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Da viele dieser Siedler gut begütert waren, 
können wir davon ausgehen, dass die Pfer-
de, die sie mit über den Ozean nahmen, ihre 
besten Pferde waren, gesunde und gute Tie-
re. Diese würden ihnen im neuen Land gute 
Dienste leisten. So gesehen wurde die erste 
Zuchtauswahl der Islandpferde tatsächlich 
von den Wikingern durchgeführt. Vor über 
1000 Jahren wurden diese Pferde auf der  
riesigen Vulkaninsel im Nord-Atlantik isoliert 
und für alles Mögliche eingesetzt, für das ein 

Pferd benutzt werden kann. Das beinhaltete 
natürlich jegliche Farmarbeit. Aber auch das 
Transportieren war von Anfang an eine der 
Hauptaufgaben der Islandpferde. Da es kei-
ne Straßen in dem großen und gewaltigen 
Land gab, war das Reiten die beste Mög-
lichkeit, um dort hin zu kommen, wo man 
hin wollte. Weil sehr lange Strecken reitend 
zurückgelegt werden mussten, spielten die 
weichen Gänge der Islandpferde eine wun-
derbare und lebensnotwendige Rolle. Schon 

damals sind die meisten wertvollen Pferde 
kraftvoll und gute Rennpasser gewesen, 
die schnell und leicht Pass laufen konnten. 
Ein Pferd mit weichen Gängen ist wertvoll 
– aber das Wort Tölt und die dazugehörige 
Praxis wurde erst im frühen 20. Jahrhundert 
allgemein bekannt. 

In den alten Geschichten gibt es einige 
Hinweise, die darauf hindeuten, dass man 
Herden mit ähnlichen Farbschattierungen 

Die Islandpferdezucht
Eine kleine historische Übersicht

Von Disa Reynisdottir
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Das Islandpferd kam mit den Wikingern nach Island, als die-
se sich in Island niederließen. Die Pferde, die die Wikinger mit 
sich brachten, bildeten die Basis für die Züchtung der heuti-
gen Islandpferde.
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Das Mittel der Wahl  
bei Sommerekzem

bei Haarlingen und  
Milben (im Winter)

Informationen und Bestellungen unter:

www.sommerekzem.com

feldmann@aegidienberger.de 
Tel.: 0 22 24/8 00 30 · Fax: 0 22 24/8 93 62

               0,5 l 23,00 €

               2,5 l 92,00 €

               0,5 l 28,00 €

               2,5 l 110,00 €
zzgl. Porto

AE
AW


