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Der letzte Wolf 

Der l ·et-zte Wolf i.st eine verteufel-t&-Aß8e-legenhert, In unseren Breiten le~ 

ben he_.!:U.e keine Wölfe nehr. Sie sind ausgerottet "!l"orden . A~·eees-GPand-e muß 

irgend eine dieser grauen :Besticn~_tl{ß die letzte gewesen sein. Iccer, wenn 

der Frost die Äcker heimnucht und der Sturm durch die Wälder heult, tauchen 

in den Zeitungen letzte Wölfe auf. Jedes Dorf besitzt seinen eigenen letzten 

Wolf, und <f'fr ~''";tft'i~ r&:;auf. 

Das Leben eines Wolfes muß daraus bes tanden haben, in Winternächten UD die 

Höfe :o~u schleichen, die Lichter glühen zu lassen und den gräßlichen Wolfshun

ger aus gewaltiger Kehl~ weithin zu verkünden. ~~~~ni-k-'ft'~~t.it.? 
daNi.ber. -v:cxzeichnei-, dftß-auc"" im Solimet "HVlf&-ß~.OlLroJ.l'.d..en . Vercutlieh ka- · 

mcn die Wölfe , als deren Heimat uns Sibirien vorschwebt , über die vereisten 

Flüsse getrabt und ~:~achten sich~t ceinem Heimatdorf zu schaffen; denn h i er 

wurde endlich ein :Beweisstück für jene grauslichen Chr oniken erbracht , die 

sich darin nicht genug tun können, uns vor Wölfen bange zu machen . 

Auf dem Dachboden eines :Bauernhauses, das abgebrochen ~1, f and 

ein ~~r den Schädel einec hiesigen letzten Wolfes. Ein Zonlow 

ge besti mmte den Knochen ein"ll'andfrei als Wolfsschädel (Canis Lupus), der jetzt 

ins Heir.~a.trouseun gehört . Es gibt keinen Zweifelz nicht des Hofhundes :Bello 

trutziger Knochen wurde uns hinterlassen , sondern das beinerne Denkgehäuse 

eines reißenden Untiers. Zu denken, daß den Gehege dieser gelben Zähne jenes 

Geheul entfleucht ist , das die Uenschen damals so erschreckt hat, i s t aufre

gend . 

Das knöcherne Requisit sohlumoerte in einer Brauttruhe mit der Jahreszahl 

1742. Nun ist es so , daS man sich in ceinem Heimatdorf hartnÄckig überliefert, 

es sei der letzte Wolf um d'"o Jahr 1760 mit einem Axthi eb erlegt "!l"orden . Tat

sächlich ist auf der Schädeldecke die klaffende Kerbe eines Axthi ebes zu er

kennen. DH>-l!anR--«utl--ei-n!frrg\l~·ch-ta~eha~be-tt+ Welch ein Bild: Bauer, 

der mit der blanken Axt einen Wolf erschlägt . Auch damals war 'R:i.nter. Der 

Frost knackte i m Holz, die Flüsse war en zugefroren, und nachts konnten es die 

Leute vor Wolfegeheul nicht aushalten . Da ging der !.!a.nn hinaus und tötete den 

Wolf . Der Sohnee färbte sich rot voc Blut der grimmen Bestie·. 

Den Wolf trugen die Jäger an einer Stange (~u~-eR-ih~ V.ol,ke-. 

Der Lehrer hielt eine Rede auf den Wolf als Raubtier und auf den Bürger als 

Axtschwinger. Die Schulkinder sangenein vaterli:indiachco Lied, Der vielen ge

rissenen Schafe wurde gedaoht , Ein Schnaps machte die Runde . Die Gemeindeväter 
erwogen die Idee eines Gedenksteines. Der Bauer jedoch erhob den Schädel in 
den Rall!:eines Fnmilionprunkstüc"kes . Ei ne Zaitlang benutzte er ihn, UD Schrift
stücke damit zu beschweren. Allo s "II"S.S recht iot z ein Wolfeschädel Dit Axtkor
be ist ein Ding! Wer· von uns k ann eich aohon riihlllen , ainon Helden 1.o Dorf ge
habt zu haben , der r:Jit der Axt Wölfe erachlagen konnte . Wölfe gibt es ~t 
~httt"en"s iza Geschäftsle ben , Aber dort bringi man sich statt mit Äxt en 
mit faulen Wechseln un, wa s eine feinere Listhode ist. (41 Zeilen) 
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