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Einleitung

Regelmäßigen Besuchern des Museum Al-
exander Koenig dürfte ein besonders grim-
mig dreinschauendes Wolfspräparat gut 
bekannt sein, da es seit Jahrzehnten in der 
Dauerausstellung zu sehen ist (Abb. 1). Seit 
der Neukonzipierung und Wiedereröffnung 
des Museums im Oktober 2003 steht dieser 
Wolf im Erdgeschoss im Ausstellungsbe-
reich „Tiere der Heimat“ in der Raubtier-Vi-
trine zusammen mit anderen Karnivoren. 
Ursprünglich war auf dem entsprechenden 
Schild vermerkt, dass es sich um den letzten 
Eifel-Wolf handele (W. Böhme, pers. Mittl.), 
der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Nähe 
von Prüm geschossen worden sei – somit 
also lange bevor das Museum Koenig ge-
gründet wurde. Zusätzlich war die Entfer-
nung des Fundortes im Verhältnis zu Bonn 
auf einer Straßenkarte dargestellt. In der 
heutigen Präsentation des Tieres fehlt aller-
dings jeglicher Hinweis auf diese historische 
Besonderheit. Dabei sind es gerade diese 
objektbezogenen Geschichten, welche ein-
zelne Ausstellungsexponate für Besucher 
besonders interessant machen, da es nicht 
mehr nur irgendein beliebiger Wolf ist, son-
dern eben ein spezieller: nämlich angeblich 
der letzte Wolf, der aus der Eifel stammte. 

Ein anderes prominentes Beispiel im Muse-
um Koenig sind etwa die beiden Giraffen in 
der afrikanischen Savanne, von denen das 
stehende Exemplar der Eröffnung des Par-
lamentarischen Rats am 1. September 1948 
beigewohnt haben soll, da es zu hoch war, 
um mit den anderen Großsäugern in die 
Seitengänge verschoben zu werden. Dies 
führte unter der Überschrift „Eine Giraffe 
im Parlamentarischen Rat“ bereits einige 

Tage vor der Veranstaltung zu einer humo-
ristischen Erwähnung in der Rheinischen 
Zeitung, obwohl auf Fotografien der feier-
lichen Veranstaltung deutlich zu sehen ist, 
dass ein Vorhang höher war als die übrigen 
(hutterer & Oesl 1998). Dahinter verbargen 
sich die beiden besagten Giraffen, welche 
schon 1913 vom Museumsgründer und sei-
nem Begleiter, dem Freiherrn hans Geyr vOn 
schweppenBurG (1884–1963), auf einer Su-
dan-Expedition geschossen worden waren 
und noch heute im geschichtsträchtigen 
Lichthof des Museums zu bestaunen sind 
(niethammer 1964). Als weiteres historisches 
Beispiel mag der Elch-Bulle im Wisent-Dio-
rama gleich neben der Raubtier-Vitrine mit 
dem Eifel-Wolf Erwähnung finden. Dieses 
stattliche Exemplar wurde sehr wahrschein-
lich von hermann GörinG (1893–1946), dem 
NS-Reichsminister und Reichsjägermeister, 
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Abb. 1. Präparat des angeblich letzten Wolfes 
aus der Eifel an seinem aktuellen Standort in der 
Raubtier-Vitrine der Dauerausstellung „Tiere der 
Heimat“. Foto: JörG adrian.
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Abb. 2. Bestandssituation des Wolfes in Deutschland von Mai 2016 bis April 2017 (www.dbb-wolf.
de). Insgesamt wurden 47 Wolfsrudel und 15 territoriale Paare gezählt. In Nordrhein-Westfalen 
wurden bisher nur vereinzelt durchwandernde Tiere registriert; die linksrheinisch gelegene Eifel ist 
noch immer wolfsfrei.
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selbst erlegt und alexander KOeniG für sein 
geplantes Museum zur Verfügung gestellt 
(hutterer 2014). 

