Hägars Hufe

Islandpferde sind klein von Wuchs, aber Riesen in
Ausdauer und Mut. Sie meistern Schnee, Berge und Fjorde –
und halfen den Wikingern, Island zu besiedeln

Text: D an a Trenkner
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Wie vor hundert Jahren. Noch heute treiben
berittene Hirten jeden Herbst die Schafe
zusammen, die den Sommer über im Hochland
gegrast haben. Meist dauert es eine Woche,
bis alle eingefangen sind
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AUF DER FLUCHT VOR DEM NORWEGIschen König Schönhaar erreichten die ersten Wikinger um das Jahr 870 die Küsten
Islands. Von der Insel unter dem Polarkreis
war damals nur wenig bekannt. Sie war
vorher von einigen Eremiten und Siedlern
aufgesucht worden. Einer von ihnen, Flóki
Vilgerdarson, hatte ihr frustriert den
Namen Eisland gegeben.
Nun versuchten die Wikinger ihr Glück
in den froststarren Weiten. Von den Holzplanken ihrer Schiffe polterten Pferde, die
sie von ihren Reisen nach England und
Irland mitgebracht hatten. Unter ihnen
war die junge Stute Fluga, „Fliege“. Als sie
im Norden der Insel festen Boden unter
den Hufen spürte, nahm sie Reißaus.
Fluga ist das erste namentlich erwähnte Pferd im „Landnámabók“, so heißt die
wichtigste Chronik der Isländer, und dass
Fluga dort erwähnt ist, belegt, wie existenziell wichtig Pferde für die neuen Landnehmer waren. Unmöglich, die reißenden
Gletscherflüsse und wasserlosen Steinwüsten allein zu Fuß mit Hab und Gut
zu durchqueren. Und obwohl Fluga sich
davongemacht hatte und die Aussicht nur
vage war, das Tier in den fremden Weiten
je wiederzufinden, zahlte ein Siedler an
den Pferdebesitzer im Voraus einen hohen
Preis.
In einem Land ohne Wege und Brücken lastete alles auf dem Rücken der
Pferde. Auf ihnen wurde eilig die Hebamme über den Gletscher zum abgelegenen
Fjord gebracht. Sie schleppten den Fang
der Fischer, die Waren der Handelsschiffe, wertvolles Treibholz, Kirchenbänke, ja
ganze Boote, am Ende auch den Sarg. Auch
in der Mythologie des Nordens, in Sagen
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Furchtlose Wellenreiter. „Wasserpferde“ nennen die Isländer jene Rösser, die das Schwimmen nicht scheuen. Sie eignen
sich besonders gut, wenn Flüsse und salzige Furten durchquert werden müssen

mare No. 66, Februar/März 2008
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und Erzählungen wirken sie als die großen
Beweger. Neben den Göttern ist selbst
der Tod beritten. Hrímfaxi/Reifmähne, der
Hengst der Nacht, zaubert jeden Morgen
mit dem Schaum seines Gebisses Tau auf
die Erde. Der Hengst des Tages, Skinfaxi/
Leuchtmähne, bringt das Licht. Árvakur/
Frühwach und Alsvinnur/Allgeschwind
ziehen den Sonnenwagen.
Bis heute sind Pferdenamen Glücksbringer auf allen Wegen, zu Luft, zu Wasser, zu Land. Hestur svanfjalla/Pferd der
Schwanenberge oder Barúfákur/Wellenross heißt so manches Schiff. Gullfaxi/
Goldmähne tauften die Isländer ihr erstes
Düsenflugzeug. Symbolische Pferdestärke
war ebenfalls bei der letzten Reise jedes
Nordmanns geboten. Bis zum Beginn der
Christianisierung, um das Jahr 1000, wurden bei Bestattungen jedem Isländer oft
zwei Pferde ins Grab mitgegeben, denn
um ins Jenseits zu gelangen, brauchte es
„zwei zum Ritte“, so die Sitte.
Nichts traf einen Isländer härter, als
ihm das Pferd wegzunehmen. So erging
1269 die bischöfliche Anordnung, schwere
Sünder dürften weder eine Kirche betreten noch ein Pferd reiten. Allein, das
Fleisch ist schwach. 766 wurde Pastor
Ólafur Gíslason angeklagt, eine Kanne
vom Altar seiner Kirche gestohlen, eingeschmolzen und zu Kandaren und Sattelschnallen gegossen zu haben.
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rüher ritten die Isländer mit ihren
Pferden zum „kaupstaður“, wie die
Handelsplätze an der Küste hießen.
Dort boten sie ihre Waren an, Bauholz, Getreide und Lebensmittel, manchmal auch
Pferdefleisch als Haifischköder. Zurück
zum heimatlichen Hof trugen die Pferde
Klippfisch, der in dicken Bündeln an den
Seiten der Tiere hing. Oder auch Treibholz.
Das Strandgut wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein von den Küsten als Baumate122

