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WÖLFE ALS G E F A H R FÜR D I E B E W O H N E R D E R K E R N G E B I E T E I M F I N N L A N D
DES 19. J A H R H U N D E R T S
1. Hauptlinien

des Wolf Problems

I m Wolfproblem von Finnland bildet das 19. Jahrhundert ein klar umrissenes Ganzes.
Es was das letzte Jahrhundert, i n dem Raubtiere noch i m ganzen Land Leuten Angst
einjagten und ihrem friedlichen Leben drohten. I n den Kerngebieten unseres Landes erreichte die Gefährdung durch Wölfe ihren Höhepunkt i n den 80er Jahren, doch wurden
die Wölfe i n diesen Gebieten bis zum Ende des Jahrhunderts ausgerottet. Die meisten
Schäden verursachten die Wölfe — i m Gegensatz zu den Erwartungen des Forschers —
in Varsinais-Suomi, Häme, Uusimaa und i m Bezirk V i i p u r i , d.h. den Kerngebieten von
Finnland. U m die Mitte des Jahrhunderts war das vom Meer umgebene Aland viele Jahrzehnte lang frei von Wölfen. I n M i t t e l - und Nordfinnland bildete gegen Ende des Jahrhunderts der Bär dem Vieh eine grössere Gefahr als der Wolf. Der Mensch i n seinem alltäglichen Leben war durch den Wolf mehr gefährdet als durch den Bären. Als i n strengen
Wintern die Gefahr durch Wölfe bei zunehmender Kälte nur grösser wurde, hielt der Bär
Winterschlaf. Selten drohte der Bär dem Menschen i m Haus und Hof, aber i n kalten
Wintern und manchmal auch i m Sommer war i n vielen Gegenden der Wolf ein um Wohnhäuser ständig gesehener Gast. Der Bär drohte dem Menschen gewöhnlich nur in klar definierbaren Verhältnissen, aber der Wolf konnte jeden Augenblick angreifen. Überall in Südund Mittelfinnland tötete der Luchs Kleinvieh, vor allem Schafe. Das Volk glaubte das
ganze Jahrhundert hindurch, dass der Luchs ohne Ursache ein K i n d angreifen und töten
konnte. I m Norden des Landes waren die Renntiere am schlimmsten vom Vielfrass gefährdet. — Die Anzahl von Wölfen variierte zu verschiedenen Zeiten i n verschiedenen Teilen
des Landes, denn jedes Jahr war nicht nach Ansicht des Volkes ein "Wolfjahr". I n den
80er Jahren gab es i n unserem Land westlich der Linie Oulu—Käkisalmi etwa 500 Wölfe.
Zur Winterzeit konnten sich die Wölfe in Scharen bewegen. Das war der Fall vor allem
am südlichen Küstengebiet, wo man Scharen von mehr als 10 Wölfen sehen konnte. Es
wurden Geschichten erzählt, nach denen man Scharen von 30 Wölfen gesehen hätte, aber
sie müssen wohl als Übertreibungen angesehen werden.
2. Unsicherheit

-

auf

Landstrassen

. . .

Wenn man bei grosser Kälte i m Winter und gar zur Nachtzeit vor 1890 in unserem
Land zu fahren hatte, musste man immer damit rechnen, m i t Wölfen i n Berührung zu
kommen. Schon im Oktober konnten die Raubtiere Reisende verfolgen. Oft begehrten
Wölfe nur den Hund des Reisenden, und dieser konnte sich retten, indem er seinen Hund
opferte. Manchmal warf der Fuhrmann den Wölfen Fleisch und wurde so seine Verfolger
los. Das Pferd griffen Wölfe seltener an, meistens blieb auch der Fuhrmann ungestört. Auf
dem Eis war es möglich, dass ein vorgespanntes Pferd den Wolf einholte und tottrat. Die

