Wildpferde
Früher kamen Wildpferde überall
auf der Welt vor. Doch durch die
Klimaveränderungen verminderte
sich ihre Zahl zwischenzeitlich so
sehr, dass sie beinahe
ausgestorben wären. Vor etwa
6'000 Jahren wurden die ersten
Wildpferde von Menschen
gezähmt. Die Menschen züchteten
im Laufe der Zeit verschiedene
Pferde als Haustiere - grosse und
kleine, kräftige und schlanke, je
nach Art der Nutzung. Pferde
wurden für die Menschen immer
wichtiger. Es gibt sie heute auf der
ganzen Welt. Haus- und

Wildpferde gehören der gleichen
Art an (Equus caballus). Sie bilden
zusammen mit ihren nahen
Verwandten, den Eseln und den
Zebras, Die Familie der Equiden
(Pferdeartige Tiere). Die drei
Gruppen, Pferde, Esel und Zebras,
entwickelten unterschiedliche
Merkmale - je nachdem, welche
zum Überleben in dem jeweiligen
Lebensraum wichtig waren.
Wildpferde bewohnten oft Steppen
in Zentralasien, Zebras wanderten
in die Savannen des südlichen
Afrika und die Esel zogen in
heisse Wüstenlandschaften.
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Verwilderte Pferde
Mustangs sind verwilderte Pferde,
die in Nordamerika vorkommen.
Verwilderte Pferde leben wie
Wildpferde. Sie stammen aber von
Hauspferden ab, die in die Wildnis
entkommen sind oder freigelassen
wurden.

Schöne Streifen
In Afrika gibt es drei Zebraarten:
das Steppenzebra (Equus
burchelli), Bergzebra (Equus
zebra), und das Grevy (Equus
grevyi). Alle haben ein auffälliges
Streifenmuster. Daran erkennen
sich die Tiere.
Ein Glückspilz
Das Prschewalski-Pferd (Equus
ferus przewalskii) aus der
Mongolei ist das letzte echte
Urwildpferd. Es hat einen grossen
Kopf und einen untersetzten
Körper. In freier Wildbahn ist es
bereits ausgestorben. Es
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Der Onager (Equus hemionus) ist
ein seltener, asiatischer Wildesel,
der im Iran vorkommt. Es gibt noch
zwei andere Wildeselarten: den
Kiang (Equus kiang) aus Tibet und
den Somali-Wildesel (Equus
asinus) aus Afrika. Die Wildesel
leben alle in der Gegend der
Wüste.
Wildesel mögen die Wüste
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Es gibt auch Pferde die in
halbwilden Verhältnissen leben:
Sie können sich das ganze Jahr
über auf einem sehr grossen
Freies Leben
überlebte, weil Menschen es
versorgten, und konnte in
geschützten Gebieten wieder
ausgewildert werden.
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Es gibt viele alte und neue Geschichten über wunderschöne,
schneeweisse Pferde, die ein
einzelnes Horn auf der Stirn tragen und Zauberkraft besitzen.
Diese Wesen sind Einhörner und
werden als sanft und scheu beschrieben. Eines der ältesten
Bilder ist etwa 3'400 Jahre alt
und in einen Fels gehauen. Es
stammt aus Assyrien. Einhörner
haben ein spiralförmiges Horn,
einen Löwenschwanz und Klauen.
Gebiet frei bewegen, haben aber
trotz alledem einen Besitzer.
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