rial geholt. Ganze Wälder hatten Russlands Flüsse in das Meer und an die Strände
Islands geschwemmt. Holz, das auf der
Insel nicht mehr wuchs. Obwohl Island bei
der Ankunft der ersten Siedler noch „von
den Bergen bis zum Meer“ bewaldet war,
wie es im „Landnámabók“ heißt, brauchte
es nicht lange, bis alles abgeholzt war.
„Man sah auf den Höfen des Ísafjarðardjúp, des größten Fjordes in Westisland, kaum einen Balken oder ein Brett,
das nicht vom Treibholz jenseits des Gletschers Drangajökull gewonnen worden
war, welches die Pferde den langen,
gefährlichen Weg herangeschafft hatten“,
beschrieb der Chronist Einar Gudmunðsson. Noch heute sind Splitter auf den Pfaden zu finden, auf denen die Pferde Balken über den Gletscher schleiften.
Die Treibholzkäufer schichteten Torf
auf den Packsattel und stopften Heu in die
Sattelkissen, damit das Holz die Flanken
der Tiere nicht wund scheuerte. Doch die
Wikingerponys waren hart im Nehmen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurden sie auf Schiffen zusammengepfercht und nach England verschickt. Dort
sollten sie als Karrengäule im Dunkel der
Kohlegruben schuften.
Besser erging es jenen Pferden, die an
abenteuerlustige Island-Reisende verkauft
wurden. „Wenn das Dampfschiff in Reykjavík eintrifft, ist das einzige Leben rund
um die Pferdehändler. Sobald die Passagiere an Land gekommen sind, werden ihnen
Pferde angeboten“, berichtete der kalifornische Journalist John Ross Browne 1867.
John Coles, der 1881 für die Royal Geographical Society nach Island reiste, vermerkte über seine Reitpferde: „Das eine hatte
einen Schädel in der Form eines Geigenkastens, das andere wog kaum 200 Pfund“,
befand aber später: „Ein besseres Tier, um
Flüsse und unwegsames Gelände zu überwinden, als mein unansehnliches Pferd

konnte man sich nicht wünschen.“ Der
englische Lord Dufferin notierte 1856:
„Sein Fell war zottelig, es hatte X-Beine,
aber es war gangsicher genug, dass ich
ihm zugetraut hätte, eine Treppe rückwärts herunterzuschreiten.“
Bis heute würde manch isländischer
Bauer seinen Hof darauf verwetten, dass
seine trittsicheren Pferde Spalten und Risse, von denen Island übersät ist, selbst
unter Schnee und Eis ahnen könnten.
Vor allem die Landpostboten waren
früher vom Geschick ihrer Vierbeiner
abhängig. Die berittenen Briefträger führten meist einen Zug von sechs bis zwölf
Pferden, das jedes auf beiden Seiten Postkisten und andere Lasten bis zu 30 Kilogramm trug. Zusteller Jóhannes Pórðarson
schrieb um 1900 über eine Nacht in
Schnee und Eis: „Das Wetter verdunkelte
das Land so, dass kein Fleck sichtbar war.
Hätten wir nicht das Pferd uns führen lassen, müssten wir alle in den Schneewehen
liegen.“ Jene Kollegen, die sich auf sich
selbst verließen, „haben dabei den Kürzeren gezogen“, berichtete ein Postbote 60
Jahre später.
Friðrik Ólafsson (1791–1877), Bauer im
Eyjafjörður, meinte gar: „Wenn ich nicht
gewusst hätte, dass es Gott gibt, hätte ich
an meine Pferde geglaubt.“ Wohl einmalig
in der christlichen Geschichte ist der Fall
des Pferdes Jarpur, bei dessen Bestattung
ein Geistlicher die Totenrede hielt. Das berichtet der Insulaner Ásgeir Jónsson 1895.

