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798 WOLF im Nationalpark............ wie steht es mit dem Wolf im Nationalpark ??



es kann doch nicht sein, daß bisher einheimische Tiere aus dem Schwarzwald still 

und heimlich von der Bildfläche verschwinden und auf der anderen Seite Millionen 

Euro für die Wiederansiedlung des Wolfes ausgegeben werden..die Hundehalter 

werden Verpflichtet die Hunde an der Leine zu führen und Raubtiere sollen in freier 

Wildbahn laufen können !!



Wir haben in D mit die größte Bevölkerungsdichte ....wie soll das funktionieren...die 

Tiere werden doch wie schon mehrfach geschehen unserem Strassenverkehr zum 

Opfer fallen...Bahnlinien und Autobahnen sind doch unüberwindliche Hindernisse 

.nicht nur für den Wolf...und dann noch die unvorstellbaren bestialischen Angriffe 

der Wölfe auf Schafe und Kleintiere. den Wolf lasse ich mir in weniger besiedelten 

Landstrichen gefallen und da ist es ein sinnloses Unterfangen !!



Die Millionen besser für den Erhalt der noch vorhandenen Tier- und Pflanzenwelt 

einsetzen.



Ich nehme sie gerne mit in die öde Rheinebene mit Monokulturen von Mais, Äpfel, 

Erdbeere usw...keine Kleintiere, Vögel und Insekten , Spinne , Käfer mehr... nur 

noch lauter Scharen von schwarzen Vögel...Raben , Krähen , Elstern, Stare 

usw..keine Lerche, keine Drossel, keinen Fasan, kein Niederwild usw. von der 

Pfanzenvielfalt will ich garnicht erst anfangen, wenn ich in durch den totgerodeten 

Erlenwald fahre..



lasst uns doch alle Anstrengungen darauf verwenden die vorhandene eingebürgerte 

Tier und Pflanzenwelt zu erhalten und keine Exoten !!!!

802 Antwort zum Thema Wolf Alle Fragen im Zusammenhang mit Wolf und Luchs werden von der Forstlichen 

Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg behandelt. Die Experten der 

FVA sind in ständigem Kontakt mit dem Umweltministerium, dem Ministerium für 

ländlichen Raum und Verbraucherschutz  (MLR) und den wichtigsten Verbänden. 

Dort laufen alle Meldungen zusammen und Sie können sicher sein, von dort immer 

die aktuellen und verbindlichen Antworten zu bekommen.



https://forum-grossraubtiere.wildtiere-bw.de/forum-grossraubtiere-bw/wolf-woelfe-in-

baden-wuerttenberg.html 