171
meisten Pferde dürften jedoch vor dem Wolf oder zumindest vor einer Wolfschar Angst
gehabt haben. Oft schlössen sich Fuhrmänner aus Angst vor Wölfen zusammen. A m meisten
gefährdet war ein Fussgänger auf der Landstrasse. Es wurden Geschichten erzählt, nach
denen Wölfe einsame Reisende aufgefressen haben sollen. Erst nach dem Bau der Eisenbahn wurden Leute von der Gefährdung durch Wölfe befreit, als es galt, i m Winter längere
Strecken zu fahren.
3. Hausfriedenbruch

durch

Wölfe

Strenge Kälten brachten die Wölfe dazu, u m Wohnhäuser zu streifen. A u f dem Hof
holte der Wolf gewöhnlich den H u n d . Es ist auch passiert, dass ein nach dem H u n d rennender Wolf i n das Haus hineingekommen ist. Bei strenger Kälte versuchten Wölfe i n V i e h ställe zu kommen und manchmal gelang es ihnen auch, darin u.a. Schafe zu töten. O f t
griffen Wölfe auch Menschen i m Hof an, und diese mussten sich m i t offenem Feuer
schützen. Wölfe konnten auch durch das Fenster nach K i n d e r n schauen, die allein i n der
Stube gelassen waren. Einige Alte wurden i m 19. Jahrhundert von Wölfen i n der Nähe des
Hauses umgebracht. Auch i m Sommer streiften Wölfe i n der Nähe von Wohnhäuern und
brachten jährlich Hunderte von Schweinen um. I m Winter konnten Wölfe auf Strassen von
Städten laufen und noch i n den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts waren Wölfe i m Winter
auf dem Domplatz i n T u r k u zu sehen. Auch i n Höfen von Stadthäusern suchten sie nach
Hunden.
4.

Wölfe verursachen

Not und

Armut

Die Anzahl der von Wölfen umgebrachten Haustiere war i n vielen Gegenden gross. Es
konnte passieren, dass das ganze V i e h eines Kleinbauern von Wölfen aufgefressen wurde.
Besonders das Auskommen von Pächtern war gefährdet, wenn Wölfe i h r einziges Pferd
oder sämtliche Kühe geholt hatten. Manchmal musste danach die ganze Familie betteln
gehen. N u r sehr selten wurde für verlorene Tiere ein Ersatz bezahlt. Das wurde jedoch i n
der Stadt Käkisalmi gemacht, deren Vieh zusammen weidete. Auch i n Uusikirkko auf der
Karelischen Landenge wurde m i t dem Beschluss der Gemeindeversammlung nach den
Übeltaten eines verrückten Wolfes ein Ersatz aus den M i t t e l n der Gemeinde bezahlt.
5.

