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D e r l e t z t e W o l f I Von Bernhard Scbulz 

In unseren Breiten leben keine Wöl f e mehr , sie wurden 

ausgerottet , und eine dieser grauen Bestien muß die 

letzte gewesen sein . Jetzt im November, wenn Frost die 

Äcker heimsucht und Sturm durch die Wäl der heult , tauchen 

im Nachrichtenteil der Zeitungen Wölfe auf . Der Wolf 

gehört zum Winter so gut wie der Kachelofen, die Filz .. 

pantoffein und die Flasche Rum , und da jedes Dorf seinen 

eigenen letzten Wolf hat , erweckt die Nachricht Er• 

innerungen . 

Das Leben eines Wolfsrudels muß daraus bestanden haben , 

in Winternächten um die Höfe zu schleichen , die Lichter 

glühen zu lassen und aus rauher Kehle den gewaltigen 

Wolfshunger weithin zu verkünden, Vermutlich kamen die 

Wölfe, als deren Heimat Polen angesehen wird , über die 

vereisten Flüsse getrabt. Sie machten sich im Umkreis 

der Dörfer über Schafe und Ziegen her , und verbreiteten 

Angst und Schrecken unter der Bevölkerung . 

Auf dem Dachboden eines Bauernhauses fand ein Sammler 

den Schädel des letzten Wolfes der Gemeinde . Ein Zoologe 

bestimmte den Knochen als WolfsschädeL Canis Lupus . 

Der Schädel liegt jetzt im Heimatmuseum in einer Vitrine, 

und die Schulkindar müssen über den Wolf einen Aufsat z 

schreiben . 

Es gibt keinen Zweifel. Nicht des Hofhundes Belle 

trutziger Knochen wurde uns hinterlassen, sondern das 

beinerne Denkgehäuse eines Untiers , das doch eher ins 

Land der Märchen gehört . Sich vorzustellen, daß dem 

Gehege dieser Zähne jenes Geheul entfleucht ist , das 

unsere Altvorderen so gefürchtet haben , ist anregend. 

Das knöcherne Gebein ruhte in einer verwurmten Braut• 

truhe mit der Jahreszahl 1842 . Hartnäckig wird im Dorf 

die Legende wach gehalten , ein Wolf, der letzte eben, 
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sei in jenem Jahr von einem Bauern mit der Axt erlegt 

worden . Tatsächlich ist auf der Schädeldecke die Kerbe 

eines Axthiebes zu erkennen . Welch eine Heldentat wird 
uns da berichtet : Bauer, der mit der Ax:t einen Wolf 

erschlägt . Auch damals war Winter , der Frost knackte im 
Holz, der Fluß war zugefroren , und die Hunde verkrochen 

sich hinter den Ofen . Da ging ein Bauer in die Nacht 

hinaus und tötete den Wolf, diesen ostelbischen Gottsei• 

beiuns. Der Schnee färbte sich rot vom Blut der Bestie, 

und an den Theken im Dorf erscholl ein Halali dem braven 

f>lann, der dem Wolfsgeheul ein Ende gesetzt hatte . 
Andern Tags trugen die Jäger den Wal:! an einer Stange 

ins Dorf und zeigten ihn dem Volke . Der Schulmeister 

hielt eine Rede über den Wolf als Rau.btier Wld über den 

Jäger als Helden . Die Kinder sangen ein vaterländisches 
Lied, der vielen gerissenen Schafe wurde gedacht , u.nd 

unter den Jägern machte Branntwein die Runde . 
Vorerst erhob der Schu.lze den Wolfsschädel in den Rang 

einer Trophäe und benutzte ihn im Büro , um Schriftstücke 
damit zu beschweren. Welches Dorf kann sich rühmen, einen 

Helden zu. besitzen, der mit der Ax t au.f einen Wolf los• 
gegangen ist? Wölfe gibt es heu.te nu.r noch im Geschäfts'"' 
leben, aber dort bringt man sich statt mit scharfen 

Äxten mit fau.len Wechseln u.m, was gewiß eine sehr viel 

feinere Methode ist . 

Nach 150 jahren wieder 
Wolfsrudel in Deutschland? 
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