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er Nordpol ist weit, das
Restaurant gleich um die
Ecke. Es geht also sicherlich nicht um Leben oder Hungertod, wenn man die vier dunkelbraunen Fellhügel im Schnee erblickt.
Aber das, was da im Freiluftgehege
des Kölner Zoos jetzt sein Hinterbein am Holzblock reibt und auf
Birkenrinde kaut, hätte einst ausgezehrten Arktisabenteurern die
Freudentränen in die Augen getrieben: Drei ausgewachsene Moschusochsen in vollem Saft – sie
bringen jeweils ein paar hundert
Kilo auf die Waage –, dazwischen
tollt ein Kalb herum.
Ihr Fleisch könnte ein Erkundungsteam mitsamt Schlittenhunden über ein paar Tage retten; aus
den Fellen ließen sich Schlafsäcke
oder warme Beinkleider schneidern. Und mit etwas Geschick wären aus dem Horn noch Trinkbecher, Messer, eine Tabakdose
und irgendein Zierrat zu formen.
Erfahrene Expeditionsleiter wüssten außerdem, dass diese Tiere
leichte Beute sind, vor allem in der
Herde bald „bereit für unsere Gewehre. Sie werden sich im Rund
mitten in einer Ebene sammeln,
mit Schwänzen zueinander und
Köpfe dem Feind entgegengestreckt. Dann wird der Leitbulle
seinen Platz außerhalb des Verteidigungsrings einnehmen und die

Ein Wiederkäuer, aber
kein Rind: Sein Name
ist eigentlich
Etikettenschwindel.
Hunde angreifen. Wenn der Anführer erschossen ist, übernimmt
ein anderes Tier seine Position,
und so fort.“
Derart einfach schildert jedenfalls der amerikanische Ingenieur
und Polarforscher Robert E. Peary
die Jagd in seinem Exkursionsbericht aus dem Jahr 1909. Ob er
damals tatsächlich als erster
Mensch den Nordpol erreichte,
wie behauptet, ist umstritten. Zweifellos konnte sich Peary jedoch an
einem Abend über Rentiersteak
freuen, am nächsten über Eisbär,
und am dritten gab es das „köstliche Fleisch des Moschusochsen“.
In solchen Momenten glaubte
Peary „in Saus und Braus“ zu leben, wohl weil frühere Arktisexkursionen ihn mehr als einmal dem
Tod nahe brachten, und „die Gebeine meines Trupps würden wohl in
der großen weißen Öde bleichen,
wenn wir nicht ein paar Moschusochsen gefunden hätten“.
Heute sind die Probleme am Pol
anderer Natur. Auf Luxuskreuzfahrt droht Reisenden eher ein Figurproblem, wenn sie nicht vor Begeisterung oder aus Kummer über
die vom Klimawandel bedrohte Eislandschaft den Appetit verlieren.
Deutsche Zootiere müssen ohnehin nicht fürchten, als Eiweißration auf dem Teller zu enden. An
Lebensmitteln besteht hierzulande
kein Mangel, und so harsch ist dieser Winter auch nicht. Auf Dauer
nur etwas ungemütlich, verweilt
der Besucher andächtig vor den
Moschusochsen. Obwohl sie, entgegen ihrem Namen, (außerhalb
der Brunftzeit) weder penetrant
stinken noch echte Rinder sind, gebührt dem Ovibos moschatus jede
Aufmerksamkeit. Was zunächst
vielleicht wie ein Pony im Büffelkostüm erscheint, wären die Hörner nicht seltsam nach unten gebogen und die Hufe geteilt, ist in
Wahrheit ein Ziegen- und Schafverwandter, ein Angehöriger der
Caprinae. „Und sie sind das, was
von der Megafauna der sogenannten Mammutsteppe übrig ist“, sagt
Lydia Kolter, die als Huftier- und
Bärenspezialistin die kälteresistente Spezies in Köln betreut, und
zwar mit großem Respekt. Der
Moschusochse ist ein Zeitgenosse
der Mammuts, aber im Gegensatz
zu den berühmten Riesen ein bis
heute Überlebender aus der letzten Eiszeit.
„Diese Tiere entstammen der
arktischen Tundra und haben sich
dort innerhalb der letzten 2,6 Millionen Jahre entwickelt“, erklärt
Ralf-Dietrich Kahlke, der in Weimar die Senckenberg-Forschungsstation für Quartärpaläontologie
leitet. Wo genau der Ursprung dieser genügsamen Wiederkäuer
liegt, ist unklar, Kahlke vermutet
ihn rings um das nördliche Polargebiet und unterscheidet deshalb
nicht zwischen Europa, Sibirien
oder Asien. Ovibos war im Pleistozän weit verbreitet, die bisher ältesten Fossilien entdeckte man aber
ausgerechnet nahe Weimar, im
Kies einer Flussterrasse der Ilm:
650 000 Jahre alt. „Vermutlich wa-

Ein Blick aus uralten Zeiten: Die Evolution hat es gut mit dem Moschusochsen gemeint.

