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Stammt das Islandpferd wirklich vom
norwegischen Fjordpferd ab?
Nein - oder: Erkenntnisse der Genforschung seit 2001

Von Caroline Mende

Die Theorie, das Islandpferd stamme vom norwegischen Fjordpferd ab oder sei nahe verwandt mit ihm, ist weit verbreitet. Rein äußerlich liegt das nahe, da es auch unter Islandpferden Braunfalben gibt und beide Rassen Kleinpferde sind. Jedoch verfügt das Fjordpferd weder über Pass noch über Tölt, allein dies ist ein Hinweis darauf, dass eine nahe
Verwandtschaft auszuschließen ist.
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(ungefähr seit der Jahrtausendwende) ste-
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Noch heute ist die Ähnlichkeit unverkenn-

Verfügung, die tatsächlich die genetische
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Das Nordlandspferd

engagierter

Pferdefreunde

Aðalsteinsson mit dieser Frage beschäftigt;
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im Vordergrund. Wenn man zudem be-

kannten Rasse könnte das bis dahin fehlen-
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• Shetlandpony
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Das Shetlandpony
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Nordlandspferd

lung. Dies ist vermutlich auf die mittlerweile

ben erlaubt; im Gegensatz zum Islandpferd

se Gangart vor Augen halten, wenn sie ihre

nur noch sehr kleine genetische Basis der

kommen auch Tigerschecken vor. Bereits

Pferde ausbilden.“ Der schottische Tierfor-

Rasse zurückzuführen. Körperbau und Grö-

vor 2000 Jahren wurde das Mongolische

scher J. cossar Ewart führte um 1900 Unter-

ße des Nordlandspferdes decken sich mit

Pferd und seine Zucht schriftlich erwähnt.

suchungen des Knochenbaus, des Aufbaus

denen des Islandpferdes. Die Rasse wurde

Heute gibt es vier oﬃzielle „Typen“ des
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(und wird in der Umgangssprache immer

Mongolischen Pferdes: Waldtyp, Bergtyp,

Rassen durch. Sein Ergebnis war eine weit-
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Steppentyp und Gobi-/Wüstentyp. Sie vari-

reichende Ähnlichkeit etlicher britischer
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ieren etwas in Größe und Färbung und sind
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Norwegischsprachiges Portal rund um das
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zog den Rückschluss, dass diese ihre Vor-
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passt.

fahren im keltischen Kleinpferd haben.

Das Mongolische Pferd

Weitere Urväter und Verwandte

Insgesamt waren bis ins 17. Jahrhundert in

Weltweit bekannt sind die extrem ausdau-

Das keltische Kleinpferd des Altertums gilt

bequeme Pferde (also mit Pass- oder Tölt-

Mongolische Pferde

Europa kleingewachsene, trittsichere und
ernden kleinen Pferde des Reitervolkes der

als weiterer gemeinsamer Vorfahre mehre-

veranlagung) überall verbreitet, die für lange

Mongolen. ohne diese Pferde wären die

rer Rassen auf den britischen Inseln und des

Reisen auf dem Pferderücken taugten. Erst

ausgedehnten Kriegszüge des gefürchteten

Islandpferdes. Die vom römischen Schrift-

mit dem Ausbau eines verbesserten Wege-

mittelalterlichen Fürsten Dschingis Khan

steller Plinius gerühmte Rasse der Asturco-

netzes, das auch den Gebrauch von Wagen

nicht möglich gewesen. Ähnlich wie in Is-

nes ist vermutlich aus dem keltischen Klein-

zuließ, verschoben sich die Anforderungen

land spielen die Pferde als Reitpferde in der

pferd und historischen iberischen Pferderas-

in Richtung Größe und Stärke des Pferdes.

Viehwirtschaft bis heute eine wichtige Rol-

sen hervorgegangen. Plinius (23 bis 79 n.

In Island existierte ein solches Wegenetz bis

le, auch sind sie nach wie vor ein „Thema“ in

chr.) schreibt unter anderem: „Diese Rasse

in die sechziger und siebziger Jahre des letz-

der Gesellschaft. Sie werden auch zur

verfügt über eine besondere Fußfolge, die

ten Jahrhunderts nicht, daher gab es auch

Milchproduktion genutzt.

anders ist als bei anderen Pferden. Sogar

keinen Anlass, das ursprüngliche und vor-

Die Rasse hat ungefähr die gleiche Größe

wenn sie schnell unterwegs sind, kann man

mals über Jahrhunderte in ganz Europa gel-

wie das Islandpferd, auch verfügt sie teilwei-

einen Fuß nach dem anderen aufsetzen se-

tende Zuchtziel zu ändern: kleingewachse-

se über die Gangarten Tölt und Pass. Der

hen, so gelenkig und taktsicher, dass es Be-

ne trittsichere ausdauernde Pferde, die be-

Körperbau ist sehr ähnlich. Es sind alle Far-

wunderung weckt. Bereiter sollten sich die-

quem und zuverlässig sind.
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Alle fünf Gangarten: der Teppich
von Bayeux

Eigenschaften im Mittelalter wichtige Quali-

• weicher

täten eines Reitpferdes.

sehr unebenem Gelände, da hier fast jedes

Ein spannendes Dokument über Größe,

Trab: besonders praktisch auf

Pferd traben muss

• „Schweinepass“: oft bequem wie ein So-

Teppich von Bayeux, entstanden in der

Langsamer Pass: verpönter
„Schweinepass“ oder gesuchte
Gangart für Reisepferde?

zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Die sehr

Der in weiten Kreisen, speziell in Deutsch-

lassen

detailliert ausgeführte Stickarbeit von über

land,

betitelte

Davon zu unterscheiden ist natürlich ein

68 Metern Länge stellt in 58 Einzelszenen

„Schweinepass“ war also viele Jahrhunderte

Pass, der aufgrund von Verspannung ent-

die Eroberung Englands durch den Norman-

eine gesuchte Eigenschaft von Reisepfer-

steht und damit nichts mit einer „Wunsch-

nenherzog Wilhelm den Eroberer dar. Der

den, speziell für Frauenpferde, die mit Da-

gangart“ zu tun hat. Und es geht hier um

Farbvielfalt und Gangveranlagung der Reitpferde im Mittelalter ist der sogenannte

verpönte

und

abfällig

fa; wer das Gefühl hat zu holpern, sollte einfach die Hüfte rechts-links „mitschwanken“

oder die Gestalter des Teppichs stellen auch

mensätteln ausgestattet werden sollten.

Reisegangarten, nicht um Gänge für Zucht-

die Pferde der Beteiligten individuell dar. Es

Dies galt auch für die Pferderassen auf dem

prüfungen oder Turniere. Natürlich sieht ein

zeigen sich typische Merkmale des heutigen

Kontinent. Denn die Gangart hat keine oder

raumgreifender Tölt mit guter Aktion spek-

Islandpferdes:

nur eine geringfügige Flugphase und ist da-

takulärer aus. Angesichts der Tatsache je-

• große Farbvielfalt
• eine kleine Statur, erkennbar im Größen-

mit bequem auszusitzen.

doch, dass sich die meisten Leser/innen als

Wer jemals eine mehrstündige Reittour un-

Freizeitreiter bezeichnen, möchte ich anre-

verhältnis zu den Menschen

ternommen hat und dabei nicht nur Schritt

gen, den langsamen Pass (und auch den

• fünf Gänge

geritten ist, kann erahnen, worauf es bei gu-

Trab) einmal mit anderen Augen zu betrach-

Es sind Füchse und Rappen ebenso erkenn-

ten Reisepferden ankommt. Das wichtigste

ten – nicht zuletzt auf dem Hintergrund der

bar wie aufgehellte Farben; da weder Aal-

ist eine bequeme Gangart für das mittlere

beschriebenen Historie: Das Islandpferd

strich noch das Langhaar farblich eindeutig

Tempo, die man aussitzen kann; alles ande-

war über lange Zeit fast ausschließlich Rei-

zu identiﬁzieren sind (letzteres ist vermutlich

re ist auf Dauer sehr ermüdend für den Rei-

sepferd, ob als Reit- oder Packpferd.

stilisiert dargestellt), bleibt offen, ob es sich

ter. Das Leichttraben oder der sogenannte

Mehr Bequemlichkeit und Spaß für Mensch

um Falben, Träger des cremegens oder

Entlastungssitz kam aus diesem Grund in

und Pferd könnten das Ergebnis sein ...

Windfarbene handelt. Schecken fehlen.

historischer Zeit nicht vor und ist in Island bis

Der abgebildete Ausschnitt des Teppichs

heute die große Ausnahme.

zeigt links Tölt (Falbe), dann Pass (Fuchs),

Aber nicht nur der Reiter soll kraftsparend

Teppich von Bayeux (Ausschnitt)

Pass (Rappe) und rechts Tölt (Fuchs). In an-

unterwegs sein können, sondern natürlich

deren Szenen sind eindeutig Schritt und Ga-

auch sein Pferd. Die allermeisten Pferde ha-

lopp dargestellt. Die Gestalter des Teppichs

ben eine „Wunsch-Reisegangart“; sie kann

führen die Gangarten differenziert aus und

sich mit und ohne Reiter durchaus unter-

waren sich ganz offensichtlich bewusst über

scheiden. Aber diese Wunschgangart ist

die Unterschiede, vermutlich aus eigener

gleichzeitig die kraftsparendste. Für viele

Reiterfahrung. Bemerkenswert auch der zu-

Pferde ist der – für den Reiter bequeme –

meist durchhängende Zügel auch beim Tölt,

Tölt vergleichsweise anstrengend auf lan-

der darauf hindeutet, dass die jeweiligen

gen Strecken, er ist in diesen Fällen nicht die

Pferde Naturtölter waren oder zumindest ei-

Wunschgangart des Pferdes. Wird er trotz-

ne starke Töltveranlagung hatten.

dem nahezu ausschließlich und über lange

Die Beteiligten stammen zudem von den

Strecken geritten, ist das Ergebnis häuﬁg ein

britischen Inseln und aus Norwegen, räum-

verspanntes Pferd mit wenig Rückenmus-

lich liegt also die Verwandtschaft mit dem

kulatur. Nur echte Naturtölter haben dieses

erwähnten keltischen Kleinpferd und dem

Problem nicht.

Nordlandspferd nahe. Wie oben ausgeführt,

Aber es gibt auch noch mindestens zwei an-

waren jedoch auch unabhängig davon die

dere Wunschgangarten, die ein Pferd zum

beim Islandpferd heute noch vorhandenen

guten Reisepferd machen:
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