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1316 wurden
» Bereits
die Tiere erstmals
urkundlich erwähnt.

«

Naturdenkmal: Dülmener Wildpferde

Naturidylle und ein Hauch
von Wild Wild West
Einen Tierarzt oder Hufschmied kennen sie nicht. Halfter, Trense oder Sattel auch nicht.
Als letzte frei lebende Wildpferdeherde Europas sind die Dülmener Wildpferde auch
heute noch sich selbst überlassen und trotzen Sonne, Wind und Regen wie vor Urzeiten
ihre Vorfahren.

Nach dem Fang werden die Jährlinge versteigert.

Mit bloßen Händen werden die einjährigen Hengste
von der Herde getrennt und gefangen.

Ab und zu trägt der Sommerwind ein leises
Wiehern über die Ebene. Ansonsten herrscht
Stille in der schwülen Mittagshitze im Merfelder Bruch. Dicht beieinander stehend und sich
schweifschlagend die lästigen Fliegen von
Augen und Nüstern fernhaltend, hält die Herde Siesta und trotzt der warmen Julisonne: Die
Hitze kann den kleinen zähen Pferden ebenso
wenig anhaben wie der steife Westwind im
Herbst oder Frost und Schnee im Winter.

Sie folgen ihren Instinkten und kommen sowohl mit der Witterung als auch mit dem Nahrungsangebot gut zurecht, denn die Evolution
hat sie bestens an das Leben im Dülmener
Moor-, Wald- und Heideland angepasst. Lediglich im Winter wird Heu zugefüttert und in
den trockenen Sommermonaten unterstützt
eine Pumpanlage die natürliche Wasserversorgung.

Seit Jahrhunderten leben die Dülmener Wildpferde im Merfelder Bruch, etwa zwölf Kilometer westlich von Dülmen, in freier Wildbahn. Tierarzt und Hufschmied kennen sie
nicht. Halfter, Trense oder Sattel auch nicht. –
Wie ihre Vorfahren sind die Dülmener Wildpferde auch heute noch sich selbst überlassen.
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Die Merfelder Population gilt als letzte frei
lebende Wildpferdeherde Europas. Dass ihr
nicht das gleiche Schicksal wie so vielen anderen ehemals in Europa beheimateten Wildtieren ereilte, ist Herzog Alfred von Croy zu verdanken. Mit der Errichtung eines heute mehr
als 350 Hektar großen Reservats sicherte der
Herzog im Jahr 1847 den Tieren ihren mehr

und mehr durch Kultivierung bedrohten Lebensraum und rettete die Dülmener Wildpferde so vor dem Aussterben. Heute ist die Wildpferdebahn im Merfelder Bruch Naturschutzgebiet und die auf rund 350 Pferdestärken
angewachsene Herde ein lebendes Naturdenkmal.
Bereits 1316 wurden die Tiere erstmals urkundlich erwähnt. Seither hat sich am Leben
der Wildlinge nur wenig verändert. 364 Tage
im Jahr verbringen die Pferde die meiste Zeit
des Tages grasend oder in der Sonne dösend.
Bei Regen suchen sie Zuflucht im nahen Wald.
Tagein, tagaus führt die Leitstute ihre Herde
auf ausgetretenen Pfaden, die sich über Pferdegenerationen hinweg als sicher erwiesen haben, zu saftigen Weideplätzen und zur Tränke.
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Die Dülmener Wildpferde gelten als die letzte Wildpferdeherde Europas.

Und die Fohlen jagen im wilden Galopp hintereinander her und messen spielerisch ihre
Kräfte. Alle Stutfohlen, die hier geboren werden, verbringen ihr ganzes Leben in Freiheit.
Idylle pur.
Einmal im Jahr jedoch, jeweils am letzten
Samstag im Mai, ist es mit der Pferdeidylle
vorbei: Mit dem traditionellen Wildpferdefang
endet für die einjährigen Hengste ihr Leben in
Freiheit. Sie können nicht in der Herde verbleiben, da in dem begrenzten Biotop nicht ausreichend Raum für rivalisierende Hengste zur
Verfügung steht und Inzucht den Fortbestand
der Art gefährden würde.
Der Wildpferdefang ist nicht nur ein einschneidendes Ereignis im Leben der jungen Pferde,

sondern eine weit über die Stadtgrenzen hinaus
bekannte Attraktion, die jährlich rund 20.000
Besucher von Nah und Fern zur Wildpferdebahn lockt. Mit Picknickkorb und -decke bewaffnet strömen sie schon früh morgens zum
Merfelder Bruch, in der Hoffnung, noch eine
der raren Eintrittskarten zu ergattern.
Trotz der Volksfeststimmung, die an diesem
Tag im sonst so idyllischen Naturschutzgebiet
herrscht, bietet der Vormittag noch einmal Gelegenheit, die Herde aus nächster Nähe zu beobachten und die Jährlinge ihre letzten Stunden in Freiheit genießen zu sehen.
Am Nachmittag ist es dann soweit: Nach
einem reiterlichen Vorprogramm kündet eine
große Staubwolke und das Donnern galoppie-

ist vom 1. März bis zum 1. November an Wochenenden und Feiertagen bei gutem Wetter von
10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Wildpferdefang
findet jeweils am letzten Samstag im Mai statt.
Der Kartenvorverkauf beginnt Mitte September:
www.wildpferde.de

render Hufe den Einlauf der Wildlinge in die
Arena an. Aus der Idylle wird plötzlich echtes
Wildwest-Feeling. Und doch, etwas ist anders:
Weder Lassos noch andere Hilfsmittel sind
beim Fang erlaubt. Lediglich mit bloßen Händen und vereinter Manneskraft werden die
kleinen Hengste von der Herde getrennt, gefangen und mit dem Croy'schen Brandzeichen
versehen. Anschließend werden die Tiere versteigert. Und wer Glück hat, kann sogar eines
der hübschen Jungpferde bei der Tombola
gewinnen!
■
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Die Wildpferdebahn