Triumph
der
Wolle
Das Mammut kennt jeder. Aber kaum
jemand seinen Weggefährten, obwohl der
Moschusochse Eis und Schnee genauso
trotzte und noch dazu bis heute überlebt hat.
Kein anderes Tier ist so gut an die Arktis
angepasst, seine Spuren finden sich aber
auch in Köln und Weimar. Von Sonja Kastilan

Im Wärmebild bei minus 18 Grad leuchtet hell das Auge.

ren es sporadische Wintergäste,
die vor extremer Kälte hierher
flüchteten“, mutmaßt Kahlke, weil
dort zwar viele Knochen anderer
Spezies, aber nur wenige von Ovibos gefunden wurden.
In Zusammenarbeit mit Kahlke
versuchen Paläogenetiker der Universität Kopenhagen jetzt, die
Wanderbewegungen der eiszeitlichen Ovibos-Ahnen nachzuvollziehen. „Wir haben Genmaterial aus
bis zu 100 000 Jahre alten Knochen gewonnen und können nun
fast 200 DNA-Sequenzen miteinander vergleichen“, erklärt Projektleiter Tom Gilbert. Interessant ist für
sein Team die verlorengegangene
genetische Vielfalt der Moschusochsen, aber auch ihre Stammesgeschichte mit den ausgestorbenen Verwandten Praeovibos, Soergelia, Bootherium und Euceratherium.
„Moschusochsen waren einst über
die gesamte nördliche Hemisphäre
verbreitet, von Sibirien bis Alaska.
Die heute noch existierenden sind
sich aber genetisch sehr viel ähnlicher“, sagt Gilbert.
Spätestens seit dem Einsetzen
des warmen Holozäns sind die Moschusochsen aus Mitteleuropa verschwunden. Vor ein paar Jahrtausenden starben sie auch auf der
Wrangelinsel und Taymir-Halbinsel aus, dort wurden sie allerdings
im 20. Jahrhundert wieder angesiedelt. Überlebt hatten die Vierbeiner mit ihrer Vorliebe für Minustemperaturen nur in Rückzugsgebieten, wo ihnen gleichwohl die
Nordpolexplorationen (Proviant
und Hundefutter) und vor allem
Handelsbestrebungen (Felle und
Leder) im 19. Jahrhundert beinahe
ein Ende gesetzt hätten.
Als man die Tiere 1917 unter
Schutz stellte, waren sie in Alaska
nicht mehr zu finden, den Bestand

Familienidylle in Winterlandschaft: Ovibos moschatus lebt heute wieder in seiner angestammten Heimat Alaska.
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in Grönland und Kanada schätzte
man noch auf etwa 15 000 Exemplare. Immerhin, in der nordamerikanischen Prärie hatte man Bisons gejagt, bis deren Millionenherde auf
wenige Dutzend Tiere, vielleicht
ein paar hundert zusammengeschrumpft war; heute sind es wieder 350 000. Da bot die unwirtliche Arktis besseren Schutz vor
Verfolgung.
In Köln leben die beiden Familienmitglieder der Bovidae, der
Hornträger, nun in direkter Nachbarschaft. Und im Vergleich mit
den monströsen Bisons im Gehege
nebenan wirken Ovibos-Bulle
Nuuk und seine Gefährtinnen
harmlos niedlich. Doch das
täuscht: Die knapp 1,20 bis 1,50 Me-

Qiviut, die hellbraune Unterwolle, besteht aus ähnlich
feinen Fasern wie Kaschmir.
ter hohen Tiere besitzen enorme
Kraft und gute Rammbockeigenschaften – Eisenbahnschwellen
und stabile Holzbohlen sichern
deshalb ihr Areal. Vorsicht ist geboten, trotzdem müssen auch die
Pfleger und Zoologin Lydia Kolter schmunzeln, wenn die Zottel
am Januarmorgen ausgelassen
durchs Gehege toben. Sie sind
jetzt in ihrem Element, während
sie im Sommer leiden und möglichst jede Bewegung vermeiden.

