Die Weltrekord
von Sibirien
Im Freien bei 70 Grad unter Null
– Text und Bilder: Reinhardt Wurzel –
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Gemächlichkeit als Strategie:
Die Pferde wissen, wie man auch
bei extremster Kälte überlebt.

-Pferde

WIR SIND AM Ende der Welt, es ist Januar und die Temperatur beträgt 57
Grad unter Null. Das Ende der Welt
nennt sich Oimjakon, ein 518-SeelenDorf im tiefsten Sibirien – es ist das
kälteste Dorf der Welt! Die mittlere
Januartemperatur beträgt hier -50,1°C.
Hier entstehen Temperaturen, die
sogar bis auf -71,2 Grad fielen, wie
uns ein Obelisk am Ortseingang
verrät.
Bedeckt von dicker Schneedecke
liegen weit verstreut beheizte Holzhäuschen, Gehöfte und Kuhstallungen. Dick vermummt treten Frauen
durch die Holztüre eines „TanteEmma-Supermarktes“ ins Freie, mit
Einkaufstaschen, Kinder an der
Hand, die vermummt wie kleine Puschelbären hinterherwackeln.
Wir erkunden das Dorf, gehen
bedächtig langsam, atmen oberflächlich, nur um unsere Lungenbläschen
nicht der Erfrierungsgefahr auszusetzen. Plötzlich sehen wir einen sibirischen Viehzüchter auf seinem zottigen Yakuten-Pony aus dem Dorf jagen, hinaus in die weite, vereiste
Taiga, dabei seine Pferde wie kleine
Schneepflüge vor sich hertreibend.
Rauhreif rieselt von den Kruppen,
Eisblumen kleben um Maul und Nüstern. Der Atem gefriert im Nu zu
Eis, klirrend stoßen die winzigen
Kristalle millionenfach aneinander
und werden hörbar als das berühmte
„Sibirische Sternflüstern“.
Dem extremen Klima im Permafrost trotzen die Pferde, ohne mit der
Wimper zu zucken. Sie schwitzen im
Sommer bei 40 Grad plus und ertragen im Winter minus 70 Grad. Ein
Temperatursturz von 110 Grad: Nirgendwo sonst auf der Erde halten
Pferde höhere Schwankungen aus.
Nirgends sind sie härter im Nehmen
als in der Taiga. Doch wie nur überleben diese Tiere?
Da sich yakutische Pferde zu einer kleinen Rasse entwickelten, können sie sich dem extremen Klima optimal anpassen. Sie verlieren weniger
Körperhitze, haben starke Häute und
im Winter eine außerordentlich dichte Haarbedeckung. Die Hufe sind
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Ein stolzer Yakute
mit seinem Pferd

In extremer Kälte:
ein „Weltrekord-Pferd“

stark und groß und ermöglichen das
Scharren im tiefen Schnee und gefrorenen Grund. Die Überlebensfähigkeit sichert das enorme Fett, das zur
nahrungsreichen Sommerzeit als beträchtliche Reserve mit in den Winter
genommen wird. Das Fett dient als
hervorragende Isolierung gegen die
Kälte und als lebenswichtige Energiequelle, die das Tier im Winter verbrennt. Erstaunlicherweise finden
sich mehr Tiere im Norden der Republik Yakutien als im wärmeren Süden. Obwohl die Vegetation geringer
ist, so ist sie extrem nahrhaft.
Die sibirische Taiga ist endlos weit.
So stört es nicht, wenn sich im Sommer große Flächen Sibiriens in eine
schlammige Seenlandschaft verwandeln. Die Ursache dazu liegt am Permafrostboden, der hier bis 600 Meter
tief reicht und in den drei Monaten
zwischen Frühling und Herbst nur
dreißig Zentimenter bis einen Meter
tief auftaut. So sieht man im Sommer
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die Herden oft zufrieden bis zum
Bauch im Wasser stehen, bis sie zu den
höher gelegenen Weidegebieten wandern. In den nördlichsten Regionen
verkürzt der Polarwinter den Tag auf
wenige Stunden. In dieser dämmerigen und dunklen Zeit verlassen sich
die Pferde auf ihren ausgeprägten Geruchssinn, der das Gras unter dem
Schnee auffindet. Gerade in der kältesten Zeit vermeiden die Pferde jede
Energieverschwendung und graben
ausschließlich an nahrungsreichen
Stellen. Da die Flüsse bis zu vier Meter tief gefroren sind, nehmen die Tiere ihren Wasserbedarf mit der Nahrung auf. Farne, Gräser, Moos und
Flechten, alles ist mit Eis umhüllt. So
lutschen die Pferde förmlich den ganzen Winter durch Eis. Auch im Galopp wird die Atemluft nicht zur Bedrohung. Im Gegensatz zu uns, die
wir uns nur im Zeitlupentempo bewegen, um die Lungenbläschen zu
schützen, reicht bei den Pferden der

