Víðidalstunga II: Neuigkeiten September 2009 – Pferdeabtrieb steht bevor

Herden unterwegs auf der Víðidalstunguheiði

Es ist genug zu tun und selten hat der Tag genug Stunden, um alles zu erledigen, was man möchte. Der Sommer
war schön, u. a. dank der verschiedenen Reisen ins In- und Ausland. Nun stehen der Schaf- und Pferdeabtrieb
bevor und alle anderen Arbeiten, die im Herbst bei uns anstehen.

Das abwechslungsreiche Land
unter den Hufen und die Freiheit
sind auf der riesigen zaunlosen
Víðidalstunguheiði im Hochland
nahezu unendlich.
Daher sind viele Menschen der
Ansicht, dass Jungpferde, die in
dieser Gegend aufgewachsen sind,
selbständiger und trittsicherer
werden als andere.

Eines der spannenden Ereignisse im Herbst ist es, wenn die
Jungpferde nach Hause kommen. Wie immer findet das
große Sammeln der vom Hochland zurückgekommenen
Pferde im Víðidalstunga-Pferch am ersten Samstag im
Oktober statt – diesmal also am 3. Oktober.
Die Pferde werden zeitgleich mit den Schafen Anfang
September im Hochland gesammelt, dafür sind berittene
Menschen weite Strecken unterwegs. Die Pferde genießen
ihre Freiheit jedoch noch etwas länger als die Schafe und
verbringen die Zeit bis Anfang Oktober im sogenannten

Heideland am Rande des Hochlandes. Am Freitag werden
sie dann in die menschenbewohnten Gebiete getrieben.
Viele Gäste nehmen daran gemeinsam mit den Bewohnern
des Víðidals teil – und nicht zuletzt am Tag danach am
großen Treffen aller Pferde im Víðidalstunga-Pferch, wo sie
sortiert werden und zu ihren Besitzern zurückkommen.
Auf der Folgeseite finden sich unsere Jungpferde, die hier
dabeisein werden – einige von ihnen werden zum Verkauf
stehen.

Wer an ihrer Abstammung interessiert ist,
klickt hier (PDF mit
unseren Zuchtstuten
und ihren Nachkommen).

Myrkvi (2007), Erna (2008),
Spurning (2007)

Dalvar (2008), Djásn (2007),
Jódís (2006)

Fluga, Rós (2007), Skíma (2008), Hraundal (Brauner) und Þráður (Braunschecke),
Pia (2005), Birna (2008)
2008 geboren, in einer Gruppe Jungpferde

Unsere Jungpferde 2009

Wir haben auch gerittene Pferde und Fohlen, die zum Verkauf stehen.
Um Kontakt aufzunehmen, hier klicken oder ++354-863 6016 anrufen (Árborg, spricht Englisch und Isländisch).

