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Siidafrikanische Unterart desSteppenzebras: Das Quagga(Equusquaggaquagga),gemaltvon Samuel Daniell, spEites 18. Jh. (Corbis

fs trebe das Quassa!
For s cher

woll en aus ge st orb e ne Zebra-Art wie der her anzucht en

Das Quagga sieht aus wie ein halb

angezogenes Zebra, mit denselben
charakteristischen schwarzen Streifen

4o Streifen existieren nimlich in den
)ahren am South African Museum Prdrien des siidlichen Afrika. Seither
heute 67-j5hrige Rau, der seit iiber
arbeitet. Seit er in den sechziger

jahren

versucht Rau - Generation um Genera-

sem Untergrund wie beim Zebra. Zum

sein erstes ausgestopftes Quagga - tion - die schwarz-weissen Zebras wieeines aus Kapstadt - neu prdparierte, der einzubrAunen und ihnen ihre Strei'
hat er sich die Riickziichtung des fen am Hinterteil abzuziichten.

Hinterteil hin verlieren sich die Strei-

ausgestorbenen Tiers zum

am Kopl dort allerdilgs auf kaffeebraunem und nicht auf blanco-weis-

fen, das Quagga (sprich: Kwacha) ist
dort nur noch braun. Als die eurooAischen Einwanderer im Siidafrika des
18. Tahrhunderts zum ersten Mal ein
solches Tier sahen, benannten sie es
nach dem Ruf des Tieres, wie es schon
die eingeborenen Khoi getan hatten,
eben <Q:huoaaa-Chaa!>.
Am rz. August 1883 aber, das weiss

der deutschstlmmige Tierkonservator
Reinhold Rau aus Kapstadt genau, verstarb das letzte lebende Quagga im Zoo
von Amsterdam. Heute existieren die
Tiere nur noch in ausgestopfter Form,
weltweit insgesamt 23, eines davon im

Naturhistorischen Museum in Basel.
Wieso das Quagga keine Zebralirbung
hatte und ob es im Stammbaum der
Pferdeartigen ein Vorldufer oder ein
Nachkomme der Zebras war, ist nicht
klar. Man vermutet, dass die Zebras at's

ihrer kontrastreichen Fdrbung einen
Uberlebensvorteil ziehen, weif sie da-

mit die Tsetsefliegen verwirren.
Doch es ist nicht dieser evolutiondre
Nachteil, der das Quagga die Existenz
aufErden kostete, denn in den trockenen Steppen Siidafrikas gibt es kaum

Lebensziel

Heute sind dem Quagga-Projekt 9c

erkoren: <Es ist unsere ethische Tiere in 5 verschiedenen Reservater
Pflicht, den Schaden, den unsere angeschlossen. Rau fiihrt iiber jedes

wieder

Tier genau Buch. Allerdings braucht er
Geduld, denn ein Zebrahengst ist ersl
Viele Wissenschafter zweifeln an mit fiinf |ahren geschlechtsreif. Derder Niitzlichkeit dieses Vorhabens, an- zeit traben die ersten Fohlen der dritdere erkldrten es fiir unmoglich: Eine ten Generation iiber die trockener
ausgestorbene Tierart ist fiir immer Steppen. Tatslchlich k6nnen auf den
verloren, sagten die Kritiker, denn das Feld erste Erfolge begutachtet werden
Erbgut idsst sich per definitionem des Gewisse Zebras haben zwischen der
Art-Begriffs nicht mehr zuriickholen. Streifen schon Braun angesetzt, bei an'
<Recht haben sie>>, gibt Rau geradeher- deren verliert die Streifung am Hinterr
aus zu - um ihnen sogleich wieder den eindeutig an Kraft. Rau setzt besonders
Wind aus dem Segel zu nehmen: <Bei viel Hoffnung in den Hengst Luke, deI
Gen{ests in den achtziger Jahren hat im Reservat Bartholomeus Klip weidet
sich gezeigt, dass das Quagga keine rund zwei Autostunden von Kapstadl
eigene Tierart ist, sondern eine Unter- entfernt. <Wir wollen den Samen vor
art des Steppenzebras.> An Museums- Luke einfrieren, um damit mehrere
Quaggas hatte Rau ndmlich vertrock- Stuten befruchten zu kdnnen.>>
nete Fleischreste gefunden. Daraus Wann hat er sein Ziel erreichti
liessen sich kleine Teile des Genoms <<Wenn das Quagga aussieht wie eir
isolieren und mit Gensequenzen leben- Quagga>, definiert Reinhold Rau seir
der Steppenzebras vergleichen. Siehe Zuchtziel etwas trotzig, <ist es eir
da: Die analysierte Quagga-DNA Quagga. Punkt.>> Sein Zuchtprogramn
stimmte mit den entsprechenden Ab- liuft einzig iiber die Fdrbung. Andere
schnitten des Steppenzebras iiberein. Eigenschaften wie etwa das Sozialver'
<Damit zeigte sich>, so Rau, <<dass halten lassen sich an den Museums'
eine Riickziichtung nicht unmdglich exemplaren nicht mehr feststellen. Rar:

