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sagte Reinhold Rau, <findet man immer
wieder mal eines, das ziemlich briunlich
ist oder dessen Beine nicht bis zum Huf
gestreift sind.>

Seit 1987 nun wird auf BartholomAus
Klip und einigen andern Wildfarmen ver-
sucht, das Quagga aus dem Steppenzebra
zuriickzuziichten. Ausgerottet wurde es
im 19. Jahrhundert in grossen ]agdpartienvon den aus Europa eingewanderten
Schaf- und Ziegenziichtern, welche die
Quaggas als Nahrungskonkurrenten fiir
ihr Vieh ausschalten wollten.

Im Zuchtbuch registriert

<<Heute sind wir auf halben Wes zum
Quaggo, meint Rau. Inzwischen werden
die am ehesten Quagga-dhnlichen Stuten
und,Flengste gezielt zusammengefiihrt zur
Zucht. Es wird ein naqh den Regeln der
wissenschaftlichen Erhaltungsru'cht ge-
fllhrtes Zuchtbuch unterhaitin. Geo{e,

Alex und die iibrigen Exemplare von Bar-
tholomdus Klip sind darin registriert. Ins-
g-esqmJ gibt es derzeit rund 9o euagga-
iihdiche Tiere in Siidafrika. <Noch haben
wir nicht alle Streifen eliminiert an den
Beinen, und wir fragen uns, wie dunkel ein
Zebra sein muss, dass man es euagga nen-
nen kana>>, sagt Rau.

Doch er ist zuversichtlich, dass das
Quagga-Projekt in einigen Jahren sein Ziel
erreichen wird, <Es ist eile ethische
Pflicht der heutigen Menschen, den Scha-
den wieder gutzumachen, den man im
t9. ]ahrhundert angerichtet hat>, erkllirt
Rau seine Motivation auf dieses Ziel hin zu
wirken.

Heute reduzieren viele Farmen in SOd-
afrika ihren Viehbestand und siedeln wie-
der Wild an - fiir Foto- oder Jagdsafaris.
Deshalb hofft Rau, dass das wiederaufer-
standene Quagga dereinst in seine Busch-
steppenheinat in der Karoo im Nordkap
zuruckkehren wird.



Me T,ehras ihre Stneifenverlieren
Im Zoo von Arnsterdam starb
rggg das letzte Quagga" Auf
siidafrikanischen Farrnen ist nun
Halbzeit auf, dern Weg zur
lViedergeburt dieser Unterart
des Zebras.

Von Rosrnarie Waldner, Kapstadt

In etwa zoo Meter Entfernune weidet der
gut funljZihrige Hengst Georgi mit seinen
fiinf Sruten und einem Fohien friedlich in
der Abendsonne" Er und seine Familie sind
mit ihrem kaum gestreiften Hinterteil und
ihrer ins Braune neigenden Fdrbung be-
sondere Zebras. Sie zeugen vom Versuch,
die ausgestorbene Unterart des Zebras,
das Qragga (Equus quagga quagga), wie-
der auferstehen zu lassen.

George und Alex, ein anderer Beinahe-
Quaggahengst, leben mit weiteren z6Yer-
suchsexemplaren auf Bartholom6us Klip,
einer Wildfarm eine gute Autostunde
westlich von Kapstadt in Siidafrika. Man
sieht von dort aufdie siidlichen Ausldufer
des Kap-Faltengebirges, hinter dem die
einstige Heimat des Quaggas liegt, die
weite und karge Buschsteppe in der Karoo
im Nordkap.

Das Quagga-Projekt begann eigentlich
t969 im Siidafrikanischen Museum von
Kapstadt. Dort steht eines der z4 in Mu-
seen erhaltenen Quaggas - eines davon,
aus den |ahren 186z bis 1863 stammend, be-
findet sich in Basel. Das Kapstddter
Quagga ist ein Fohlen aus den ]ahren 1857
bis 186o. Vor 35 Jahren nahm sich der aus
Deutschland stammende Reinhold Rau
vor, damals Prdparator am Museum, das
ausgestopfte Tier neu zu prAparieren und
vor Mottenfrass sicher zu machen. Den
wiihrend der Prliparation anfallenden Ab-
fall von trockenem Blut und Fleisch be-
wahrte er sorgsam auf.

Identit?it aus dem Abfall

Kurz darauf priparierte er die drei im
deutschen Mainz stehenden ausgestopften
Exemplare neu und bewalrte wiederum
den Abfali auf. t97r suchte er alie iibrigen
Quaggas von London bis Wien, von Paris
bis Mailand oder Kazan usw. auf, vermass
sie und publizierte ry74 etne Liste allen
vorhandenen Quagga-Materials.

i98i darur, endlich, begannen sich amer!
kanische Genetiker und Biochemiker fiu
das Material zu interessieren, wie Rau
ki.iLrzlich eiler Gruppe von Schweizer Wis-
senschaftsjournalisten vor Ort auf der
Farm Bartholomdus Klip erzfilte. Das auf-
bewahrte Abfallmaterial ging zur geneti-

schen und biochemischen Analyse in die
USA. Resultat: <Eindeutig eine Unterart
des Steppenzebras und sicher zu unter-
scheiden von den andern in Ost- und Siid-
afrika vorkommenden Steppenzebras>,
wie Rau bekrAftigte.

Am Transvaal Museum in Pretoria un-
tersuchte Direktor Francis Thackerey
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zum selben Schluss: Die Quaggas reihten
sich als siidlichste Unterart des Steppen-
zebras in diese Gruppe der Wildpferde
ein, die im Pleistozdn ilber die damaliee
Landbriicke der Beringstrasse aus Nori-
amerika iiber Asien nach Europa und
Afrika eingewandert waren.

Das kiassische Quagga hatte seine
durchgehende Zebrastreifung verloren
und die brdunliche Farbe der Wildesel an-
genommen" Damit hatte es sich bestens an
die grosse Teile des ]ahres iiber dtirre
Buschsteppe angepasst. <<Wenn man sich
wild lebende Steppenzebras anschaut>,
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