieles mehr
Hotline (0 89) 9 49 -1 15 68
Fax (0 89) 9 49 -1 15 69
www.jagenundfischen.de

13. Int. Ausstellung für
Jäger und Fischer
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