Dies sind nur zwei Geschichten von heraus-
ragenden Exponaten im Museum Koenig, 
die ich gerne den Besuchern im Rahmen 
meiner museumspädagogischen Öffent-
lichkeitsarbeit erzähle. Da hierbei auch oft 
die einheimischen Raubtiere thematisiert 
werden, wollte ich nun Näheres über den 
Ursprung und das Schicksal des speziellen 
Wolf-Präparats herausfinden und die Fra-
ge beantworten, wie es letztendlich an das 
Museum Koenig gelangte. 

Wölfe in Deutschland – einst und heute

Der Wolf (Canis lupus) ist der größte Vertre-
ter der Familie der Hunde (Canidae) und be-
saß ursprünglich das größte Verbreitungs-
gebiet aller Landsäugetiere. Es erstreckte 
sich über gesamt Europa, Asien und Nord-
amerika sowie Nord-Afrika. Obwohl er 
seit dem Mittelalter in weiten Teilen seines 
ehemaligen Areals verfolgt und ausgerottet 
wurde, werden Wölfe in ihrem Gesamtbe-
stand von der Weltnaturschutzunion IUCN 
derzeit als nicht gefährdet eingestuft. Im 
Gegensatz dazu wurde der Bestand der 
mitteleuropäischen Flachlandpopulation 
des Wolfes, zu der die tschechischen, polni-
schen und deutschen Tiere gehören, noch 
im Jahr 2012 als „stark gefährdet“ (endan-
gered) beurteilt.

Dank gezielter Unterschutzstellung in Polen 
und Deutschland breitet sich der Wolf seit 
etwa 20 Jahren wieder erfolgreich aus. So 
wanderte etwa 150 Jahre nach der Ausrot-
tung in Deutschland im Jahr 1998 das erste 
Wolfspaar aus Polen kommend in Sachsen 
ein und vermehrte sich zwei Jahre später 
zum ersten Mal erfolgreich. Ende 2016 be-
herbergte die Bundesrepublik nach der vom 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) eingerich-
teten Dokumentations- und Beratungsstelle 
des Bundes zum Thema Wolf (DBBW 2017) 
insgesamt 47 Wolfsrudel und 15 Paare so-

wie vier territoriale Einzeltiere (Abb. 2). Die 
meisten Welpen aufziehenden Rudel befin-
den sich in Sachsen (15) und Brandenburg 
(16) gefolgt von Sachsen-Anhalt (8), Nieder-
sachsen (6) und Mecklenburg-Vorpommern 
(2). Angesiedelte Tiere leben außerdem in 
Thüringen und Bayern; darüber hinaus 
existieren Nachweise einzelner durchwan-
dernder Wölfen aus Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Hessen (DBBW 2017). 

Wie in den übrigen Ländern Europas, wur-
den Wölfe auch in Deutschland seit Jahr-
hunderten gnadenlos verfolgt. Unter dem 
Titel „Der Wolf der rheinischen Wälder“ 
hat schmidt (1957) die Geschichte der Aus-
rottung Isegrims im Rheinland detailliert, 
wenn auch nicht wertneutral geschildert. 
So erfährt der Leser, dass im Jahr 1817 
noch 1080 Wölfe in Gesamtpreußen erlegt 
wurden, 325 davon im linksseitigen Rhein-
land, das damals zu Preußen gehörte. Bis 
Anfang der 1870er Jahre galt der Wolf in 
der nordwestlichen Eifel und dem Bezirk 
Trier noch als sogenanntes „Standwild“. 
Das bedeutet, dass er sich dort, trotz ge-
ringer Populationsdichten, noch vermehrte. 
Ab 1872 hingegen seien alle gesichteten 
oder erlegten Wölfe in der Rheinprovinz, 
die sich von Saarbrücken bis Kleve erstreck-
te, als Irrgäste beziehungsweise sogenann-
tes „Wechselwild“ anzusehen (schmidt 
1957). Es folgt eine Auflistung der letzten 
erlegten Wölfe der Region, wobei die Zah-
len von schmidt (1957) gemäß seiner Aussa-
ge teilweise auf den historischen Angaben 
von le rOi & reichensperGer (1913) beruhen. 
OttO le rOi (1878–1916) war alexander KOe-
niGs erster Assistenten. auGust reichensperGer 
(1878–1962) war Leiter des Zoologischen 
Instituts der Universität Bonn, das bis zum 
Zweiten Weltkrieg eine eigene naturhistori-
sche Sammlung beherbergte (reichensperGer 
1933, herKenrath & BecKer 2017). 