Wolfsjagd

war Glückssache

Nachdem ein Wolf jemandem Schaden zugefügt hatte, musste ein Beamter, der sich den
Jagdvogt nannte, Massnahmen ergreifen. I n der Praxis hatte sich das A m t des Jagdvogtes
schon bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts verändert und er war der Gehilfe des Amtmanns
geworden, eine A r t Ortspolizist. D a man oft nichts anderes zu t u n wusste, wurde eine
Wolfsjagd veranstaltet, an der sich i n der Theorie alle Männer der Gemeinde beteiligen
mussten. I m Laufe des Jahrhunderts wurden i n den Gemeinden Hunderte und aber H u n derte von solchen Wolfsjagden veranstaltet, doch gelang es äusserst selten, einen Wolf zu
erlegen. Die darauf verwendete Zeit ging verloren, meistens boten sie nur eine Gelegenheit zur Sauferei. Vielfach ging es nur darum, die Raubtiere i n die Nachbargemeinde zu
jagen, wo das eigene V i e h nicht gefährdet war. Die Wolfsjagden wurden vom gemeinen
Mann kaum als sinnvolle Arbeit empfunden. —- M i t passiven Fangmitteln, wie etwa Wolfsgruben, hatte man oft mehr Erfolg. A n einigen Orten wurden Wölfe hauptsächlich gefangen, indem man sie m i t vergifteten Ludern anlockte. A m Luder erschossen wurden sie verhältnismässig selten. Fangeisen waren besonders beliebt und erfolgreich i n Mittelkarelien.
—• I n N o r d - und Ostfinnland, wo es nur wenige Wege gab, wurde der Wolf beim weichen
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Schnee mit Schiern verfolgt, wobei er ermüdete und daher auch mit Schistock umgebracht
werden konnte. Wo es mehr Wege gab, war die Wolfsjagd aussichstlos, da der Wolf schnell
fliehen konnte. Oft wurden Wölfe mit einem Ferkel als "Lockvogel" verfolgt. Das Ferkel
wurde i m Schlitten zum Quieken gebracht, und es wurde geglaubt, dass der Wolf den
Jägern auf dem Wege nachzurennen begann. Äusserst selten war diese Jagd erfolgreich. —
A m wenigsten eine Glückssache war es, Wölfe zu fangen, indem man ihre Jungen im Frühjahr suchte. Der Wolf warf Junge i m M a i , die den ganzen Juni i m Nest lagen. Es war auf
Grund von bestimmten Zeichen möglich, das Nest zu lokalisieren. Wo Wölfe auf diese
Weise gefangen wurden, hatte man immer den besten Erfolg. Oft fand sich ein Nest ganz
in der Nähe von Wohnhäusern. — Wolfsjäger waren das ganze Jahrhundert hindurch angesehene Personen. Besonders i n Karelien und Häme waren viele bekannte Jäger. Dagegen
in Varsinais-Suomi gab es sie kaum mehr gegen Ende des Jahrhunderts. — Bis zum Jahr
1868 wurde vom Staat für jeden erlegten Wolf ein Kopfgeld bezahlt, das jedoch ganz unbedeutend war. Von da an waren die Gemeinden für das Kopfgeld verantwortlich; obwohl
die meisten Gemeinden für die erlegten Wölfe das ganze Jahrhundert hindurch etwas bezahlten, variierten die Summen sehr auch an benachbarten Orten. — I n unserem Land
fehlte es keineswegs an Mitteln, Wölfe auszurotten. Bis zum Ende des Jahrhunderts hatten
alle jedoch einen Nachteil: keines von ihnen führte zu dem endgültigen Ziel. Noch in den
80er Jahren glaubte man, dass es überhaupt unmöglich sei, Wölfe auszurotten. Durch die
Schwierigkeit und Aussichtslosigkeit der Wolfsjagd wurde nur die ständige Gefahr hervorgehoben, die die Wölfe der Bevölkerung bildeten.
6. Wölfe als Naturkraft
Die Wölfe durften meistens relativ ungestört bleiben, ohne dass jemand sie verfolgte. I n
Zeitungen wurde ständig geklagt, dass man nicht einmal den Versuch unternahm, Wolfe
zu fangen. Der Grund zu dieser scheinbaren Unfähigkeit war vor allem, dass die Wolfsjagd
meistens besonders i m Sommer als eine unfruchtbare Angelegenheit empfunden wurde. Obwohl es gelungen wäre, Raubtiere zu erlegen, glaubte man immer, dass irgendwoher neue
kämen. Als i n der Gemeinde Paimio nahe bei Turku besonders viele Wölfe erlegt wurden
und die gehobenen Kopfgelder ihre Wirkung bewiesen, wurde unverzüglich der Beschluss
gefasst, das Kopfgeld zu senken, damit die Gelder für ein Haus nicht zu hoch würden. Eine
Zeitung i n Turku schrieb noch 1881: "Jetzt hat man sich vorgenommen, Raubtiere zu erlegen und bald wird bei uns eine grosse Jagd zu demselben Zweck veranstaltet. Soweit ist
alles gut, aber wir glauben, dass die Situation nicht für viele Jahre verbessert w i r d ; wenn
es jetzt gelingen sollte, die Raubtiere auszurotten, erscheinen später andere bei uns . . ." Es
wurde also geglaubt, dass man gegen Wölfe auf lange Sicht nichts machen konnte. Wölfe
waren wie eine Naturkraft. Sie konnten mit einem Gewitter verglichen werden, vor dem
man sich schützen kann, das man aber nicht aus der Welt schaffen kann. Nach der vorherrschenden Meinung waren die Wölfe eine Geissei Gottes, ein Teil der Schöpfung. Auch
mit Zaubermitteln wurde versucht, sich vor Wölfen zu schützen. A n einigen Orten wurde
geglaubt, dass auch der Wolf über Zauberkünste verfügte. Wenn jemand i m Frühjahr seine
Jungen tötete, holte der Wolf i m Sommer von ihm ebenso viele Schafe. Diese Denkweise
macht verständlich, warum man Wolfsjunge nicht immer fangen wollte und warum auch
Wolfsjagden als unfruchtbar empfunden wurden. Letzten Endes sei es jedoch unmöglich,
Wölfe abzuwehren. Jeder Sieg über sie sei ein Sieg von Pyrrhus.
7. Wölfe töten