Vorfahren angerichtet haben,

gutzumachen.>>
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StidafrikanischeUnterartdessteppenzebraslDaseqagga

(Equusquaggaquagga),gemaltvonsamuel Daniell,spiiteslS'Jh'(corbis)

Es lebe das Quassa!
Forscher wollen ausgestorbe ne Zebra-Art wieder heranzuchten
chirakteristischen schwarzen Streifen
am Kopf, dort allerdings auf kaffeebraunem und nicht auf blanco-weis-

heute 67-jdhrige Rau, der seit iiber 4o
Tahren am South African Museum
arbeitet. Seit er in den sechziger ]ahren
sein erstes ausgestopftes Quagga eines aus Kapstadt - neu prdparierte,

Hinterteil hin verlieren sich die Strei-

ausgestorbenen Tiers zum Lebensziel

Das Quagga sieht aus wie ein halb
angezogenes Zebra, mit denselben

sem Untergrund wie beim Zebra. Zum

fen, das Quagga (sPrich: Kwacha) ist
dort nur noch braun. Als die europdischen Einwanderer im Siidafrika des
18. Iahrhunderts zum ersten MaI ein
solches Tier sahen, benannten sie es
nach dem Rufdes Tieres, wie es schon

hat er sich die Riickziichtung

des

erk6ren: <Es ist unsere ethische
Pflicht, den Schaden, den unsere

Vorfahren angerichtet haben, wieder
sutzumachen.>>

Viele Wissenschafter zweifein

an

Streifen existieren ndmlich in den
Prdrien des si.idl.ichen Afrika. Seither
versucht Rau - Generation um Generation - die schwarz-weissen Zebras wieder einzubrdunen und ihnen ihre Streifen am Hinterteil abzuziichten.
Heute sind dem Quagga-Projekt 9o
Tiere in 5 verschiedenen Reservaten

anseschlossen. Rau fiihrt iiber iedes
TiJr genau Buch. Allerdings braucht er
Geduld, denn ein Zebrahengst ist erst

mit fiinf Jahren geschlechtsreif. Der-

die eingeborenen Khoi getan hatten,

der Niitzlichkeit dieses Vorhabens, andere erkldrten es fiir unmoglich: Eine

eben <Qchuoaaa-Chaa!>.
Am rz. August 1883 aber, das weiss

zeit traben die ersten Fohien der dritten Generation iiber die trockenen
Steppen. Tatslchlich kdnnen auf dem

,r.ti--o."tt, sagten die Kritiker, denn das

Feld erste Erfolge begutachtet werden.
Gewisse Zebras haben zwischen den
Streifen schon Braun angesetzt, bei anderen verliert die Streifung am Hintern
eindeutig an Kraft. Rau setzt besonders
viel Hoffnung in den Hengst Luke, der
im Reservat Bartholomeus Klip weidet'
rund zwei Autostunden von Kapstadt

der deutschstimmige Tierkonservator
Reinhold Rau aus Kapstadt genau' verstarb das letzte Iebende Quagga im Zoo
von Amsterdam. Heute existieren die
Tiere nur noch in ausgestopfter Form,
weltweit insgesamt 23, eines davon im

Naturhistorischen Museum

in

Basel.

Wieso das Quagga keine Zebrafdrbung
hatte und ob es im Stammbaum der
Pferdeartigen ein Vorllufer oder ein
Nachkomme der Zebras war, ist nicht
klar. Man vermutet, dass die Zebras aus

ihrer kontrastreichen Fdrbung einen
Uberlebensvorteil ziehen, weil sie damit die Tsetsefliegen verwirren.
Doch es ist nicht dieser evolutionAre
Nachteil, der das Quagga die Existenz
auf Erden kostete, denn in den trockenen Steppen Siidafrikas gibt es kaum
Fliegen. Es wurde schlicht und einfach
geschossen. Fi.ir die Farmer

war

das
Huftier nicht nur unniitz, sondern eirr

Schddling, weil es ihren Schalherden
das knappe Gras wegfrass.

