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KIEL Am 2. Februar 2009
wurde im Brokenlander Ge-
hölz bei Vierkamp ein meh-
rere Tonnen schwerer Gra-
nitfindling aufgestellt. Un-
weit des Wolfsinformations-
zentrums Wildpark Eekholt
erinnert er an die Erlegung
des vermeintlich letzten frei
lebenden Wolfs in Schles-
wig-Holstein im Jahr 1820.

Dieses historische Ereig-
nis markiert den Endpunkt
einer nicht nur im norddeut-
schen Raum über Jahrhun-

Dänenkönig ließ den Wolf ausrotten
HISTORIE Vor knapp

200 Jahren wurde der

letzte frei lebende Wolf

in Schleswig-Holstein

erlegt. Nun kehrt der

Jäger zurück und steht

im Mittelpunkt einer

Tagung. VON HEIKO HILTMANN

derte betriebenen Jagd auf
den Wolf. Die Anfänge der
Wolfsjagd in Schleswig-
Holstein lassen sich auf die
Zeit Karls des Großen zu-
rückführen. Im frühen 9.
Jahrhundert erließ der Kai-
ser eine Landgüterordnung.
Darin regelte er, dass amtli-
che Wolfsjäger – luparii –
dem Wolf mit Gift, Fangei-
sen, Wolfsgruben und Treib-
jagden zu Leibe rücken soll-
ten. Seit 804 war das Gebiet
des heutigen Holstein Teil
des Frankenreichs. Daher
kann zumindest vermutet
werden, dass die kaiserliche
Jagdverordnung auch für
den nordelbischen Raum ge-
golten haben könnte.

Das gesamte Mittelalter
hindurch wurde die Beja-
gung des Wolfs mit wech-
selnder Intensität nach den
genannten Methoden betrie-
ben. Im 17. Jahrhundert

mehrten sich in Schleswig-
Holstein die Beschwerden
über Viehschäden durch
den Wolf. Diese Klagen sind
fast ausnahmslos in Bitt-
schriften überliefert, in de-
nen Bauern den dänischen
König um Steuerermäßi-
gung ersuchen.

Wie der Historiker Martin
Rheinheimer zeigen konnte,
war der wahre Grund für die
hohen Verlustzahlen aber
nicht der Wolf. Die Vieh-
schäden sind vielmehr als
Folge von Kriegen – allen
voran des 30jährigen Kriegs
und der dänisch-schwedi-
schen Konflikte – zu verste-
hen.

Diesen Zusammenhang
zu benennen hätte zugleich
bedeutet, den dänischen Kö-
nig in seiner Funktion als
Kriegsherrn zu kritisieren.
Einer Bitte um Steuerermä-
ßigung wäre der König in

Der letzte Wolf wurde 1820 in Schleswig-Holstein gejagt und geschossen AKG

diesem Fall sicher kaum
nachgekommen. Ein will-
kommener Vorwand fand
sich im ohnehin verhassten
Wolf. Er war ein geeigneter
und für beide Seiten akzep-
tabler Schuldiger. Für den
Wolf hatte die Funktion als
Sündenbock aber weitrei-
chende Konsequenzen. An-
fang des 18. Jahrhunderts
reagierte der dänische Kö-
nig Christian VI. auf den Ver-
lust von Steuereinnahmen
mit dem Erlass einer Jagd-
verordnung, deren Ziel die
völlige Ausrottung des Wol-
fes war. Etwa ein Jahrhun-
dert später hatten landes-
weite Wolfsjagden und Tö-
tungsprämien zum Ausster-
ben wildlebender Wölfe in
Schleswig-Holstein geführt.

Wer mehr über die Ge-
schichte der Wolfsjagd, das
Leben der Wölfe und deren
Wiederankunft in Schles-
wig-Holstein erfahren
möchte, kann vom 1. bis 3.
Juli 2016 an einer Tagung
zum „Wolf in Schleswig-
Holstein“ in der Akademie
Sankelmark teilnehmen.
Optional zur vollständigen
Tagungsteilnahme ist auch
die ausschließliche Teilnah-
me an der Exkursion in das
Wolfsinformationszentrum
Schleswig-Holstein
und/oder einzelnen Vorträ-
gen möglich.

. ..........................................................