Kinder

Dass die Wölfe auch Kinder angreifen konnten, jagte den Menschen die grösste Furcht
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ein. Die ersten präzisen Angaben über einen derartigen Vorfall i m 19. Jahrhundert kommen
von Kaukola, der Nachbargemeinde von Käkisalmi, wo ein Wolf i m Januar 1831 die vierjährige Tochter des Pächters Pärnänen überfiel und auffrass. I m Februar holte ein Wolfe
etwa 10 k m von dem zuletztgenannten Haus entfernt einen zehnjährigen Jungen u m 6 U h r
am Morgen vor der Haustür. I m März holte ein Wolf ein Mädchen vor der Haustür u m 8
U h r am Abend. Nach einer Pause von einem halben Jahr holte ein Wolf einen 14-jährigen
Hirtenjungen und kurz vor Weihnachten einen fünfjährigen Jungen. I m folgenden Sommer
brachte das Raubtier i n derselben Gegend vier Opfer u m , von denen eines eine Erwachsene
war, eine Witwe. Das ist einer der wenigen Fälle, wo der Wolf m i t Sicherheit einen Erwachsenen getötet hat. Tollwütige Wölfe waren eine Sache für sich. Der Wolf i n Kaukola
überfiel Menschen sowohl am Morgen wie am Tag oder am Abend, auch die Jahreszeit
spielte keine Rolle, er brachte Menschen sowohl i m Sommer als auch i m Winter u m . —
I n der Gemeinde Kemiö i n Varsinais-Suomi war i n den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts
ein besonderer Wolf, der i m Winter 1836 anscheinend drei Kinder umbrachte. — I n der
Grenzgemeinde Kivennapa trat i m M a i 1839 ein gefürchteter Wolf zum erstenmal i n Erscheinung, der i m Laufe von zehn Jahren — offenbar ein und derselbe Wolf — etwa 20
Kinder und einen Erwachsenen umbrachte. Es ist offenbar, dass dieser Wolf auch auf der
russischen Seite viele Schäden zufügte. A l l das geschah i n der Entfernung von etwa 30 k m
von Petersburg, der Hauptstadt des Reiches. Der Wolf i n Kivennapa brachte nur i m Sommer um und überfiel Kinder nur wenn das Vieh weidete. Kivennapa gehörte zu dem sog.
Donationslandgebiet, wo Bauern keine Schusswaffen besitzen durften. U n t e r diesen U m ständen musste man versuchen, den Wolf m i t Netzen und Speeren zu fangen.
Tollwütige Wölfe wurden vom V o l k für verrückt oder verzaubert gehalten. Für sie war
typisch, dass sie blindlings jeden Menschen oder jedes Tier bissen, denen sie begegneten.
Ein solcher Wolf wurde i m M a i 1844 i n Muolaa auf der Karelischen Landenge gesehen.
Durch die Stadt V i i p u r i lief i m M a i 1856 ein verrückter Wolf, der erst i n der Entfernung
von 25 km von der Stadt erlegt werden konnte, nachdem er schon viele Menschen gebissen
hatte. 1865 streifte wieder ein tollwütiger Wolf i n der Umgebung von V i i p u r i . " D e r Wolf
biss viele Kühe auf vielen Bauernhöfen, die alle starben . . . und wenn er sich einem Dorf
näherte, begannen alle Leute zu fliehen und er biss jeden, dem er begegnete. . . und m i t
Pferden wurde von Dorf zu Dorf gemeldet, jetzt käme der verrückte Wolf." Endlich gelang
es, den Wolf zu erlegen und er wurde begraben, ohne geschunden zu werden. I n der
Gemeinde Uusikirkko beschädigte ein verrückter Wolf 1881 i n drei Stunden sechs Menschen,
50 Kühe und mehr als zehn Pferde. I n der Gemeinde Liljendahl i n der Nähe von Porvoo überfiel ein tollwütiger Wolf mehrere Menschen und Pferde 1856. Schliesslich wurde
er von einem Pächter m i t einer A x t getötet.
I n der Gegend von Tampere überfiel ein Wolf 1877—1878 i n einem verhältnismässig
begrenzten Gebiet von drei Gemeinden insgesamt zehn Kinder. Eines von diesen ist m i t
dem Leben davongekommen, das Schicksal von zwei K i n d e r n ist unsicher. Besonders gern
überfiel dieser Wolf eine Kinderschar und wählte eines von den spielenden K i n d e r n zu
seinem Opfer. Der Wolf überfiel Kinder, ohne sich für Schafe zu interessieren, die daneben
weideten.
8. Kindertötungen