Gemeinsam einsam. Noch heute leben die meisten Islandpferde halbwild im Hinterland der Küsten, ganz sich selbst überlassen
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lt werden Islandpferde, 25 Jahre
und älter, eines ist sogar 58 geworden. Genügsam sind sie und haben
sich an ihren kargen Lebensraum angepasst. Noch heute leben die 1,30 bis 1,45
Meter großen Pferde halbwild den Sommer über im Hochland, fressen Gras und
zupfen Moose und Flechten von den
Felsen. Im Winter scharren sie das Grün
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unter dichten Schneedecken frei. Zur Not
fressen sie auch Dorschleber und Hering
und decken damit ihren Bedarf an Mineralien während der eisigen Wintermonate.
Doch seit es kaum mehr Abfälle aus der
Fischverarbeitung gibt, wird der Fisch auf
den Weiden selten. Dafür lassen sie sich
angeschwemmten Seetang schmecken.
Und wenn sie gar nichts Fressbares finden, schwimmen sie auf Futtersuche zu
vorgelagerten Inseln. „Wasserpferde“ nennen die Isländer jene Rösser, die sich in
die Fluten trauen.
Islandpferde sind wahrhaft Wikingerpferde, wenig zimperlich und unbeugsam.
In Nordwesten Islands stürzte ein Reiter
einen 25 Meter hohen Steilhang hinunter
auf den Strand und verletzte sich schwer –
das Pferd blieb unverletzt, wie eine isländische Zeitung 1962 berichtete. Ein anderer Beleg für die Unverwüstlichkeit des
isländischen Pferdes fand sich 1965 in der
Presse. Eines wollte den Fluss oberhalb
des Goðafoss, des Götterfalls, im Norden
Islands überqueren, stürzte dabei, schoss
mit dem donnernden Wasser zwölf Meter
hinunter und schwamm an Land. Es hatte
nur ein paar Schrammen abbekommen.
Gefährlich sind für die dickfelligen
Überlebenskünstler dagegen eingeschleppte Krankheiten. Islandpferde kennen Stall
und Tierarzt nur flüchtig, sie werden nicht
geimpft – auch weil es die meisten Pferdekrankheiten auf Island nicht gibt. Aus
Angst vor Seuchen wurde schon 930 ein
Gesetz erlassen, das die Einfuhr von Pferden verbietet und heute noch deren Genpool schützt. 1996 schleppte ein isländischer Pferdetrainer mit seiner Reitkleidung
allerdings ein Influenzavirus ein. Innerhalb weniger Wochen starben so viele
Pferde, dass mancher Züchter vor dem
Ruin stand.

Die Kunst der Genügsamkeit. Haben sie den Sommer über von Fisch und Seetang am Strand gelebt, scharren sie im Winter nach
Flechten und Moosen unter dem Schnee
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Kein Pferd, das Island einmal verlassen
hat, darf wieder zurück. Auch nicht die
talentiertesten Zucht- und Sportpferde, die
zu den alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaften der Islandpferde außer
Landes reisen. So liegen Titelgewinne und
Abschiedstränen für die Isländer oft dicht
beieinander. Und natürlich kann die Weltmeisterschaft der Islandpferde nie in
Island stattfinden – die Konkurrenz muss
ja draußen bleiben.
Groß war die Empörung auf der pferdeverrückten Insel, als einer der berühmtesten Hengste, Otur frá Sauðárkróki, vor
wenigen Jahren 18-jährig nach Deutschland exportiert wurde. Das „Morgunblaðið“, Islands größte Tageszeitung, setzte
die Meldung auf Seite eins: „Otur verlässt
das Land !“ Für Jahrhundertpferde wie
Otur besteht gemeinhin ein ungeschriebenes Ausfuhrverbot.

I
Warmlaufen. Islandpferde bei Snæfellsnes an einem Wintermorgen. Mit der Kälte wächst ihr Fell. Es wird
bis zu 15 Zentimeter lang
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slandpferde sind heute ein echter
Exportschlager. 195 000 Islandpferde
gibt es derzeit weltweit, nur 75 000
davon leben auf Island. Deutschland hat
mit rund 60 000 Pferden die größte Zucht
außerhalb von Island. Grund für die große
Beliebtheit sind neben dem gutmütigen
Wesen des Islandpferds auch seine Gangarten Tölt und Pass, die es neben dem üblichen Schritt, Trab und Galopp beherrscht.
Im Tölt geht das Pferd bei stolzer Haltung
bis ins Renntempo nahezu erschütterungsfrei. Ein bequemes, ermüdungsfreies Reiten über lange Strecken, wie die Isländer
es schätzen – früher tölteten sie im Winter
mit Spikes unter den Hufeisen übers Eis.
Der Pass dagegen ist eine rasante
Renngangart, in der sich die Bauern bei
allen Gelegenheiten maßen, auf dem Weg
zum Handelsplatz, zum Schafabtrieb, zur
Kirche. Hier war das Pferd nicht nur Transportmittel, es schaffte auch sozialen Ausgleich. Welch ein Hochgefühl für einen
Bettler, der im fliegenden Pass an den feimare No. 66, Februar/März 2008

