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Beobachtungen zu Unterscheidungsmerkmalen an Equidenschädeln,
speziell zwischen denen von mongolischen Dschiggetai und Pferden1
R. Müller & J. Wussow
Von STUBBE et.al. wurden zwischen 2001 und 2004 in der Südmongolei ca. 400 Schädel des
Dschiggetai (Equus hemionus hemionus) gesammelt.
Unter den genannten 400 Köpfen von Equidenkadavern unterschiedlich langer Liegezeit und
damit unterschiedlich starken Verwitterungsgrades befanden sich drei eindeutig als Hauspferd
bzw. als Wildpferd (Equus przewalskii) deklarierte Stücke. Alle anderen waren unter der Bezeichnung „Dschiggetai“ oder „Equus hemionus“ in den Fundlisten eingetragen.
In ihrem ausführlichen Artikel „Morphology, reproduktion and mortality of Equus hemionus hemionus in Mongolia“ (2007) verdeutlichen die Autoren STUBBE A. und M. sowie N. BATSAJCHAN mit ausführlichen Beschreibungen und einer Vielzahl von Bildern die Fundumstände der
Kadaver und dokumentieren die Sammelbedingungen des Materials.
Die Köpfe wurden in allen möglichen Erhaltungszuständen aufgelesen. Das reichte vom komplett mit Fell umhüllten und mit eingetrocknetem Fleisch behafteten Schädel bis zum fast sauber
mazerierten Stück. Meist lagen sie in unterschiedlich fester Verbindung mit den mehr oder weniger vollständigen skelettierten Körpern und Extremitäten. Sie waren mit fettgebundenem Sand
oder Schlamm verkrustet oder bereits stark von der Verwitterung in Mitleidenschaft gezogen.
Die Altersspanne lag zwischen (sehr) juvenil und senil. Dichte und damit auch Widerstandsfähigkeit der Knochensubstanz gegen Lagerungseinflüsse waren natürlich ebenfalls altersabhängig. In der Regel gab es zum Zeitpunkt der Aufsammlung bei den schon lange liegenden Funden ohne schützende Fell- oder wenigstens Hautreste erhebliche Unterschiede in der Konsistenz zwischen der allen Witterungseinflüssen ausgesetzten oberen und der unteren in Sand
oder Schlamm eingebetteten Seite. Bei diesen „alten“ Kadavern, besonders bei denen ohne Fell
und ohne eindeutig artkennzeichnende Merkmale war eine unbeabsichtigte Aufsammlung von
Hauspferdresten gegeben.

Abb. 1: Dschiggetai Nr. 251 mit Winterfell.

1

Abb. 2: Dschiggetai Nr. 278 mit Hautresten.

Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 302.
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Hausesel werden in der Südmongolei nicht gehalten. Demzufolge sind auch keine Reste von
ihnen zu erwarten. Sie scheiden als Verwechslungsmöglichkeit mit anderen Equiden aus.
All diese Gründe und die Tatsache, dass bisher noch niemals ein so umfangreiches Material
asiatischer Wildesel vorgelegen hat und bearbeitet werden konnte bzw. musste, führten zur
Suche nach „Unterscheidungsmerkmalen“ zwischen Dschiggetai und Pferd. Die Reinigung der
Schädel erfolgte so schonend wie möglich als Warmwassermazeration bei Temperaturen um
50°C unter Zusatz relativ geringer Mengen enzymhaltiger handelsüblicher Waschmittel. In den
meisten Fällen hatten sich die Weichteilreste nach 7 – 10 Tagen Mazerationsdauer aufgelöst
oder ließen sich problemlos mit heißem Wasser entfernen. Die anschließende Behandlung
beschränkte sich auf einen Bleichvorgang mit schwacher Wasserstoffperoxidlösung. Einige
Beispiele vom „Rohzustand“ vor Beginn der Reinigungsarbeiten zeigen die Abbildungen 1 bis 4.

Abb. 3: Dschiggetai Nr. 260 sehr fett und sandig.

Abb. 4: Dschiggetai Nr. 207 bereits fast sauber.

