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Waswilldennderhier?
Neulich war erstmals ein Goldschakal im Tessin. Dabei lebte er ursprünglich im
arabischen und asiatischen Raum. Seinen Migrationserfolg verdankt er auch Jägern
und Holzfällern, Bauern und zu viel CO2 in der Luft.VonCaroleKoch

E
r streift durch das Unterholz, lei-
se, fast geräuschlos. Denn er will
nicht bemerkt werden. Einer sei-
ner Artgenossen wurde hierzu-
lande vermutlich von einemWolf
totgebissen. Ein anderer erschos-

sen. Nicht in diesemSeitental desOnsernone,
demValle Vergeletto, sondern in der Bündner
Surselva.Weil er einmalmehr für einen Fuchs
gehalten wurde. Dabei hat er einen kürzeren
Schwanz. Doch der ist von weitem ebenso
schlecht zu sehenwie die längeren Beine,mit
denen er dem Fluss entlang trabt. Ahnungs-
los, dass er von einemWildhüter fotografiert
wird. Nein, das ist kein zu grosser Fuchs und
auch kein zu kleinerWolf. Das ist ein Exot! Ein
Immigrant! Klick, klick, klick.
Die Meldung geht am 21. April durch die

SchweizerMedien: «Erstmals Goldschakal im
Tessin gesichtet». Goldschakal? Ist das nicht
so ein Wüstenhund? Doch. Ursprünglich
stammt er aus dem arabischen und asiati-
schenRaum, aus staubigen oder heissen Län-
dern wie Afghanistan oder Indien. Nun zieht
er auch unaufgeregtere Regionen in Betracht.
ImKanton Schwyzwar er schon oder im Frei-
burgerland. Florin Kunz von der Raubtier-
fachstelle Kora weiss von 32 Beobachtungen
in der Schweiz. Die neuste: Tessin.
Es ist eine Ausbreitungsgeschichte, wie es

sie im Tierreich selten gibt. Wäre der Gold-
schakal ein Feldherr, könnte man ihn mit
Alexander vergleichen: Seit rund fünfzig Jah-
ren erobert er denKontinent vomBalkan aus.
Er wandert vom Süden in den Norden, vom
Osten in den Westen, Tausende von Kilo-
metern. Er streift durch die niederländischen
Ebenen oder die finnische Taiga. Und er hat in
Österreich Rudel gebildet, in Polen und sogar
in Estland am Baltischen Meer. Allein in
Europa leben schätzungsweise 117000 Indivi-
duen, während der Wolfsbestand nur 17000
zählt. Wie schafft dieser Schakal das nur? Die
kurze Antwort lautet: Er ist ein Opportunist,
ein Profiteur und ein Supermigrant. Die län-
gere handelt von Jägern, Holzfällern undBau-
ern, zu viel CO2 und der geologischen Epoche
des Anthropozäns – dem Zeitalter des Men-
schen. Dieses schafft Gewinner undVerlierer.
Der Goldschakal ist ein Gewinner.

ImCentovalli die Liebe finden?
Ohne denMenschen würde er an kargen Mit-
telmeerküsten immer noch ein bescheidenes
Leben führen. Stattdessen trottet er durch das
üppige Valle Vergeletto, auf der Suche nach
einem Zuhause und der Liebe seines Lebens.
Erwill eine Familie gründen, ein Rudel bilden,
wie es Goldschakale eben so tun,wenn sie von
den Eltern verstossen werden und eine neue
Existenz aufbauen müssen. Das Centovalli
verschont er mit seinem sirenenartigen Ge-
heul, obwohl er ziemlich kommunikativ ist.
Jennifer Hatlauf vom Institut fürWildbiologie
und Jagdwirtschaft der BOKUWien hat unter
anderembemerkt, dass er imRudel sogar Kir-
chenglocken mit einer deutlichen Botschaft
antwortet: «Hey! Unser Territorium!»
In fremden Gegenden wie im Valle Verge-

letto ist Heulen jedoch keine gute Idee. Be-
merkt ihn ein Wolf des Tessiner Morobbia-
Rudels, kann es ungemütlich werden. Fami-
lienangelegenheiten. Der Wolf (Canis lupus)
und der Goldschakal (Canis aureus) gehören
zwar beide zur Familie der Hundeartigen (Ca-
nidae), ihre Verwandten leben auch als Gold-
wölfe in afrikanischen Ländern oder als Kojo-
ten in denUSA. Trotzdem sind sie Konkurren-
ten. Es zählt das Gesetz des Stärkeren. Der
Wolf dominiert den Schakal, der Schakal den
Fuchs. Wo eine ökologische Lücke frei wird,
rückt der Nächstkleinere nach.
So kann der Goldschakal dem Menschen

für die Beseitigung desWolfes in der Vergan-
genheit dankbar sein. Auf einmalwaren da all
diese Plätze an der Sonne frei. Griechenland,
Bulgarien, Rumänien, Serbien, Kroatien,
Ungarn, Italien. Sogar Berge waren super-
leicht zu queren, als keine Wölfe mehr da
waren. Österreich, Deutschland, Polen, die
Niederlande, Estland. Nur den Schnee, den
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Ist das ein zu
grosser Fuchs oder
ein zu kleinerWolf?
Nein, das ist ein
Goldschakal.