Heute besteht wieder Hoffnung

fiir

das Quagga. Dies glaubt zumindest der
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aussestorbene Tierart

ist fiir

immer

Erbgut llsst sich per definitionem des
Art-Begriffs nicht mehr zuriickholen.
<Rechihaben sie>, gibt Rau geradeheraus zu - um ihnen sogleich wieder den
Wind aus dem Segel zu nehmen: <Bei
Gen-:Tests in den achtziger Jahren hat
sich gezeigt, dass das Quagga keine
eigene Tierart ist, sondern eine Unterart des Steppenzebras'>> An MuseumsQuaggas hlite Rau ndmlich vertrock-

nete Fleischreste gefunden. Daraus

liessen sich kleine Teiie des Genoms
isolieren und mit Gensequenzen lebender Steppenzebras vergleichen. Siehe

da: Die

analYsierte Quagga-DNA
stimmte mit den entsprechenden Ab-

schnitten des Steppenzebras iiberein.
<Damit zeigte sich>, so Rau, <dass

eine Riickziichtung nicht unmiiglich

ist. Quagga-Gene kdnnten noch, wenn
auch <stumm>, im GenPool der StePpenzebras vorhanden sein.> 1986 griindete Rau sein Quagga-Projekt, t987
begann er mit 9 ausgewdhlten Zebras
aui Namibia mit der Riickziichtung.

Tiere mit Brauntdnen zwischen den

entfernt. <Wir wollen den Samen von

Luke einfrieren, um damit mehrere

Stuten befruchten zu k6nnen.>>
Wann hat er sein Ziel erreicht?
<<Wenn das Quagga aussieht

wie ein

Quagga>, definiert Reinhold Rau sein

Zichtziel etwas trotzig, <ist es ein

Quagga. Punkt.>> Sein Zuchtprogramm
liuft einzig iiber die Fdrbung. Andere
Eigenschaften wie etwa das Sozialverhalten lassen sich an den Museumsexemplaren nicht mehr feststellen. Rau
mdchte iedoch, dass er seine Quaggas
dereinst in die Freiheit entlassen kann,
wo sie dank ihrer braunen Farbe besser
setarnt sein sollen vor Fressfeinden,
Eie allerdings heute in freier Wildbahn
auch nicht mehr so zahlreich iagen wie

frtiher. Matthias Meili
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zu beantworten, Das berichtet die <New
York Times> in ihrer Ausgabe vom vergangenen Sonntag. lm Film <The DaY After
Tomorrow>, der am 28. Mai in die amerikanischen Kinos kommt, wird die Erde

Ubertriebenes Artensterben
Vor kurzem rauschte eine Panik-Kampagne durch den englischen Bliitterwald: Bis
zu eine Million Arten konnte aufgrund der
KlimaerwZirmung aussterben, hiess es.
Grundlage war eine Studie, die eine ent-

sprechende Prognose aufgrund der Beobachtung von etwas Uber 1000 Arten aufgestellt hatte. Eine Gruppe von besorgten
Biodiversitiits-Forschern hat nun festgestellt, dass eine Pressemitteilung aus der
Universitiit des Gruppenleiters die Panikmache mitverursacht hat (<Nature>, Bd,
428. S. 799). Darin war von bis zu einer
Mil lion moglicherweise aussterbenden
Arten die Rede. ln Zeitungen wurde die
M0glichkeit zur Gewissheit: Eine Million
oder mehr Arten wurden bis ins Jahr
2050 ausgestorben sein. In keinem Bericht wurde der hohe Unsicherheitsfaktor
dei' Pi'ognose aufgef uhrt. (mam.)

ihres Lebens immer wieder an exakt definierte Stellen in K0stenniihe zuruck' In
den Versuchen wurden eingefangene
Tiere in ein Wasserbecken gesetzt, in dem
sich die Magnetfelder der Nord- und SUdkuste Floridas simulieren liessen. Bei
nordlichem Magnetfeld schwammen die
Tiere tendenziell sLldw;irts, bei sudlichem
Feld nordwiirls. In Freiheit wurde ihnen

von einer pl6tzlichen Klimakatastrophe
heimgesucht. Die Regierung im Weissen
Haus aber bleibt unt:itig. <Kein Nasa-Mitarbeiter darf Interviews zu diesem Film
geben>, heisst es in einer E-Mail der NasaFuhrung vom 1. April. Als Reaktion auf den
Bericht hat die Nasa nun ihre Anweisung
abgemildert: <Die Nasa kann einige Experten zur VerfUgung stellen, die Fragen
Uber die wissenschaftliche Korrektheit des
Films beantworten>, erkliirte die Pressesprecherin Gretchen Cook-Anderson ge-

genuber der tNew York Timesn. (hir')

Neue Moleklile
Fussballfdrmige Kohlenstoffatome, sogewurden