So wurden im niederrheinischen Bezirk um 
Kleve 1817 nur noch fünf Wölfe geschos-
sen, womit diese Region als wolfsfrei galt. 
Feldmann & rehaGe (1984) zählen den Wolf 
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in Westfalen bereits nach 1770 nicht mehr 
zum Standwild, sondern betrachten später 
beobachtete und erlegte Tiere als Zuwan-
derer aus dem Linksrheinischen, da die 
Art „bis 1872 […] noch Standwild in der 
nordwestlichen Eifel [war], von wo sich der 
Bestand vor allem aus den Ardennen im-
mer wieder ergänzte.“ Wie landOis (1883) 
berichtet, durchstreifte ein einzelnes Tier 
die Gegend zwischen Münster und Werne 
im Winter 1835, was ihm zum Verhängnis 
wurde (siehe auch altum 1867). Am 19. Ja-
nuar 1935 wurde in der Nähe von Asche-
berg zum hundertsten Jahrestag der Erle-
gung des „Schrecken von Davert“, wie der 
Wolf bezeichnet wurde (röcKel 1999), ein 
Gedenkstein für den angeblich letzten Wolf 
in Westfalen errichtet (Abb. 3). Dieses Prä-
parat befindet sich im Museum für Natur-
kunde in Münster (Feldmann & rehaGe 1984; 
Abb. 4). Allerdings wurden 1836 und 1839 
noch zwei weitere Wölfe in Westfalen ge-
schossen, doch fehlen hierfür Belegexem-
plare; die letzte Sichtung eines durchwan-
dernden Tieres stammt aus dem Jahr 1861 
(Feaux de lacrOix 1913).

Für den Kölner Verwaltungsbezirk des 19. 
Jahrhunderts berichtet schmidt (1957), dass 
zwischen 1816 und 1819 jeweils etwa 20 
Wölfe pro Jahr zur Strecke gebracht wur-
den. Interessanterweise schreibt er weiter, 
dass 1836 der letzte Wolf im „jagdlich 
altberühmten Kottenforst bei Bonn“ auf-
gespürt wurde. Das am Waldweg (Villiper 
Allee) zwischen Röttgen und Villiprott ste-
hende Wolfs- oder Jakobskreuz hat hier-
mit allerdings nichts zu tun. Laut schneider 
(2009) wurde dieser Gedenkstein, der einen 
hölzernen Vorgänger hatte, bereits Mitte 
des 18. Jahrhunderts zu Ehren des Apostels 
JaKOBus errichtet. Neben einem Wappen, 
das einen Wolf zeigt, zieren vier Wolfspfo-
ten entlang des Stammes das Steinkreuz. 
Es handelt sich um das Familienwappen 
des Grafen Franz JOseph wOlFF-metternich 
zur Gracht (1706–1781), der das Kreuz ge-
stiftet haben soll und im Dienst von Kölns 
Kurfürst clemens auGust vOn Bayern (1700–
1761) stand. Beide waren begeisterte Jäger, 

wobei der Kottenforst eines der bevorzug-
ten Reviere des Kurfürsten war. Der letzte 
Wolf im Bezirk Köln wurde 1874 nahe des 
Bad Godesberger Stadtteils Muffendorf ge-
sichtet (le rOi & reichensperGer 1913). Das 
Tier floh zunächst in Richtung Remagen, 
fand sein Ende jedoch sehr wahrscheinlich 
bei Ahrweiler, wo am selben Tag noch ein 
Wolf erschossen wurde, wie die Autoren zu 
berichten wissen. 

Für den Bezirk Aachen zitiert schmidt (1957) 
die amtliche Jagdstatistik, der zufolge 1817 
noch 44 Wölfe erlegt wurden. Bis in die 
frühen 1860er Jahre hinein wurden in dem 
Gebiet noch Jungwölfe aufgespürt, doch 
danach kamen nur noch vereinzelt wan-
dernde Wölfe in die Region, wie ein 1874 
im Kreis Schleiden geschossenes Tier. 

