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Wer hat Angst vom bösen Wolf? Niemand!
Und wenn er kommt? Dann laufen wir!

Schon in Kinderreimen und
Märchen wird der Wolf als
Untier

strapaziert.

deshalb
rigorosen

seit

Er

ist

langem

einer

Verfolgung

aus-

gesetzt. Und es werden weiter
und wieder Ängste geschürt.
Fast meint man, es gäbe nur
die Polarisierung in Schwarz
und Weiß, in Pro und Contra.
Doch es beginnt langsam ein
Umdenken auf breiter Grundlage.
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Der Einsatz von Fallen, Giftködern und die konsequente Bejagung mit modernen Jagdwaffen,
rotteten den Wolf in Deutschland bereits Mitte des 19. Jahrhunderts aus. Seitdem waren
verschiedene Interessengruppen zufrieden – und unsere Natur ärmer.
Bereits Anfang der 1990er Jahre des vergangenen Jahrhunderts starteten in Europa erste
umfangreiche Schutzprojekte für den Wolf. Heute steht er in vielen Ländern unter dem Schutz
der Berner Konvention und der europäischen Richtlinie 92/43/EEC.
In Osteuropa konnten kleine Bestände überleben. So beispielsweise in Polen, obwohl auch
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dort der Wolf verfolgt und gejagt wurde. Doch die Ausrottung blieb ihm erspart und so
ermöglichten die Bestände in Polen bei gleichzeitigem Schutz in beiden Ländern wieder eine
Zuwanderung von Osten her.
Aber noch immer stehen der Rückkehr der Wölfe irrationale Ängste der Menschen und
handfester Lobbyismus entgegen. Illegale Abschüsse und alte Vorurteile haben sich erhalten.
Die Reiter und Pferdebesitzer bilden mit ihren unklaren Ängsten dabei keine Ausnahme. Ob
diese mit dem wieder heimisch gewordenen Wolf verbundenen Ängste berechtigt sind, kann
sich nur aus einer besseren Auseinandersetzung mit dem typischen Pferde- und
Wolfsverhalten erschließen.
Aktuelle Erkenntnisse für alle Pferdefreunde bietet dazu die Broschüre "Pferd und Wolf – Alte
Bekannte -– neue Gefahr?". Neben klaren Aussagen zur Risikoeinschätzung kommen
ausgewiesene Fachleute zu Wort. So wird die Möglichkeit zur eigenen, fachlich fundierten
Meinungsbildung geschaffen.

Das Tölt.Knoten-Fazit
Diese sehr lesenswerte Broschüre bietet dem Leser wichtige, sachlich und sehr sorgfältig
zusammengestellte Informationen.
Der ausgesprochen attraktive kleine Preis gibt wirklich jedem Interessierten die Möglichkeit,
sich fundiertes Wissen zu diesem konträr und oft viel zu emotional und unsachlich diskutierten
Thema anzueignen und so zu einem eigenen Standpunkt zu kommen.

Text: Horst Brindel / Fotos: evipo Verlag
© töltknoten.de 2015

2