nen Herren vorbeizog, weil er sich besser
auf Pferde verstand !
Für die meisten Isländer sind die Pferde heute nur noch Liebhaberei und Sport.
Mittlerweile hat sich die Insel vom Leben
in Torfhäusern und unter Tranfunzeln zu
einer der reichsten Nationen der Welt mit
nationaler Gendatenbank und bulligen
Superjeeps emanzipiert. Noch 1900 lebten
80 Prozent der Isländer auf dem Land, auf
Einzelhöfen entlang der Küste; heute hält
es nur noch zehn Prozent der 300 000 Einwohner in der Einsamkeit.
Doch es gibt sie noch, die Isländer, die
nicht ohne ihre Pferde können. Die Gegend
um den Fjord Skagafjörður im Norden ist
von jeher die Wiege der isländischen Pferdezucht. Hier, wo schon Fluga an Land
trabte, leben heute die meisten Rösser und
die bekanntesten Reiter. Jeder Bauer der
Gegend hält rund 150 Pferde und 100 bis
200 Schafe. Von ihren Kindern sagt man,
dass sie erst reiten und dann laufen lernen. Liebster Streich von isländischen Lausebengeln: spitze Schellfischkiemen zwischen Po und Schweif der Pferde klemmen,
damit sie bocken.
Zwei Sveinn Guðmundssons leben am
Fjord. Beide sind bekannte Pferdezüchter.
Der eine fuhr jahrelang mit einem klapprigen graublauen Auto herum, das mehr
Beulen hatte, als man zählen konnte. Seine Pferde verkauft er nur an echte „hestamaður“ – Pferdemänner – und noch lieber
gar nicht.
Der andere lebt auf Lýtingstaðir, einem
Hof aus dem 13. Jahrhundert. Er leiht seine
Pferde immerhin aus. Wenn die Herbststürme kommen, um alles Leben aus den
Hochebenen zwischen den Gletschern
Langjökull und Hofsjökull zu fegen, reiten
Sveinn und seine deutsche Frau Evelyn
mit sattelfesten Touristen in die Berge. Sie
dürfen mithelfen beim Schafabtrieb –
einem der letzten Trecks, bei denen die
Rösser Islands bis heute unersetzlich sind.

Ü

ber schmale Pfade geht es hinauf
bis auf die Heide- und Grasflächen.
Zuerst durch Hochmoore, aus denen Wollgrasbüschel wie Warnflaggen
ragen. Die Pferde stoppen, schwenken
prustend ihre Nasen über den Boden wie
Detektoren und entscheiden sich für einen
Weg hindurch. Dann geht es hinunter in
steile Canyons, an deren Flanken sich
Islandmoos klammert und auf deren Grund
Gletscherbäche gurgeln. Hier ist kein
Durchkommen für Jeeps oder Quads. Die
Pferde aber kommen leichtfüßig voran,
selbst wenn der Wind wütend in Orkanstärke an Reiter und Pferd zerrt. 45 Quadratkilometer Einsamkeit suchen die 15
Reiter ab. Die Schafe haben sich in Spalten
und Rissen versteckt, tief in einer Landschaft, die wie aus der Zeit gefallen ist, in
der tausend Jahre so wenig verändert
haben wie anderenorts ein Tag.
Nach 16 Stunden im Sattel sind 2103
Schafe hinunter ins Mælifess-Tal getrieben, wo sie morgen sortiert und zu ihren
Heimathöfen gebracht werden. Kurz vor
Mitternacht galoppieren die Schaftreiber
in Richtung Meer, zurück nach Hause. In
tiefer Finsternis, vor ihnen wogende Mähnen, über ihnen dunkle Wolken. Unter
ihnen donnernde Hufe, denen sie sich
anvertrauen, um sicher heimzufinden. So,
wie es die Wikinger schon hielten. 

Dana Trenkner, Jahrgang 1976, lebt als freie Autorin
in Berlin. Sie sammelt Geschichten in aller Welt und
sucht diese am liebsten im freien Gelände. In Island
fand sie Pferde, die wie ihre Reiter sind: archaisch,
schrullig, draufgängerisch, liebenswert. Eines von
ihnen darf sie seit 15 Jahren durchfüttern.
RAX, alias Ragnar Axelssohn, Jahrgang 1958, ist einer
der bekanntesten Fotografen Islands. Er dokumentiert
seit vielen Jahren das Alltagsleben der Isländer außerhalb der Städte. Seine Milieustudien von Bauern,
Jägern und Fischern zeigen, wie verbunden Isländer
und Pferde noch sind.
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