Abb. 3. Gedenkstein anlässlich der Erlegung 
des angeblich letzten Wolfes in Westfalen im 
Jahr 1835. Foto: marKus schweiss.
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Höher scheint die Wolfsdichte im frühen 
19. Jahrhundert im Bezirk Koblenz gewe-
sen zu sein. So erfährt man von schmidt 
(1957), dass zwischen 1815 und 1817 über 
90 Wölfe pro Jahr erlegt wurden. 1863 tö-
tete ein Bauer im oberen Eltztal noch vier 
Wölfe (pitzen 2001), und zuletzt sollen 1875 
in der Region sogar noch Nestwölfe aufge-
funden worden sein. 

„Schwerer heimgesucht“ wurde im 19. 
Jahrhundert nur der Regierungsbezirk Trier, 
wie der selbst aus Saarbrücken stammen-
de schmidt (1957) fortführt. Seinen eigenen 
Recherchen zu Folge wurden in der Region 
zwischen 1815 und 1900 insgesamt 2136 
Wölfe geschossen, 724 davon alleine in 
den ersten vier Jahren; 1820 bis 1829 wa-
ren es noch 650 Tiere. Bis 1848 gingen die 
Abschüsse auf null zurück und stiegen erst 

wieder im Zeitraum von 1864 bis 1870 an. 
Nest- und Jungwölfe belegen, dass die Art 
bis Mitte der 1870er Jahre noch heimisch 
im Bezirk Trier war. Durchstreifende Tiere, 
die aus den französischen Vogesen stamm-
ten, wurden noch bis 1900 in der Region 
erlegt; insgesamt 182 zwischen 1860 und 
der Jahrhundertwende. Die letzte gesi-
cherte Tötung eines Wolfes in der Eifel 
stammt aus dem Jahr 1888, als in Auel bei 
Gerolstein ein Tier erlegt wurde (le rOi & 
reichensperGer 1913). Die letzte Sichtung er-
folgte laut schmidt (1957) 1908 bei Perl an 
der Obermosel. Dieser Autor beendet sei-
ne Ausführungen über die Ausrottung des 
Wolfes im Rheinland mit der Feststellung, 
dass das einzige erhaltene Belegexemplar 
aus der Eifel jenes präparierte Tier ist, das 
im Museum Koenig zu sehen ist (Abb. 5). Es 
wurde im Jahr 1860 im Gerolsteiner Orts-

Abb. 4. Das im Januar 1835 zwischen Münster und Werne erlegte Exemplar stellt den letzten  
erhaltenen Wolf aus Westfalen dar. Es wird im Naturkundemuseum in Münster aufbewahrt. Foto: 
Gerda thOmas, LWL – Museum für Naturkunde.
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teil Birresborn in der Vulkaneifel durch den 
Grafen vOn FürstenBerG zu stammheim erlegt. 

Die Grafen von Fürstenberg zu stAmmheim

Das westfälische Adelsgeschlecht der Frei-
herren vOn FürstenBerG erwarb 1818 das ur-
sprünglich im heutigen Kölner Stadtbezirk 
Mülheim gelegene Stammheimer Schloss 
(Abb. 6). So ging es durch Erbschaft in 
den Besitz von Franz eGOn vOn FürstenBerG 
(1797–1859) über (Abb. 7), der damit die 
Stammheimer Linie der Familie gründete. 
Er wurde 1840 von König Friedrich wilhelm 
IV. von Preußen in den Grafenstand erho-
ben. Graf Franz eGOn war nicht nur einer der 
größten Grundbesitzer im Rheinland und in 
Westfalen, sondern auch ein ausgesproche-
ner Mäzen, der Kunst und Kultur förderte. 
So war er unter anderem Mitglied des Köl-
ner Dombauvereins und unterstützte 1836 
die Errichtung des Beethoven-Denkmals auf 

dem Bonner Münsterplatz. Außerdem er-
warb er die säkularisierte Apollinariskirche 
bei Remagen, wo sich noch heute die Fa-
miliengruft derer vOn FürstenBerG-stammheim 
befindet (wacKer 2014). 

