Untervazer Burgenverein Untervaz

Texte zur Dorfgeschichte
von Untervaz

2022

Calandawolf in Zürcher Museum
Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter
http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter
http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini.

-2-

2022

Calandawolf in Zürcher Museum
Neue Zürcher Zeitung vom 14. Mai 2022, Seite 17.

Neue Zürcher Zeitung

Der Schlieremer Wolf soll ab März 2023 in der Sonderausstellung «Schatzkammer
Wald» zu sehen sein.
PD
Erster Zürcher Wolf kommt ins Museum
Fast wäre das überfahrene Tier 2014 in der Kadaververbrennung gelandet –
jetzt wird es ausgestellt

Dorothee Vögeli
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Am 18. Juni 2014 meldet ein Zugführer den SBB: «Tier zwischen Urdorf und
Schlieren überfahren.» Die Bahn informiert die Kantonspolizei und diese den
zuständigen Jagdaufseher. Er fotografiert den hundeartigen Vierbeiner und
meldet den Fund der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung. Diese hat kurz
zuvor von einer Automobilistin erfahren, sie habe im Knonauer Amt einen
Wolf gesichtet.
In letzter Minute gelingt es den Zuständigen, den Kadaver vor dem Verbrennungsofen zu retten. Analysen bestätigen die Vermutung: Es handelt sich um
einen Wolf. Über hundert Jahre nach dessen Ausrottung konnte damit im
Kanton Zürich ein Exemplar des sagenumwobenen Grossraubtieres nachgewiesen werden. Der Wolfsrüde erhält den Namen M43.
Für die Baudirektion war von Anfang an klar, dass dieser wertvolle Zeitzeuge
der Bevölkerung zugänglich gemacht werden soll. Sie liess den Wolf deshalb
vom renommierten Tierpräparator Marcel Nyffenegger rekonstruieren. Am
Freitag hat nun Regierungsrat Martin Neukom den Schlieremer Wolf dem
Direktor des Zoologischen Museums der Universität Zürich, Lukas Keller,
übergeben.

Hochbeinig und mager
In einem feierlichen Akt enthüllte der Baudirektor das unter einem blauen
Tuch verborgene männliche Jungtier. Es wirkt komplett unversehrt. Den Kopf
mit den runden Ohren leicht gesenkt und die vordere Pfote etwas angehoben,
scheint der hochbeinige Wolf auf der Pirsch zu sein. Auffällig ist seine
Magerkeit. Offenbar war es für das auf sich gestellte Tier schwierig, Nahrung
zu beschaffen.
M43 wurde vermutlich 2012 in der Nähe von Chur geboren und gehörte dem
Calanda-Rudel an. Auf der Suche nach einem neuen Revier riss der einstige
Welpe im Glarnerland und in Ausserschwyz Schafe, wie sich später
herausstellte. Das Jungtier streifte schliesslich durchs Knonauer Amt, das
Bahntrassee wurde zur Todesfalle. Wie Neukom festhielt, ist der Wolf ein
emotionales und kontrovers diskutiertes Thema – vor allem in den
Bergkantonen. Das Reissen von Nutztieren führe zu Konflikten.
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Als Beispiel erwähnte der Baudirektor den Wolf, der kürzlich in der Zürcher
Gemeinde Bonstetten 25 Schaffe gerissen hatte und später ebenfalls von einem
Zug überfahren worden war. «Wichtig ist die Prävention», sagte Neukom.
Seine Direktion informiere umgehend, wenn ein Wolf auftauche. So liessen
sich Vorkehrungen treffen.
Der Baudirektor sagte weiter, der Wolf sei geschützt. Richte das Tier aber
erheblichen Schaden an, sei ein Abschuss möglich. Sollte der Wolf den
Respekt vor den Menschen verlieren, könne man ebenfalls intervenieren.
Neukom betonte: «Grundsätzlich greift der Wolf den Menschen nicht an. Man
sollte aber vorsichtig auf Distanz gehen.» Die Population werde weiter steigen.
Obwohl das Mittelland kein idealer Lebensraum sei, würden vermehrt Wölfe
auch hierher kommen. «Wir müssen lernen, mit dem Wolf zu leben.»
Für Neukom sind durchgängige Wildtierkorridore im Kanton Zürich das Ziel.
Solche würden der genetischen Verarmung auch der Wölfe entgegenwirken.
Das liegt im Interesse der Forschung. Laut Lukas Keller, Professor für
Evolutionsbiologie, ist der Naturschutz eine grosse Erfolgsgeschichte. Selbst
Rehe und Hirsche seien ausgestorben gewesen und nun zum Glück wieder da.
Wie der Forscher und Direktor des Zoologischen Museums weiter ausführte,
sind nach der Unterschutzstellung der Wälder zuerst die Pflanzenfresser
wieder eingewandert, die Raubtiere wegen Problemen mit der Beute erst
später. Kellers Fazit: «Unser Ökosystem ist viel vollständiger als noch vor
fünfzig Jahren. Das Orchester der Natur spielt nicht nur mit Streichern,
sondern auch mit Bläsern.»
Der Wolf verändert Ökosystem
Die Wissenschaft versucht, das Zusammenspiel zwischen Nahrungsgrundlagen
und Beutetieren zu verstehen. Von Interesse ist die Frage, wie die Beutetierpopulation auf den Wolf reagiert, wie der Wolf die Beutetierbestände
verändert und welche Auswirkungen seine Anwesenheit auf die Pflanzenbestände hat. Untersuchungen aus den USA und Afrika zeigen, wie stark
Wölfe das Ökosystem beeinflussen können. «Die Konsequenzen sind zum Teil
völlig unerwartet», sagte Keller. So verändere sich etwa die Stickstoffmineralisation. In der Schweiz gebe es noch keine Studien zu den Effekten der
Ansiedlung des Wolfes.
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Der Schlieremer Wolf soll einen Platz in der wissenschaftlichen Sammlung
einheimischer Wildtiere erhalten. Das wird allerdings noch ein paar Monate
dauern. Denn der Glaskubus, in dem die Präparate stehen, ist vergleichbar mit
einer «Pelzhandlung», wie Lukas Keller sagte. «Schaben und anderes Getier
können sich einnisten.» Früher wurde der Pelz mit Giftstoffen behandelt.
Heute werden die neuen Exemplare zuerst in einer Stickstoffkammer ohne
Sauerstoff gelagert, damit sich keine Insekten entwickeln können.
Ist der Schlieremer Wolf «entwest», wird er ab März 2023 in der
Sonderausstellung «Schatzkammer Wald» des Museums Burghalde in
Lenzburg zu sehen sein. Anschliessend kann er im Altbau der Universität
besichtigt werden. Ein weiteres Wolfsexemplar ist im zoologischen Museum
erhalten: Es handelt sich um einen Wolf aus dem Wildnispark Sihlwald. Ein
Besuch lohnt sich aber auch wegen des sieben Meter hohen Dinosauriers. Das
Prachtsexemplar mit den vogelähnlichen Füssen ist vor Millionen Jahren im
Schlamm des Fricktals stecken geblieben.
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