in der Gegend

von Turku

1880—1882

Das allergrösste Aufsehen erregten die Tötungen von K i n d e r n i n der Gegend von T u r k u
1880—1882. Während dieser zwei Jahre brachten Wölfe i m Zentrum der ältesten materiellen und geistigen K u l t u r des Landes wenigstens 24, unter Umständen sogar 30 K i n d e r
um. Die Übeltaten sind offenbar zwei Raubtieren zuzuschreiben. Der eine wurde i m Winter
1880—81 i n Halikko erlegt, der andere erst i m Winter 1882. Die beiden Wölfe waren sehr
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frech und sie überfielen ihre Opfer nicht selten i n Gegenwart von Erwachsenen und griffen
auch grosse Kinderscharen an. Die Ereignisse i n der Gegend von T u r k u zeigten, wie hilflos
Menschen i n der Bekämpfung der Wölfe waren, denn die verschiedensten Massnahmen zur
Tötung der Raubtiere hatten lange keinen Erfolg. — Gerade am Anfang der 80er Jahre
scheinen die Wölfe i m ganzen südlichen Finnland verwildet zu sein, denn überallher kamen
Nachrichten, Wölfe hätten besonders Kinder angegriffen. Nachweislich wurden jedoch
keine Menschenopfer verloren, obwohl die Zeitungen über viele derartige Fälle als Gerüchte
schrieben.
9.

Wie der Wolf

umbrachte

Ein vierbeiniges Tier, zum Beispiel ein Renntier oder einen Elch greift der Wolf am
Hals an. Einen Menschen überfällt der Wolf immer von vorne und versucht ihn umzuwerfen. Danach greift er i h n an der Brust an und bringt i h n weg. Eigentlich versuchte
der Wolf nicht, sein Opfer zu töten. Viele Kinder waren noch am Leben, als sie gerettet
wurden. Es w i r d auch über Fälle berichtet, wo das K i n d unbeschädigt geblieben ist, obwohl
der Wolf es eine lange Strecke geschleppt hat. Manchmal konnte der Wolf sein Opfer
sogar i n die Entfernung von sieben Kilometern tragen. —• E i n Wolf, der i n eine Grube i n
einen geschlossenen Raum geraten ist, scheint an einer gewissen Klaustrophobie zu leiden
und ihre Raubtiereigenschaften zu verlieren, und es ist nicht bekannt, dass er i n so einer
Lage hilflose Menschen oder Tiere umgebracht hätte. M a n kann jedoch nicht sagen, dass
dieses bewiesen wäre.