Aus duncKers (1863–64) historischem Bei-
trag über Schloss Stammheim erfahren wir, 
dass sich dort Mitte des 19. Jahrhunderts 
neben einer exquisiten Bibliothek sowie 
einer Waffen- und Kupferstichsammlung 
auch ein „Vogel- und Naturalien-Kabinet“ 
befand. Da Graf Franz eGOn jedoch bereits 
ein Jahr vor dem Wolf verstarb, kommt die-
ser nicht als Sammler in Frage (sofern das 
überlieferte Datum der Erlegung korrekt 
ist). Sein Sohn Graf GisBert eGOn vOn Fürs-
tenBerG–stammheim (1836–1908), der den 
Familiensitz nach dem Tod des Vaters über-
nahm, jedoch schon – von den zwei weite-
ren Söhnen des Grafen Franz eGOn verstarb 
Karl eGOn bereits 1858, Klemens eGOn lebte 
bis 1926. Doch wie kam der angeblich letz-

Abb. 5. Das Präparat des Eifel-Wolfes als Teil der ehemaligen Heimatabteilung im Museum Koenig. 
Das Datum der Aufnahme ist unbekannt. Foto: aus mayer (1996).
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te erhaltene Eifel-Wolf von Schloss Stamm-
heim an das Museum von alexander KOeniG, 
das bekanntlich erst 1912 gegründet bezie-
hungsweise 1934 eröffnet wurde? 

Die Antwort hierauf liefert bereits schmidt 
(1957) selbst. Er berichtet, dass der Wolf 
durch Vermittlung von alexander KOeniGs 
Assistenten adOlF vOn JOrdans (1892–1974) 
nach Bonn kam. Dessen Großmutter isa-
Bella vOn FürstenBerG (1842–1868) war eine 
Schwester des Grafen GisBert eGOn. vOn JOr-
dans lernte alexander KOeniG während seines 
Biologie-Studiums in Bonn kennen und 
promovierte 1914 über die Vögel Mallorcas. 
Seit 1921 arbeitete er als Kustos und stell-
vertretender Direktor am Museum. Nach 
KOeniGs Tod wurde vOn JOrdans zunächst 

Verwalter der Sammlungen und nach den 
folgenden Kriegsjahren sein Nachfolger als 
Museumsdirektor von 1947 bis 1957 (wOl-
ters 1974). Wann genau der Eifel-Wolf an 
das Museum Koenig gelangte, lässt sich je-
doch nicht rekonstruieren. Schon rheinwald 
& van den elzen (1984) beklagen, dass die 
Übernahme verschiedener ornithologischer 
Sammlungen durch adOlF vOn JOrdans nur 
mangelhaft dokumentiert ist, so dass sich 
die Geschichte dieser Zugänge nur schwer-
lich rekonstruieren lässt. 

Doch was geschah mit den übrigen Exem-
plaren aus dem fürstenbergischen Natura-
lienkabinett? Hierüber lässt sich nur spe-
kulieren. Die 22.000 Bände umfassende 
Fürstenbergische Bibliothek aus Schloss 

Abb. 6. Das ehemalige Schloss Stammheim bei Köln (zerstört 1944), in dem der Eifel-Wolf 
wahrscheinlich seit 1860 Teil des Naturalienkabinetts der Grafen von Fürstenberg war, bis er nach 
Bonn gelangte. Über das Schicksal der übrigen Sammlung ist nichts bekannt. Abbildung aus duncKer 
(1863–64).
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Stammheim wurde im Jahr 1904 von Graf 
GisBert eGOn als Dauerleihgabe der Universi-
tätsbibliothek in Münster übergeben (hal-
ler 1988). Da also die Möglichkeit bestand, 
dass das Naturalienkabinett ebenfalls nach 
Westfalen abgegeben wurde, stellte ich 
eine Anfrage beim LWL-Museum für Na-
turkunde in Münster, die jedoch negativ 
verlief (L. KlepFer, pers. Mittl.). Auch die 
Suche nach Erwähnungen von Exemplaren 
aus dem fürstenbergischen Naturalienka-
binett in den Eingangsbüchern der Säuge-
tier- und Vogelsammlungen am Museum 
Koenig blieb leider erfolglos. Tatsache ist, 
dass Schloss Stammheim nach dem Tod von 
Graf GisBert eGOns Frau euGenie eleOnOre vOn  
auersperG (1839–1925) und ihrem gemein-
samen Sohn adOlF eGOn im Jahr 1928 von 
der Stadt Köln gekauft wurde. Während 
der Jahre des Nationalsozialismus wurde 