lange Weg der Nüstern, um die Atemluft auf über null Grad zu bringen.
Die Trächtigkeit des yakutischen
Pferds dauert elf Monate. Die ersten
Fohlen kommen im März zur Welt.
Sie betreten eine eisige Welt, in der die
Temperaturen noch immer bis -50° C
betragen. Sie müssen vom ersten Lebensaugenblick an stark und robust
sein und haben mit deutschen Schnukkelpferdchen wenig gemeinsam.
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Leben in extremster
sibirischer Kälte

DAS PFERD IST den Yakuten so wichtig wie das Rentier den Lappländern.
Die jahrhundertelange Verbindung
zum Pferd findet sich als kulturell
wichtiges Element in vielen Riten
und Zeremonien, in Musik und Tänzen. Kunstgegenstände aller Art, vor
allem Mammutschnitzereien, zeigen
Abbilder von Mensch und Pferd.
Aber auch Haushaltsutensilien und
Tischbeine zeigen gestaltete Köpfe
und Pferdebeine. So ist der Pferdepflock vor vielen Häusern ein heiliges
Symbol, das dem Hausherrn zu
Glück verhelfen soll. Zieht eine Familie in ein neues Heim, nimmt sie
den Glückspfosten zumeist mit. Ein
besonderes Symbol ist auch das bauchige Trinkgefäß, der Komys-Kelch.
Dieser verzierte Becher, der bei Gelagen niemals fehlt, wird mit vergorener, alkoholisierter Stutenmilch gefüllt. Trinkfest wie sie sind, kennen da
Yakuten keine Hemmung, der Becher wird so lange gefüllt, bis der

Darm alle auf den Weg zur Toilette
schickt. Kurioserweise besitzt nur eines von 50 Häusern eine Toilette im
Inneren, sonst findet man nur
Plumpsklos in Hüttenform im
Freien, Gruseltoiletten, die eine freie
Stalagmitenbildung ermöglichen.
Aber ein Yakute läßt sich seine Stutenmilch nicht nehmen, sie ist – wie
Wodka – Nationalgetränk.
Ein altes Zeremoniell der Yakuten: Zum Mitsommerfestival besprüht ein Schamane in weißer Robe
das offene Feuer mit der Milch. Es ist
der Dank für den Überfluß und die
Ergiebigkeit der Pferde.
Denn nicht nur die Milch findet
Verwendung, auch das Fleisch ist
Nahrungsquelle. So wurde uns seltenen Gästen zu jeder Gelegenheit
köstlich zubereitetes Fleisch aufgetischt. Ob Suppe oder Frikadelle, roh
in dünnen Scheiben oder als Cordon
bleu, die yakutische Küche hat zahlreiche Weisen des Zubereitens erfun-

