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DasBeste zweierWelten
Wdlfe bleiben in der Schweiz unter sich. In Nordamerika dagegen hat ihre Vermischung mit Kojoten ein
Raubtier hervorgebracht, das seine Ahnen in den Schatten stellt den Colrwolf. Von Mardn Amrein
s

wallis und der wolf- es
ist ein shwierigF Kapitel.
In einem neum Arlaufim

Kmpf

8e8en das

und w$hinSton sind Fopulatiqen dq Tiere
bekarnt. Das Staddeben behaSt ihnen: Sie
bewohnen kleine Teritorien und sind nacht-

Zwlschen

denArten

wildtier

haben Politiker aus dem
B€rgkanton kiirzlich den
verdacht aufSebracht, dass
die wdlfe in der Schweiz
khweiz 8d
car keine sind. Es
ell sich dabei um Mischlinge ryishen
Wolfen ud Haushundm handeln. Ibbei
hat Luca Fumagalli von dq Univqsitjit
Lauenne die Frage EnSst geklirt. Im Auftrag des Bundes ualysiert er regelmessig
die Senetischen Spuren, die W6lfe in der
Schweiz in Fom rcn Speichel, Kot oder
tlaaren hintslas. (Mehr als siebzig ver*hiedene lndividuen haben wir if, den letzten zwei Jahrzehnten identifiziert. Duuter
entdcktn wir nicht einen Mishling.,
In der Schweiz sind die wdlfe bisher unter
sich gebli€ben. Dass die Tise dem Seitensprug iiber die Angrenze hinweg unter
bestimmtm Umstinden aber nicht abteneigt
sind, reiStsich eindrtcklich in den Vereinigten Staten. Dort sqgt gerade ein Wen ftir
Aufsehen, des*n Name einem FanBy-Roms entsprungen sin kiinnte, Der Coywolf
- die Mischung aus Roiote, Wolfund einem
Schuss Haushund - hat den Nqd6ten des

aktiv, Muche habfl sgar gelemt, vor dem
Uberqueren einq Stras nach rchts ud
links a blickfl. Die mpasugsftihigen
R:iubersif,d ein eindriicklichG Beispiel fiir
das keative Potmzial der Evolution. Allein
haben wedq wolfnch Kojote den 6sdichsten Teil Nordmeriks besiedelt, Aber die
Kombination ihres E bguB brachte ein Tier
hwor, d6 sich in ds vom Menschen verin derten Umwelt besens dfthtfindd.

IrsuDa mr nsttenplrgpn
Der Coywolfbringt aber ilch das biologische
At&onzept durcheinander. Demnach bildm
Artm Gemein$haften, in dmen sich Tise
nu unts ihresgleichen fonpflmnn. (Der
Cowolf zeigt, ds die kla$ishe Definition
milchmal keinen Sinn e8ihnr, sgt Luca
Fumagalli. <Anen sind Senetisch gGehen
nicht immer gleich weit voneinoder entfemt, Muchmal sind sie sich noch so ihnlich, da$ sie Semeinsm gGunde Nachkommo 4ugm k6nnen.t

lt6 Cot[Dlf bt galr6

rrl€ Gln Kqlotc urd

Dch wie steht 5 um den Coywolf*lber?
Ist Eeine Evolution $hm s weit fortgeshrinen, das er eine eigene Spezis dilstellt? Enige wisnshafts bahen: MorpholoSisch und genetisch hebe sich das Tier
Seniigmd stark von wolf ud Koiote ab.
Javier Monz6n dagegm vmeidet es, die
Mi$hlinge als neue Art a b€zeichnen, weil
sie sich am Rand ihr6 Habitats nah immer
mitden beiden Ursprungsnen kreuren.
*Dennch sollte ds Coywolf gschiitzt
werdmr, ggt er, (Er ist ein einzigartiges
Tier und hat eine wichtige dkologische Frnktion.' Als wdlungsfiihiger Riuber *i er die
L6sun8 ftir die Rattenplagen in den Stedten
und fiirdie Uberpopulation von Rehen und
Hir*hen in deren Umland.
tn der Schweiz sind 6 die Wdlfe, die den
wildbstand in den wtldern auf natiirliche
Wei* regulierm. Koyoten, mit denen sie
sich pailen kdnnten, gibt G hier nicht. Auch
kaw streuendeHude. Sollte sich dennch einmal ein Wolf auf einm Haushund
einlasn, hetie der Nachnchs allerdings
keineguten Au$ichten. In der Schweizer
Jagdverordnung ist festgelegt, dass Hybriden
aus der Wildbahn entfemt wetden miisen.
Nicht nur die W6lfe sind gshiiut, auch ihr
Gmp@1. Wtrde ein Tier in Fumagallis labor
als MischlinS tri$hen Wolf und Hund enttamt, ware das wohl sin Todsuteil.

krlldg wlc cln Wolf.

land6 eroben.