das Schloss durch den Reichsarbeitsdienst 
genutzt. Wahrscheinlich musste das Natu-
ralienkabinett spätestens hierfür weichen. 
Denkbar ist jedoch, dass es schon früher 
ganz oder teilweise an andere Sammler 
verkauft wurde oder ins städtische Natur-
kundemuseum in Köln gelangte. Dieses 
wurde allerdings wie Schloss Stammheim 
1944 bei einem Bombenangriff der Alliier-
ten zerstört (enGländer 1985). Somit scheint 
der Eifel-Wolf im Museum Koenig zugleich 
das letzte erhaltene Exemplar des ehema-
ligen Naturalienkabinetts der Grafen vOn 
FürstenBerG zu sein. 

Der „böse“ Eifel-Wolf im Museum Koenig

Entsprechend dem schlechten Image, das 
Wölfen seit Jahrhunderten angedichtet 
wurde (obwohl heute oft verdrängt wird, 
dass auch der Mensch zum natürlichen 
Beutespektrum dieses Raubtiers gehört wie 
hartwiG [2016] in seinem differenzierten 
Buch darstellt), ist der ehemalige Stamm-
heimer beziehungsweise Bonner Eifel-Wolf 
in einer untypischen, da aggressiven Kör-
perhaltung mit gefletschten Lefzen darge-
stellt. Er erinnert damit stark an die men-
schenfressende Bestie aus dem von den 
Gebrüdern Grimm gesammelten Märchen 
„Rotkäppchen und der böse Wolf“, das 
durch mündliche Weitergabe auf charles 
perraults  (1628–1703) „Le Petit Chaperon 
Rouge“ von 1695 zurückgeht. 

Die Daten des Rüden wurden erst 1986 auf 
Karteikarte erfasst; er besitzt die Samm-
lungsnummer ZFMK 86.385. Entgegen 
zum Beispiel der herpetologischen Sektion, 
in der Belegexemplare von Beginn an mit 
fortlaufenden Nummern versehen wurden, 
werden in der Theriologie Ziffern beginnend 
mit der jeweiligen Jahreszahl vergeben. Der 
Eifel-Wolf war also 1986 das 385ste Präpa-
rat, das inventarisiert wurde, obwohl es sich 
damals schon seit Jahrzehnten im Museum 
befand. 

Abb. 7. Graf Franz eGOn vOn FürstenBerG (1797–
1859) wurde 1856 die erste offizielle Ehren-
bürgerwürde der Stadt Köln verliehen. Der  
Eifel-Wolf war Teil seines Naturalienkabinetts auf 
Schloss Stammheim bevor er ans Museum Koe-
nig gelangte. Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln.
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Schlussfolgerungen und Ausblick

Dass mit Ausnahme des Bonner Eifel-Wol-
fes wahrscheinlich keine weiteren Exem-
plare der ursprünglichen linksrheinischen 
Population erhalten geblieben sind, ist 
wohl der Tatsache geschuldet, dass für die 
Auszahlung der amtlichen Tötungsprämie 
durch den preußischen Staat „(…) als Be-
weisstücke der Erlegung der rechte Vor-
derlauf sowie die Gehöre des Tieres der 
zuständigen Forstbehörde oder dem Kreis-
landrat vorzulegen“ waren (schmidt 1957). 
Da sich an der gezielten Verfolgung der Ei-
feler Wölfe hauptsächlich Bauern und Tage-
löhner beteiligten (pitzen 2001), welche sich 
die bis zu 12 Taler (entsprechend ca. 350 
€ im Jahr 1860, als der Eifel-Wolf gejagt 
wurde) für etwa eine erlegte adulte Wöl-
fin sicherlich nicht entgehen lassen wollten, 
wurden dauerhafte Präparate lediglich von 
Adeligen und anderen wohlhabenden Per-
sonen angefertigt, die finanziell unabhän-
gig waren und stattdessen ihren Jagderfolg 
dokumentieren wollten. 