10.

Warum

Wölfe

verwildet

waren und wie die Gefahr abgewehrtwerden

könnte

Die Kindertötungen i n T u r k u erregten i n Finnland ungeheures Aufsehen und i n der
Presse wurde lebhaft diskutiert, warum Wölfe verwildet waren. Eine bedeutende Veränderung i n den Verhältnissen auf dem Lande war geschehen, als i m M a i 1878 die Verordnung über die Hundesteuer gegeben worden war, nach der man auch auf dem Lande für
den Hofhund eine Steuer von 2 M bezahlen musste. Dieses hatte m i t einem Schlag die
Anzahl der Hunde auf dem Lande reduziert. Es wurde zugegeben, dass die Hundesteuer
ein I r r t u m war, und 1882 wurde sie auf dem Lande beseitigt. Das neue Jagdgesetz 1868
hatte die Wildtiere i n der Zeit 15. 3.—9.8. geschont, ausserdem durften nur Landbesitzer
jagen oder die, die die zuständige Erlaubnis hatten. Die Jagd i m Frühjahr hatte aufgehört,
weshalb der Wolf wagte, i n die Nähe der Dörfer zu kommen. Nach dem neuen Gesetz
waren auch die Gemeinden nicht mehr verpflichtet, Wölfe zu rangen. Als eine Ursache
galt, dass es i n T u r k u keine Berufsjäger gab. A l l das brachte m i t sich, dass Wölfe so gut
wie gar nicht verfolgt wurden und es wurde überhaupt nicht für möglich gehalten, sie
loszuwerden. Die Presse wollte eine starke öffentliche Meinung bilden, um die Wölfe zu
zerschlagen. Es wurde an Behörden und an Eltern von Kindern appelliert. Die letzteren
wurden angeklagt, dass sie nicht genug für die Kinder sorgten. Die Presse verkündete,
dass es sich u m eine nationale Schande handelte, die unseren guten Ruf i n ganz Europa
ruinieren würde. Wenn das Problem nicht unverzüglich gelöst werden könnte, würde Finnland als kein Kulturstaat länger gelten. — I n T u r k u wurde ein öffentliches Einsammeln
von M i t t e l n veranstaltet, u m die Gefahr der Wölfe abzuwehren. Auch m i t Bänkelliedern
wurde versucht, die öffentliche Meinung gegen Wölfe zu richten. Die Regierung des Landes
versprach 500 M für den, der einen dieser Wölfe erlegen würde. Es wurde vorgeschlagen,
dass Soldaten auf die Jagd geschickt würden. Es wurde auch verlangt, dass russische Wolfsjäger herbeigeholt würden, da die Finnen nicht i n der Lage wären, die Raubtiere zu erlegen.
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11. Die Wölfe von Turku