den. Besonders populär ist der Verzehr roher, gehackter Leber, angefroren und mit Salz gewürzt. Auch wir
kamen in die Verlegenheit, dies zu
probieren, denn Gastfreundschaft
verlangt als Dank so manche Überwindung zu exotischen „Genüssen“;
die Leber ließ sich zwar verzehren,
aber von Genuß war nicht die Rede.
Anders das Fleisch. So wie uns ein
Rindersteak selbstverständlich erscheint, ist bei den Yakuten Pferdefleisch allgegenwärtig, schmackhaft,
süßlich-würzig und in seiner Zartheit
sehr delikat.
Heute leben in Yakutien, der östlichen Teilrepublik Sibiriens, 200.000
Pferde. Es sind hauptsächlich Zuchtpferde, die in früheren Kolchosen der
Sowjetunion staatlich verwertet wurden. Seit der Privatisierung kümmern
sich Farmer um Aufzucht und Verkauf. Die Herden schwanken in ihrer
Größe zwischen dreißig bis mehreren hundert Tieren. Allerdings wer57
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Nervöser Blick –
doch nicht der
Kälte wegen

den diese Herden (meist ein Hengst
in einer Gruppe von Stuten) nicht
konstant bewacht, aber regelmäßig
nach ihrem Gesundheitszustand und
dem Nahrungsangebot überprüft.
FÜR DIE ABSTAMMUNG der yakutischen Pferde stehen zwei Theorien
zur Auswahl. Die erste führt zum
mongolischen Pferd. Dabei nimmt
man an, daß Vorfahren der heutigen
Yakuten, aus dem Süden Sibiriens
kommend, sich entlang der Lena auf
dem Weg nach Norden niederließen
und dabei Pferde mitbrachten. Diese
paßten sich im Laufe der Jahrhunderte perfekt an das extreme Klima an.
Die zweite Theorie besagt, daß das
yakutische Pferd mit dem PleistozänPferd Nordasiens verwandt ist. Dieses lebte vor der letzten Eiszeit mit
seinen Zeitgenossen – Mammut, Ren
und wollhaariges Nashorn. Es überlebte im nordöstlichen Sibirien, wo
nur die Berge mit Eis bedeckt waren.
Auch wenn Yakuten Pferde essen,
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deren Haut für Kleidung und Wolldecken benutzen, ist die Achtung vor
allen Lebewesen der Natur groß. Hat
ein Yakute ein eigenes Reitpferd, ist
er tief mit ihm verbunden. Eine lange
und starke Bindung besteht zwischen
Reiter und Tier. Er ist stolz und
schätzt die Stärke seines ihm ergebenen Tieres. In vielen Märchen hat das
sibirische Pferd seinen festen Platz.
Es gilt als intelligent und bescheiden
und verteidigt seinen Herrn, wenn es
not tut. In Bildhauerei und Malerei
bestechen die Pferde mit flammendem Augenausdruck und stolzem
Haupt.
DER SIBIRISCHE WINTER schafft für
Millionen von Menschen und Tieren
pausenlos Ausnahmezustände. Flüsse werden zu Autobahnen, Tinte gefriert auf dem Schulweg im Füller
fest, aus Wodka wird Eis. Wer sein
Fahrzeug abstellt, läßt seinen Motor
laufen – er würde sonst nicht wieder
anspringen. So tuckert er ohne Pause

von Herbst bis ins Frühjahr. Selbst
Kuh- oder Stutenmilch kauft man
nicht in der Flasche, sondern blockweise. Wer einen Schluck trinken
will, muß ihn absägen und auftauen.
Noch beschwerlicher lebt es sich
im Sommer, wenn während drei kurzer Monate der Permafrostboden
auftaut, im Schnitt einen halben Meter tief. Dann werden Taiga, Dörfer
und Städte zum Sumpf. Die Gebäude
stehen glücklicherweise auf Betonpfählen, die bis zu 14 Meter in den
600 Meter tief vereisten Dauerfrostboden gebohrt werden. So fällt kein
Pfeiler um, aber der Boden quatscht
vor Tauwasser, die Straßen werden
unpassierbar, und die Yakuten-Ponys
stehen bis zum Bauch im Wasser.
SO IST DER sibirische Winter mit seinen Freuden und seiner Melancholie
für Mensch und Tier mehr als eine
Jahreszeit: Er ist die Inkarnation russischer Kraft, auch das Unerträglichste meistern zu können.
j
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Wintersonne in der
endlosen sibirischen Weite

Ein „lebensmüder“
Yakute
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