Auch wenn mayer (1996) das Bonner Ex-
emplar als „letzten Eifel-Wolf“ bezeichnet, 
liegen schmidt (1957) und röcKel (1999) 
mit ihren Einschätzungen, dass es sich um 
den „letzten erhaltenen Wolf aus der Ei-
fel“ beziehungsweise „einen der letzten 
Eifelwölfe“ handelt, sicherlich richtiger. 
In jedem Fall stellt das Präparat einen his-
torischen Beleg für die Ausrottung dieser 
faszinierenden Spezies in den Wäldern der 
Eifel dar und es ist zu hoffen, dass die sich 
neu ansiedelnden Wölfe auf mehr Akzep-
tanz treffen, wenn sie bald wieder in ihre 
ursprünglichen linksrheinischen Reviere zu-
rückkehren werden. 

Denn dies ist bloß eine Frage der Zeit, wie 
kürzlich in einem Bericht im General-Anzei-
ger vom 4. April festgestellt wurde (willcKe 
2018). Und bereits am Folgetag wurde an 
gleicher Stelle unter der Überschrift „War 
der Wolf an der Seufzerbrücke?“ über eine 
angebliche Wolfssichtung aus dem Sieben-
gebirge berichtet (hamann & melzer 2018). 

Ein Ehepaar aus Heisterbacherrott hatte 
angeblich während eines Spaziergangs am 
Oster-Montag einen Wolf unweit der Land-
straße 331 zwischen Königswinter und It-
tenbach gesichtet. Auch wenn Fachleute es 
für eher unwahrscheinlich halten, dass es 
sich bei dieser Begegnung tatsächlich um 
einen Wolf handelte, so sind sie sich jedoch 
einig, dass es nicht mehr lange dauern wird, 
bis der erste Wolf auch durch den Kotten-
forst streift. Einigkeit herrscht allerdings 
auch darüber, dass sowohl Kottenforst als 
auch Siebengebirge zu klein sind, um als 
Wolfsreviere zu dienen. Im Gegensatz dazu 
ist die Wildkatze (Felis silvestris), welche 
gemeinsam mit Birkhuhn (Tetrao tetrix) 
und Luchs (Lynx lynx) vor etwa 200 Jahren 
aus dem Bonner Stadtgebiet verschwand 
(hachtel et al. 2008), seit ein paar Jahren 
wieder beidseits des Rheins heimisch. Hier-
von konnte ich mich bei einer Fahrrad-
tour im August 2017 selbst überzeugen, 
als ich entlang der Landstraße zwischen  
Gimmersdorf und Villip eine überfahrene 
Katze fand, die aufgrund ihres getigerten 
Musters als Wildkatze identifiziert werden 
konnte. 

Auch wenn meine erste Begegnung mit 
einer Wildkatze am Rand des Kottenforsts 
leider wenig erfreulich war, bin ich doch je-
des Mal gespannt, wenn ich mich in den 
Wäldern um Bonn befinde, ob ich nicht 
vielleicht auch das Glück habe, einen durch-
ziehenden Wolf zu entdecken. Zwar ist die 
Wahrscheinlichkeit hierfür verschwindend 
gering, doch gibt es sowohl im Sieben-
gebirge als auch im Kottenforst noch viel 
zu entdecken. Vor allem aber müssen wir 
wieder lernen, die Natur mit den ursprüng-
lichen Wildtieren unserer Heimat zu teilen. 
Denn diese kehren nach Jahrzehnten der 
Ausrottung nun wieder zurück. Und dazu 
gehört der Wolf als großer Beutegreifer 
ebenso wie die Wildkatze oder der Luchs.
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