AIle Ttere waren Ul*hllnge
Seit l5ngerem ist bekilnt, dss sich Wdlfe
urd.Kojoten in diqm Lodstrich vemischt
haben. Erst die neusten Untssuchungm
zeigen indesm, wie erfolgreich die Hybri.
den tatsechlich sind. tavier Monz6n von der
Pepperdine University in Iclifornien ftihrte
die bisher gr6$te Studie ar genetishm
Zusmmenstzug der Koioten im Nordostcn der lrSA durch. Er mmelte Proben
von weit mehr als,lOO Tieren. (Wir gingen
davon as. d6swir reine Kojottr ud einige
Hybriden findenr, sagt er. Dann aber km
die grcr 0berrachung: Ausnahmsl6 alle
untersuchten Tiere waren Mi$hlinge. Det
Coywolf hat die Arten, aus denen er mtstaden ist, aus pinem Lebensraum verdrengt.
Die Erfolgsgtrhichte dc Coywolfs,
mmche Forshs ziehen esvor, ihn ostlichen Kojoten zu nennen, begann vor rud
hudert ,ahrm n6rdlich der cros*n S€en.
Das Roden ds Welder und die Jagd hanen
fiiI einen drastischen Riickgang der wdlfe
in ds ReSion g6orgt. Die frei gewordenen
flachen zogo Kojoten aus dem Siidm il.
weil immer weniSs w6lfe Artgflosn zu.

Fortpflilang fandm,

kamen die nah ver-

wodten Pririeb€wohner gerade rsht.
Manch ein einsmer Wolf liessichauf die
ungleiche Verbindung ein. Auch einige tlaushunde- biologisch gtrhen noch immer
dielbe Spezies wie der Wolf - miisn im
pin. Entstilden ist ein Mix
Spiel gilffi
aus 8ut 60 Pro4nt (oiote, lnapp 30 kozmt
wolf undrud lO PloantHud. DieseKombination zeigte sich in erstaunlich konstilter
Weis bei allm Tieren, die Javier Monz6n
untersuchte.
Mitderweile haben sich die Mishlinge
iiber mehr als zehn cliedshten im Nordostm der USA und im Siden Kanads augebreitet. cmass Schatangen sll s bereits

Hundenbusnde, wmn nicht Millions

Coywolf sollte
"Der
geschiitzt

werden.

Er ist ein einzigartiges

Tierundhateine

wichtige iikologische
Ftrnktion.>

co)ry6lfe geben. Die Kreuro8 zweier Art@
fiihn in vielen r:illen ru uftuchtbsen
Nachkommen. Nicht

e

b€im Coywolf. Seine

Ursprungsrten sind 86iig@d nah verwandt, um gsude Junge a produzieren.
Mehr nGh: Die Nachkomm6 sind fitter als
ihre Eltem. dls sich die Kojots mit den
wolfen vemishten, Iriegten die folgmden
Goeratimen das Beste aus beidm Gen p@lsr, erHert Monrcn.
Mit 25 Kilogrmm wieSm mnche ds

Hybriden doppeh p viel wie ein nomaler
Kojote. Die Wolfs-DNA verhilft ihnen a stiil.
keren Mskeln und einem mNivm Kiefer.
Einalne Coywolfe konnen Rehe tdten, ein
8il6 Rudel brinSt Elche ar Sttecke. Ihr
flexibl$ Verhaltm erbten die Tiere dagegen
von den Koioten. So finden sieihre Beute
nicht nu im wald, Fndem auch im ofenen
ceEnde, si 6 im Lmdwirtschaftsgebiet
oder in Siedlu8en. Dort emihren sie sich
von AbGillen und Kleintierm: Eichh6mchen,
Ilatten, geme auch eintrEl eine t{auskat4.
Selbst die GrostAdte haben die Coywolfe
entd(kt - den Eismbahnschienm entlog
mndemd ist es fft sie ein Leichtes, in die
Zentren voradringen. tn New York, B6ton

