
 

Martina Hirschmeier ist als Reporterin Frau Schlaumeier momentan auf einer Expedition durch Südamerika. Die 

Moderatorin und Regisseurin hat sich auf dieser Unterrichtsfilmreise für Schlaumeier TV das Ziel gesetzt, in 90 Tagen über 

90 Tiere zu berichten und neben den Lehrfilmen auch ein Buch über die Reise zu veröffentlichen. Wer live an diesem 

Abenteuer teilhaben möchte, kann sich unter www.schlaumeiertv.de für den Newsletter anmelden. 
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68. Tier: Das Glück dieser Erde liegt …  

90 Tieren in ganz Südamerika hautnah begegnen – das ist die Mission, die Martina Hirschmeier, 

Moderatorin und Regisseurin bei Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Unterrichtsfilme wagt sie 

sich von den Metropolen über exotische Pfade durch Wüsten und Tropen, bis zu den Galapagos 

Inseln und dem Karneval von Rio. Ihre Begegnungen mit den Tieren vor Ort sind mal aufregend, mal 

geheimnisvoll und manchmal einfach nur wunderschöne Momente, in denen sie der Vielfalt der 

Natur zum Greifen nahe kommt. Pure Natur und echte Wildheit erfährt die Moderatorin in der 

Begegnung mit dem heutigen Tier des Tages. 

 

Das Glück dieser Erde liegt 

auf dem Rücken der Pferde! 

Oder genauer gesagt auf 

dem Rücken dieser 

wunderschönen Pferde hier 

in Argentinien. Gerne würde 

ich mich auf sie setzen und 

durch diese endlose Weite 

vor mir galoppieren, bis ganz 

hinten zum Horizont und 

noch viel weiter. Doch das 

wird für immer ein Traum 

bleiben, denn diese Pferde 

würden sich das niemals gefallen lassen. Im Unterschied zu unseren Pferden im Stall sind das hier vor 

mir echte Wildpferde, kreolische Pferde.  Die argentinischen Criollos sind die direkten Nachfahren 

der Pferde, die Christoph Columbus im 16. Jahrhundert auf den Kontinent mitbrachte. Einige dieser 

damaligen Kriegspferde flohen, oder wurden zurückgelassen, verwilderten und entwickelten sich 

somit aus Portugiesern, Berbern und spanischen Pferden (den Andalusiern). In dieser Zeit passt sich 

die Rasse optimal der Umgebung an, so ist sie bekannt für eine hohe Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Krankheiten und Dürren. Ich habe noch nie so viele freie Pferde gesehen, es ist ein 

wunderschöner Anblick. Jedes Pferd für sich ist atemberaubend schön und fit, wenn man Pferde nur 

aus dem Stall kennt, kann man sich kaum vorstellen, dass diese Tiere auch alleine zurechtkommen, 

aber das kommen sie. Und die Freiheit steht ihnen gut! 
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