werden bekämpf und besiegt

Die Gemeinden, in denen Wölfe Schäden verursacht hatten, versuchten, die Raubtiere
aus eigener Initiative zu bekämpfen. Es wurden Wolfsjagden organisiert, Kopfgelder gehoben, Fanggeräte bereitgestellt, Luder vergiftet und i m Frühjahr Wolfsjunge i m Wald gesucht. Die Massnahmen waren erfolgreich, doch gelang es nicht, die Kindermörder zu erwischen. I n Turku wurde ein Bürgerausschuss gegründet, um den Kampf gegen die
Wölfe zu leiten, aber er konnte nicht vieles erreichen. Der Staat gewährte in Wolfgebieten gehobene, besonders grosse Kopfgelder, lud den bekannten Jäger Ignoi
Vornanen von Korpiselkä an der östlichen Grenze nach Turku auf die Jagd ein
und bestimmte Aleks. Hintze zum Führer der Jagd. Da der Staat für erlegte Lüchse ein
ebenso grosses Kopfgeld wie für Wölfe versprochen hatte, konzentrierte sich Vornanen ganz
auf die leichtere Luchsjagd und erlegte 23 Lüchse, aber keinen Wolf. Auch von Hintze
wurden die Kindermörder nicht erlegt. I m Winter 1880—81 gab es wenig Schnee und
die Wolfsjagd war um so schwieriger. —• Als die Übeltaten der Wölfe i m Sommer 1881
fortfuhren, wurde von der Regierung ein Komitee mit kurzfristiger Arbeitszeit gesetzt. I m
November 1881 machte das Komitee dem Senat einen Vorschlag zur Lösung des Problems.
Nach Finnland mussten von Russland Wolfsjäger geholt werden, denen sollte man rechtzeitig Soldaten zur Hilfe geben, und wenn es viel Schnee gäbe, sollte man auch karelische
Jäger herbeiholen. Es wurde besonders betont, dass es wichtig wäre, einen guten Führer
für die Jagd zu finden. Auch die Wichtigkeit grosser Kopfgelder wurde hervorgehoben.
Zum Führer der Jäger wählte der Senat Major A. R. Thuring von dem Bataillon Oulu.
Auch freiwillige Jäger kamen nach Südwestfinnland, gelockt von grossen Belohnungen.
Den weitesten Weg hatten die gehabt, die von Arkangel i n Russland kamen. Dank allen
diesen Massnahmen wurden die Kindermörder i m Winter 1881—82 umgebracht. Die Eingriffe der von Major Thuring geleiteten Truppen trugen am entscheidendsten dazu bei,
dass die meisten Wölfe des Ortes erlegt wurden. I n dem genannten Winter wurden in der
Gegend von Turku insgesamt 12 Wölfe erlegt, d.h. praktisch alle erwachsenen Wölfe. Das
Ergebnis war gut, denn der Winter 1881—82 war ungewöhnlich mild gewesen.
12. Die Wölfe in Kerngebieten

werden

ausgerottet

Die Handlung der russischen Jäger zeigte, dass die Wolfsjagd keineswegs eine Glückssache zu sein brauchte, sondern dass man Wölfe rational fangen könnte. Gelegentlich hatte
man in Finnland auch früher Wölfe mit derselben Methode gefangen, was sich jedoch
nicht herumgesprochen hatte. Jetzt hatten die Kindertötungen i n der Gegend von Turku
die öffentliche Meinung erweckt, und weil das Problem erfolgreich gelöst worden war,
wurde auf allen Seiten geglaubt, dass die Wölfe wirklich ausgerottet werden könnten. Die
russischen Jäger blieben für mehrere Jahre i n Finnland, sie waren sowohl i m Dienste des
Staates als auch bei privaten Leuten. Z u dieser Zeit wurden überall i n Finnland Jagdgesellschaften gegründet, die Wolfsjagden organisierten. Jäger wurden i n Finnland für einige
Jahre geradezu Nationalhelden. M i t der Zeit wurden die Wolfsjagden als Pflicht der
Jagdgesellschaften angesehen. Der Staat gewährte Zuschüsse, um die Wolfsjagd anzuregen.
— Das Land südwestlich der Linie Kokkola—Kotka wurde nach den 80er Jahren des 19.
Jahrhunderts von Wölfen befreit. Der Südosten des Landes befreite sich von Wölfen ein
Jahrzehnt später.
Statistik über einige getötete Haustiere und einige getötete Raubtiere i n verschiedenen
Bezirken in den Jahren 1878—1899.