Neues aus der Wissenschaft
ToulLstenfotog

Natu$cbutz

ltr

Mochmal machen sich Touristen fii. den Natur$hutz niitz-

lich, ohne d6s sie sich dssn
beru$t sind. Schwedische
For$her haben zahlreiche Fotos
aus Archiven ausgewertet, die
Besuchu in dm vogangenen
Jahr4hnten auf der kleinen

Natur$huEinpl Stora Kds6,
westlich von cotlmd im Siidd
schwedens, gemacht haben.
(rcurent Biologyr, online).
Der systemati$he Ver8leich
der Bilder hat qSeben, dss die
Population der Ttonellumfr e

(Un,a oa{88), der grOssten

Art

unter den Alkenvtigeln, heute
ftinfmal so umfangreich ist wie
a Beginn des 20. Jahrhuderts.
vsantwoftlich ftir die zunahme
ist laut dm okologen das verbot
von Treibnetzn zum lachsfang
in der Ostrc $wie der Rtick8an8 von UmwelEiftm wie Dm
ods PCB. Die malerische Insl
Stora lqrlsd steht seit l88O unts
NaturschuE und gilt als eines
der omithologi$h und botanisch intsestesten Gebiete

Schwedos. (pin.)

Chlh.rAntellatl
aler
globalen Br$rlrDultA
Seit lanSem

wird in der l{imaspekuliert,

wisn$haft d{iiber

in welchem Ausmss die rarhe
Industrialisierung Chinas ein
Treiber ds Slobalen Erwemung
ist. Jeut legen chinesi$he Forsher erstmals konkrde zahlen
rcr: G@as ihren Modellen ist
Chim fiir lO Prozent der Klimatrwemug seit dem Beginn der
Industrialisierung um l75O ver-

iltwodich (rNaturer, Bd: 531,
S. 352. Gemes*n mrdedi6er
BeitraS als Anteil d6 Landes m

Strahlugsrieb - einm M6s

datm dem Niveau von Sshstbis Achtklasslem entsprtrhen.
wobei Trump

ds Ldel

der

mderen kld untershreitet.
Ds Vergleich mit frtihers Presidenten zeigt,

dN niemmd

eine so komplqe crmmatik
vswendet wie einst Abrahm
Lincoln. Die alleFimpelste
Grmmatik in der gsmten

ftir die Vsendsung der Ensgje-

bililz ds

Erde durch den Men-

schen. crund fnr den Etrekr ist
laut den Wi$mshaftem vor
allem die verbrennung fGsiler
Energietreger wie Kohle, (pim,)

ltump hattrledrlgFtes
Sprschnlveau
VorEhlen in den USA
sind die Reden der lGndidatm
Bei den

entsheidend ftir

SieSe

ods

Niederlagen, Nun haben Sprachforscher der amerikani$hen
Camegie Mellon UniveFity die
Aufuine vm Donald Trup,
Ted Cruz, Maco Rubio (nichr
mehrim Rennen), Hilluy
Clinton ud B€rnie Sanders
malysiert. Sie kommen zum

Schlss, da$ Wortmhl und
Grmmatik de. meistes lGndi-

Untersuchung stammte abs
von G@rge W. Bush. (mna.)

gomoseruelle leldelr

Paracetamol wlrktDut

wle cln Placebo

I fst 59ooo patientm fstgeI stellt, d6s diffi Schmerminel
I in rclchen l':illennichtbes
fsie- | wirktalsein Placebo((Leetr,

Wervon Schmerzen wegm
oder Hiiftarthro* geplagt ist,

I

online). Aufder mderen Seite

a Puacetmolgrei- | istlaur der umfassenden Studie
fm. Forshs der Univssitit
I Diclofenac b6sr wirksm als
solltenicht

Bm

haben in einer

Metaanalys I viele neuere Schmerzminel,

vonT4StudimmitinsgNmt I dieaufdemMarkrsind.(pin.)

Schluss-Strich von Nicolas Mahler

blullger prychlsch

Homo- ud bisnelle Mm$hen
sind haufiSer von psychisihen
Ikankheiten berofren als heterosexuelle Menschen. Das
berichten kanadi$he Forscher
im rAmerico Jilmal of Public
Healthr. Angstst6rungen und
affekive St6runSen sind bei
Schmlen ud Lesben etwa doppelt rc heufig ud bei Bi*xuel-

●

lm s8d viemal s hiufig wie
bei Heter()guellen. Die Autoren Emuren, dss in der Gesll$hafi verbreitete voruneile a
chronischem St6s ftihren, der
die psychische G6undheit von
Homosuellen und Bisquellen

beintiachtige. (rlir.)
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