Diese Trägheit kennt auch
Adam Munn, der Moschusochsen
einen Winter lang in Alaska studierte. Allerdings beobachtete er
ihre eingeschränkte Aktivität dort
bei arktischen Verhältnissen:
„Wenn die Temperaturen unter minus 40 Grad fallen und dazu noch
der eisige Wind kommt, müssen
die Tiere unbedingt Energie sparen.“ Im Moment arbeitet Munn
an der Universität in Sydney und
studiert Kängurus in der australischen Hitze – die Extreme ziehen
ihn an, wie er zugibt. Die Moschusochsen faszinieren ihn, weil
sie der Eiszeit trotzten und bis heute unter ähnlichen Bedingungen leben: „Es sind die einzigen großen
Säugetiere, die, ohne Winterschlaf
zu halten, sich das ganze Jahr über
nördlich des Polarkreises aufhalten. Einfach wundervolle Tiere
mit unglaublichen Fähigkeiten.“
Selbst die Augen der Moschusochsen sind an die Arktis angepasst. Eine ausgeprägte Irismuskulatur hilft, den Lichteinfall in einer gleißend hellen Schneelandschaft zu beschränken, während
die Netzhaut wiederum gute Sicht
selbst bei Dämmerung erlaubt.
Dazu kommt ihr überlanger Verdauungstrakt, der alles aus der kargen Pflanzenkost herausholt. Aber
ohne ihr dichtes Fell würden sie
glatt erfrieren, während sie an
Flechten knabbern. „Ihre Isolation
ist phantastisch“, schwärmt Munn
von den zähen Tieren, die von den
Inuit „Umingmak“ genannt werden, die Bärtigen.
Die Haut dieser Fellträger ist
von Geburt an gut gerüstet, Zoologen zählten 42 Haarfollikel auf einer Fläche von einem Quadratmillimeter. Das grobe Deckhaar erreicht eine Länge von 50 bis 70
Zentimeter, darunter verhindert

eine besonders warme und weiche
Wollschicht allzu großen Wärmeverlust. Der wäre auf einer Oberfläche von fast vier Quadratmetern,
wie sie Adam Munn für die Weibchen berechnet hat, sonst erheblich. Dieses Unterkleid in hellem
Graubraun,
Qiviut
genannt,
wächst den Moschusochsen jedes

Der Klimawandel bringt
Regen und
Parasiten – üble Zeiten
für Arktisbewohner.
Jahr neu und besteht aus zarten Fasern: Achtmal wärmer als Schafwolle und fein wie Kaschmir soll es
sein. Zwar gibt es nur wenige Farmen, die Moschusochsen halten,
und eine einzige Forschungsstation, aber dort gelingt es, Qiviut
zu sammeln, wenn die Tiere es im
Frühjahr abstoßen – sie werden gekämmt und so von mehr als drei
Kilogramm Wolle befreit. Ein kostbares Naturprodukt, das man im
Rohzustand, als Garn oder gleich
in Form von Mützen und Schals ordern kann.
An der Moschusochsenwolle
klebt wenig Fett, was die Verarbeitung erleichtert, aber den Tieren
bei Nässe zu schaffen macht.
Schnee und Eis sind zwar kein Problem, Regen dagegen schon. Auch
deshalb dürfte sich der Klimawandel auf die sonst sehr widerstandsfähigen Paarhufer auswirken. Ein
anderes Problem sind Viruserkrankungen oder Parasitenbefall, zum
Beispiel durch einen Lungenwurm,
der zu Blutungen führen kann und
auf Schnecken als Zwischenwirte
angewiesen ist: „Wenn den Schnecken dann mehr Feuchtgebiete zur
Verfügung stehen, können sich
auch die Parasiten vermehren“,
sagt Kaus Volmer, Wildtierveterinär an der Universität Gießen.
Auch ihr Erbgut birgt das eine
oder andere Risiko für die Spezies,
von der weltweit inzwischen wieder rund 150 000 Exemplare existieren. Ihr enges Verwandtschaftsverhältnis sorgt dafür, dass sich Krankheiten eher durchsetzen können.
Eine kleine Herde im Nordwesten
Grönlands litt etwa an einer Störung, bei der die veränderte Hornsubstanz ihre Klauen zu abnormen
Kufen verformte.
Es wäre eine bittere Ironie,
wenn der Moschusochse, der immerhin die großen Eiszeiten überstanden hat, nun der menschengemachten Warmzeit zum Opfer
fiele. Noch aber ist es nicht so
weit, noch sterben Moschusochsen
vor allem an Auszehrung und Blitzschlag.