Anmeldenkönnensichalle Interessierten
bei k.johannsen@eash.de oder telefo-
nisch unter 04630-550.
Das vollständige Programm finden Sie
hier: http://www.eash.de/uploads/me-
dia/ProgrammDerWolf.pdf

JAGD ERFOLGREICH

Erste Meereswirbel
in Ostsee entdeckt
PEENEMÜNDE Auf ihrer Expedi-
tion „Uhrwerk Ozean“ mit einem
Zeppelin haben Meeresforscher
in der Ostsee erste Meereswirbel
entdeckt und vermessen. Südlich
der dänischen Insel Bornholm sei
ein Spiralwirbel mit einem Durch-
messer von drei Kilometern auf-
gespürt und über sechs Stunden
bis zu seinem Zerfall verfolgt wor-
den, sagte der Expeditionsleiter
Burkard Baschek Schleswig-Hol-
stein am Sonntag.

DIGITALES LERNEN

Schulen im Land be-
kommen mehr Geld
KIEL Schleswig-Holstein stockt
die Landesmittel für digitales Ler-
nen an den Schulen im nächsten
Jahr von 300 000 auf 500 000
Euro auf. Dies kündigte Bildungs-
ministerin Britta Ernst an.

TAG DER BUNDESWEHR

Trotz Regen umlagert

HUSUM Tag der offenen Tür beim
Spezialpionierregiment 164
„Nordfriesland“: Vom Pionierpan-
zer 2 „Dachs“ über die verschie-
denen Waffen bis hin zum Feuer-
wehrrüstfahrzeug bekamen die
Besucheralleszusehen.Dersechs-
jährige Johan Topf (r.) durfte seine
eigene Erkennungsmarke herstel-
len. HERBERT MÜLLERCHEN

NACHRICHTEN

BORGSTEDT Zukunftsthemen
packt er entschlossen an. „Die
Daseinsvorsorge und die
Grundversorgung mit Waren
des täglichen Bedarfs sind
heute in nahezu allen ländli-
chen Gemeinden eine echte
Herausforderung“, bringt es
GeroNeidlingergleichaufden
Punkt. Seit 2003 ist er Bürger-
meister und zugleich Amts-
vorsteher im Amt Hüttener

Daseinsvorsorge liegt ihm am Herzen
ZUKUNFTSTHEMEN Gero Neidlinger ist in Borgstedt seit 13 Jahren Bürgermeister und Gestalter

Berge. „Unser Amt hat sich
sehr intensiv mit der Proble-
matik des demografischen
Wandels befasst“, ergänzt der
heute 72jährige. In der 1350
Einwohner zählenden Ge-
meinde Borgstedt (Kreis
Rendsburg-Eckernförde) habe
man zuvor ja gut beobachten
können, wie die Entwicklung
verlaufen sei. Der alteingeses-
sene Kaufmann hätte altersbe-
dingt den Laden zugemacht.
Dann hätten noch zwei weite-
re Kaufleute für vier Jahre das
Geschäft aufrechterhalten –
bis zur endgültigen Schlie-
ßung.AberNeidlinger,derfrü-

her als Ober-
amtsrat in der
Landesfinanz-
verwaltung tä-
tig war, ließ
nicht locker.
Zwischenzeit-
lich hatte er

häufiger von dem Modell
MarktTreff gehört. Er ging auf
das schleswig-holsteinische
Ministerium für ländliche
Räume zu und es kam zu einer
„Markenübertragung“. Die
Gemeinde durfte fortan die
„Marke MarktTreff“ nutzen,
obwohlnochkeinLadeneröff-
net war. Das ist nun auch

schon einige Jahre her. Richtig
Bewegung kam in das Vorha-
ben, als Neidlinger mit der
ortsansässigen Bäckerei Stab-
lereinenPartnerfand.Nachei-
nigen Gesprächen stand fest:
DieStablerswollenihrWaren-
angebot und ihren Bistrobe-
reicherweitern.Künftigsolles
mehr Artikel des täglichen Be-
darfs in den Regalen geben.
Und der Clou: Der seit vielen
Jahren laufende „Mobile Ver-
kaufswagen“ wird erneuert
und fährt künftig noch mehr
Gemeinden im Amt Hüttener
Berge an. Ruhe und Kraft für
neueAufgabenfindetNeidlin-

Gero Neidlinger

ger bei Wanderungen in der
Natur – sein Golden Retriever
hält ihn dabei ganz schön auf
Trab. Oder er widmet sich sei-
nem VW Käfer, Baujahr 1973:
„Eines der ganz seltenen Spi-
der-Modelle“, sagt Neidlinger
und strahlt stolz. Ansonsten
kümmert er sich als Bürger-
meister um ein Neubaugebiet
– „von den 130 Einheiten sind
noch einige zu haben“ – und
ein interkommunales Gewer-
begebiet. „Unser Masterplan
setztaufqualitätvollesWachs-
tum. Hier lässt es sich gut le-
ben. Dafür tun wir gemeinsam
eine Menge.“
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MARKTTREFF
BORGSTEDT


