Víðidalstunga II: Neuigkeiten August 2009

Am Tag, bevor wir zum Fjórðungsmót fuhren, wurden die
Jungpferde auf die Víðidalstunguheiði ins Hochland getrieben. Vorher wurden nach Bedarf Mähne und Schweif sowie
die Hufe beschnitten und es gab für alle die übliche Wurmkur.
Diesmal sind 13 Jungpferde von uns dabei. Das ist eine recht
kleine Gruppe, so dass wir uns den Herden der benachbarten
größeren Pferdebauern anschließen konnten. Die Hochlandpferde sind Pia (geb. 2005), Jódís (geb. 2006), Rós, Djásn,
Fluga, Myrkvi und Spurning (geb. 2007), Birna, Erna, Hraundal,
Þráður, Skíma und Dalvar (geb. 2008). Alles vielversprechende
Pferde, deren Entwicklung wir gespannt verfolgen.

Kýrskarð und Hafnarskarð

Fluga, Rós,Þráður

Erna und andere im Hochland

Wir haben viel Interessantes unternommen in diesem Sommer – außer der üblichen Heuarbeit. Wir waren viel unterwegs
und weitere Reisen stehen bevor. Unter anderem waren wir auf dem Fjórðungsmót im Westland.

Caroline und Myrkvi im Hochland

Árborg war einige Tage auf Wandertour in Hornstrandir.
Das war eine fantastische Tour in unglaublicher Landschaft und guter Gemeinschaft. Einfach unvergesslich.

Dann kam Caroline zu Besuch und wir fuhren auf Erkundungstour auf die Víðidalstunguheiði. Caroline fand
das sehr spannend – nicht zuletzt deshalb, weil wir das
Glück hatten, dort unsere Jungpferde zu treffen. Ein
unglaublicher „Zufall“ bei der unendlichen Weite dort.

Kardináli freut sich auf seine Stuten Árborg und Salvör sind stolz auf das Fohlen
Einige der 13 Stuten, die bei Kardináli sind

Wir haben diesen Sommer verschiedene Hengste eingesetzt, u. a. Tenór frá Túnsbergi und Arður frá Brautarholti. Mehr über sie findet sich u. a. hier:
Tenór: http://www.vb.is/frett/37/55224/
Arður: http://ragnheidarstadir.1984.is/index.
php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=2
Plata ist trächtig von Arður und Kóróna traf mit Tenór
zusammen. Ingvar war es sehr wichtig, Kóróna die
Möglichkeit zu geben, ein Fohlen von diesem sehr hoch
bewerteten Hengst zu bekommen, so dass er mit der
Stute deswegen extra den langen Weg ins Südland fuhr.
Hrund wurde von Kaftein frá Kommu gedeckt, einem
Halbbruder von Kappi und Kaspar frá Kommu. Mehr
über Kaftein:
http://www.hrima.is/stodhestar.htm (herunterscrollen)
Sök bekam diesmal überraschend kein Fohlen, obwohl
sie letztes Jahr lt. Ultraschall von Álfur frá Selfossi trächtig war. Diesen Sommer ist sie bei Grettir frá
Grafarkoti, von dem wir bereits zwei sehr vielversprechende Jungstuten haben. Mehr über Grettir:
http://www.grafarkot.is/?c=webpage&id=47&lid=88&o
ption=links
Náttdröfn bekam ihr Fohlen am 24. júlí, leider gibt es
noch kein Foto. Es ist ein schwarzer Hengst, der wahrscheinlich wie sein Vater Feldur frá Hæli ein Schimmel
werden wird. Náttdröfn ist zur Zeit bei Grásteinn frá
Brekku. Mehr über Grásteinn:
http://fm2009.lhhestar.is/news/grasteinn_fra_brekku_
sigradi_i_flokki_stodhesta_7_vetra_og_eldri/
Salvör bekam ein Stutfohlen, Braunschecke, von Gammur frá Steinnesi. Glöð war verliehen, aber die anderen
Stuten des Hofs sind diesen Sommer in der Herde von
Kardináli. Er bekam noch einige Stuten von Nachbarhöfen hinzu, so dass es insgesamt 13 sind.
Mehr über unsere Stuten (Abstammung, Nachkommen):
http://www.tunguhestar.de/test/download/
Vididalstunga_II_Zuchtstuten_2009.pdf
Viele Grüße bis zum nächsten Mal!