mag der Goldschakal nicht. Aber auch da hilft
derMenschmit demKlimawandel.
Für Nathan Ranc, der den Goldschakal in

Harvard und an der italienischen Fondazione
EdmundMach erforscht, war die Verfolgung
des Wolfes ebenso der Trigger für die explo-
sionsartige Ausbreitung des Goldschakals in
Europa wie die des Kojoten in den USA. Bis
heute kommt beiden die Obsession des Men-
schen entgegen, diese Angst vor demWolf, die
ebenso gross istwie die Faszination: Feminis-
tische Esoterikerinnen stilisieren ihn zu
einem Leidensgenossen der Unterdrückung.
Andere deuten ein Vorbild für menschliche
Gemeinschaften in ihn hinein. Hierzulande ist
die grösste Streitfrage, ob der Schutz fürWöl-
fe wieder gelockert werden soll.
Solche Überlegungen spielen eine grosse

Rolle, wenn der Goldschakal im Valle Verge-
letto nach einem Zuhause Ausschau hält. Der
Fluss gefällt ihmzwar gut, Feuchtgebietemag
er am liebsten,weil da viele Ratten leben, Frö-
sche und Insekten, vieles, was er gerne frisst.

Aber das Centovalli ist ihm zuwaldig und ber-
gig. Von offenen Landschaften wie imMittel-
land kann er hier nur träumen, von all den
Flüssen und Seen, den Feldern und kleinen
Waldstücken, die gute Verstecke bieten. Im
Gegensatz zu den Tieren des Waldes hat er
nichts gegenHolzfäller oder Bauern. Die Frag-
mentierung der Landschaft kommt ihm ent-
gegen.Wenndas Ausrotten derWölfe der ers-
te Funken seiner flächenbrandartigen Aus-
breitung war, dann war die Ausbreitung von
Holz- und Landwirtschaft der zweite.
Inzwischen ist der Goldschakal eine Art

Superfuchs. Wie der Wolf kann er im Rudel
auch grössere Tiere wie ein Reh jagen. Und
wie der Fuchs ist er alles andere als zimper-
lich. Auch über Obst oder Aas macht er sich
freudig her. Das hat ihn zu einemKosmopoli-
ten gemacht. In Bangladesh jagt er Schafe im
Rudel. In Israel lebt er vom städtischenMüll.
In Bulgarien sucht er Strassenränder nach
überfahrenenTieren ab. In Serbien hat er sich
auf Deponien von Schlachtabfällen speziali-

siert.Wieso viel Aufwand betreiben,wennder
Mensch auch diesen Job für ihnmacht?
Sein Erfolgweckt aber auchArgwohn. Zählt

der Goldschakal etwa zu diesen Bioinvasoren,
die sich rasant ausbreiten undunter einheimi-
schen Arten ein Massaker anrichten? In der
globalisierten Welt überwinden auch Tiere
oder Pflanzen die natürlichen Barrieren wie
Meere leichter. Sie können als blinde Passa-
giere per Zug einreisen oder von Menschen
ausgesetzt werden, unabsichtlich oder ab-
sichtlich. In denEverglades zumBeispiel setz-
ten überforderte Reptilienbesitzer Tiger-
pythons aus, die 39 vomAussterben bedrohte
und 41 gefährdete Tierarten aufgefressen
haben. Auch hierzulandewird die Diskussion
um tierische Immigranten, sogenannte Neo-
zoen, bisweilen so xenophob geführt wie die
Flüchtlingsdebatte in rechten Kreisen.

Auf Uferwegen in denNorden
Vor dem Goldschakal muss aber niemand
Angst haben. Seine Zahlen werden nicht wei-
ter explodieren, weil der Norden kein Schla-
raffenland voller Schlachtabfälle und offener
Mülldeponien ist. Zudem ist der Goldschakal
kein gebietsfremder Neozoe. Er wurde nicht
eingeschleppt, sondern ist auf eigenen Pfoten
hergekommen. Da sind sich die Goldschakal-
forscher Kunz, Hatlauf und Ranc sicher, ob-
wohl ein Dokument aus dem 15. Jahrhundert
darauf hindeutet, dass venezianischeHändler
das Steppentier von Nordafrika nach Europa
gebracht haben. Plausibler ist, dass er über
den Bosporus geschwommen oder am Ufer
des Schwarzen Meers eingewandert ist. Der
Goldschakal ist längst nicht das einzige Tier,
das die Ufer von Flüssen und Seen als Ver-
kehrsweg nutzt. Infolge des Klimawandels be-
geben sich viele Arten auf Wanderschaft, um
nach einer neuen Bleibe in anderen Klima-
zonen oderHöhenlagen zu suchen. Auch dem
Goldschakal kommt entgegen, dass die Tem-
peraturen sich verändern. Denn wenn er
etwas überhaupt nicht mag, dann ist es
Schnee und Kälte. Aber auch daran wird er
sich vermutlich noch gewöhnen, der Über-
lebenskünstler, der im Valle Vergeletto im
hohen Gras verschwindet. Vielleicht zieht er
weiter. Vielleicht ist er gekommen, um zu
bleiben.
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Ausbreitung des Goldschakals

Auf nachNorden
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Er ist ein
Opportunist,
ein Profiteur
und ein Super-
migrant.