Eine Extraktionsentfettung ist bei etwa der Hälfte der Funde erforderlich, steht aber mangels
geeigneter Apparaturen noch aus.
Bei der präparatorischen Bearbeitung (Mazeration und manuell-mechanische Reinigung) und
der damit zwangsläufig verbundenen genauen Betrachtung verdichteten sich mit Zunahme der
Stückzahlen und damit der Vergleichsbasis die anfangs nur zufällig gemachten Beobachtungen
an den frisch gereinigten Schädeln zu der Gewissheit, dass ein Merkmal an der Schädelbasis
„auf einen Blick“ ohne Hilfsmittel oder Messungen eine sichere Zuordnung zu Pferd oder
Dschiggetai erlaubt.
Es handelt sich bei diesem Merkmal um die Ausformung des Basisphenoidkörpers, der in der
Palatinalansicht beim Dschiggetai breit und flach bis eben und beim Pferd relativ schmal und
gewölbt dachartig ausgebildet ist. Das Präsphenoid verschmilzt (wahrscheinlich schon bis zum
Ende des Zahnwechsels) mit dem Basisphenoid und bildet mit ihm eine Einheit. Die kaudal
gerichteten Fortsätze des Pterygoids und die U-förmige Ausbuchtung des Vomer umrahmen
diesen Merkmalsbereich (Abb. 5 - 8).
An eindeutig determinierten Schädeln von Wildpferden sowie Groß- und Kleinpferden verschiedener Rassen und Altersstufen aus der Sammlung des Museums für Haustierkunde der MartinLuther-Universität Halle und an den als Equus przewalskii gesammelten Schädeln aus der
Mongolei konnte die Beständigkeit des „Pferdemerkmals“ innerhalb einer gewissen Variation als
sicher festgestellt werden.
Ebenso ist die Deutlichkeit des gefundenen Dschiggetaimerkmals so markant, dass eine Zuordnung der Schädel (mit seiner Hilfe) zur einen oder anderen Art als sicher gelten kann. In wieweit
das Merkmal auch für die anderen asiatischen Wildesel, für Onager, Kiang, Khur und Kulan gilt,
konnte bisher nicht überprüft werden.
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Abb. 5: Dschiggetai, Basisphenoid,
Ansicht von palatinal.

Abb. 6: Hauspferd, Basisphenoid,
Ansicht von palatinal.

Abb. 7: Dschiggetai, Basisphenoid,
Ansicht von lateral.

Abb. 8: Hauspferd, Basisphenoid,
Ansicht von lateral.

Hausesel sind zumindest „dschiggetaiähnlich“ in der Ausformung des Basisphenoids, Maultiere
und Maulesel wie zu erwarten, intermediär (Kontrolle an Material der oben genannten Sammlung).
Durch die Überprüfung von mehr als 300 vollständigen Schädeln aller Altersstufen und beiderlei
Geschlechts aus der Südmongoleikollektion konnten ursprünglich (falsch) als Eselschädel deklarierte Funde als solche von (Haus)Pferden erkannt werden.
Um auch an Equidenschädeln, deren Schädelbasis zerstört ist, eine Artbestimmung vornehmen
zu können, wurde nach weiteren Kriterien gesucht.
Im Incisivbereich gibt es einen Merkmalskomplex, der aber nicht so leicht und eindeutig zu
erkennen ist wie das Merkmal am hinteren Gaumen an der Schädelbasis. Die Variation in verschiedenen Altersstadien ist recht groß. Vor allem lassen sich die Merkmalskomponenten nur
als relativ zueinander beschreiben. Die Ossa prämaxillaria sind beim Pferd (in Frontalansicht)
im Bereich der Incisivalveolen breiter und dicker als beim Wildesel und wirken (in Palatinalansicht) zwischen Caninalveolen und dem Bereich der ersten Prämolaren beim Pferd etwas eingeschnürt, während es beim Dschiggetaj an dieser Stelle einen geraderen Verlauf der Kanten
der Ossa maxillaria gibt. Die Wurzeln der Incisivi scheinen bei Pferden generell relativ breiter
(dicker) zu sein als bei Eseln und daraus ergibt sich wahrscheinlich dieser Eindruck.
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Am sichersten ist diese Merkmalskombination zu deuten, wenn der Bearbeiter eindeutig bestimmtes Vergleichsmaterial, gewissermaßen „Eichstücke“, vorliegen hat und damit bei gegebener Variation eine Entscheidung treffen kann. Für sich allein ist die zweite Merkmalsgruppe
jedoch zu unsicher, um Pferd und Wildesel klar zu trennen.
Weitere Unterscheidungsmerkmale zwischen Pferd und Halbesel beschrieben Sokolov und
Orlov (1980) in ihrem Bestimmungsbuch der Säugetierfauna der Mongolei. Am mazerierten
Schädel ist an der Verwachsungsnaht des Os incicivum beim Equus hemionus im Gegensatz
zum Pferd ein Processus alveolaris (Abb. 9 a und b) zu erkennen. Zwei weitere Merkmale befinden sich am Hirnschädel von unten gesehen. Das Foramen lacerus hat beim Esel eine kleinere und beim Pferd eine größere Öffnung, während die Tuberculi musculare beim Pferd vor
diesen Öffnungen liegen und beim Esel dazwischen (Abb.10 ).
Phänotypisch besitzen alle Esel und Halbesel einen Quastenschwanz und haben nicht wie die
Pferde bis zum Schwanzansatz einen langbehaarten Schweif.

Abb. 9 (links): Vorderteil des Schädels vom Pferd
(a) und von E. hemionus (b) P Processus alveolaris
(nach
SOKOLOV & ORLOV 1980).

a

b
Abb. 10 (unten): Hirnschädel von E. hemionus
(a) und vom Pferd (b) F - Foramen lacerus, T - Tuberculum
musculare (nach SOKOLOV &
ORLOV 1980).
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Biodiversity of Mongolia: Squirrels (Sciuridae); photos: A. & M. STUBBE.
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