März 2011
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Vorankündigung:
Einweihung des überdachten
Reit
Reitplatzes am 27. März 2011
Am Sonntag, dem 27. März 2011 ist es endlich so weit!
Der überdachte Reitplatz soll nun auch offiziell seiner
Zweckbestimmung übergeben werden.
Es sind die "Restarbeiten", die witterungsbedingt immer
wieder verschoben werden mussten, und die die Fertigstellung der neuen Reitanlage hinausgezögert haben.
Die fehlenden Dachrinnen ließen das Regenwasser und
dann auch den tauenden Schnee in Sturzbächen herunter und bei ungünstigem Wind auch in den Reitplatz
hinein laufen.

Neujahrsritt 2011
Nach der ganzen Weihnachts- und Sylvesterfeierei gibt
es doch nichts Schöneres, als am Neujahrstag mal wieder Frischluft mit Pferd zu genießen. Drum trotzte ein
nettes Grüppchen dem fiesen Nieselregen des ersten
Tages im neuen Jahr und traf sich zu einem kleinen Ritt
am Stall.
Die Islandpferdereiterin ist ja nicht aus Zucker, gell?
Und meine alten Gammelchaps sind tatsächlich wasserdicht!

Die Installation der Photovoltaikanlage verzögerte sich,
weil die Schneemassen und der eisige Wind ein Arbeiten auf dem Dach zeitweise unmöglich machten. An ein
Pflastern der Fläche vor dem Eingangsbereich bis hin
zur Pferdeschwemme war wegen des strengen Bodenfrostes nicht zu denken, weshalb auch das Blockhäuschen, das einmal als Sattelkammer für die Reitschule
dienen soll, bislang nicht aufgestellt werden konnte.
Wenn das Wetter mitspielt, sollten die Restarbeiten
jedoch in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.
Glücklicherweise war der überdachte Sandplatz aber ab
November letzten Jahres bereitbar und die neuen Berittpferde von Erik sowie Lucies "Andro" konnten die
großzügigen Paddocks unter dem Hallendach mit herrlicher Aussicht bis zum Herkules beziehen.
Der überdachte Reitplatz wird seitdem gut angenommen und ist eine Bereicherung sowohl für die Reitschule als auch die Einsteller des Ickelsbachhofes.
Und, was soll ich sagen, auch Dimmalim und ich haben
bereits die eine oder andere "Dressurstunde" dort absolviert und es hat Spaß gemacht!!!
Mit einem Geschicklichkeitsparcours, an dem Einsteller, Reitschüler und Gastreiter gleichermaßen teilnehmen können, wird es am 27. März 2011 bei hoffentlich
schönem Frühlingswetter die offizielle Einweihungsfeier mit anschließendem Kaffeetrinken und Kuchen geben, zu der alle herzlich eingeladen sind.
Ein Aushang mit Meldeliste für den Geschicklichkeitsparcours, Kuchenspenden und Helferliste erfolgt auf
dem Ickelsbachhof. Ich freue mich schon auf Euer
Kommen!

Zwar argwöhnten wir, dass der Schnee dank des Regens
langsam zur aufstollenden Art mutieren wollte (klebriger, klumpiger Schnee – das muss nicht sein!), aber
umdrehen kann man schließlich besser, wenn man erst
mal losgeritten ist.
Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass das Aufstollen noch im erträglichen Rahmen war. Die Wege waren
gut zu bereiten und der Schnee nicht allzu tief, da vor
uns schon genügend Schlitten, Fußgänger, Trecker u. ä.
die Wege gut planiert hatten. Wir nahmen diese Vorarbeiten dankend an, schließlich wollten wir tölten – und
dafür ist Tiefschnee denkbar ungeeignet.
Die Rösser waren recht fröhlich, sie hatten sich über
die Festtage wohl auch etwas gelangweilt, doch außer

(Kirsten Schmidt)

Redaktion:
Manuela Focke, Andrea Küchenmeister, Chrissi Rippl, Kirsten Schmidt
Layout und Fotos: Manuela Focke – Tölter: Chrissi Rippl
Kontakt: manuelafocke@gmx.de

ein paar ungehaltenen Grunzern (mal wieder mein saufarbenes Tier) haben sich alle gut benommen.

Sonja ist die neue Eigentümerin von Snappa, die nun
auch weiterhin bei uns bleibt und ihr Leben im Stutenpaddock genießt. Sabrina hat "männlichen Zuwachs"
namens Gliri bekommen, der künftig im Wallachpaddock stehen soll.
Skessa lässt das Schulpferde-Leben hinter sich und
steht nun im Eigentum von Franci und ihrer Mutter
Annette.
Lucie hat Andro nach Ickelsbach geholt – und dann haben wir noch einen "Brübach-Zuwachs", über den Rispa
sich besonders gefreut hat, denn die beiden haben
zusammen auf der Fohlenweide der Kunstmühle in Kaufungen gestanden, und sich sofort – auch nach so langer
Zeit (!) – wiedererkannt: Náttfari mit seiner Eigentümerin Christiane sind als neue Einsteller zu uns gekommen. Náttfari soll zukünftig auch mit im Wallachpaddock stehen. Und Rispa und Náttfari sind sogar Halbgeschwister, denn sie haben den gleichen Papa!
Allen ein herzliches Willkommen!

Zu unserem Glück hatten sich alle Schlittenfahrer wohl
schon auf das Sofa verzogen und wir konnten uns auf
den netten Wegen rund um Ickelsbach entfalten.

Rätselgewinnerin

Auf dem Heimweg haben uns vom Waldrand aus einige
Rehe beobachtet. Zum Glück waren wir schon im
Heimwegs-Schlenderschritt und haben sie daher nicht
erschreckt. Man soll die armen Rehleins derzeit ja nicht
aufscheuchen.

Aus den abgegebenen, richtigen 7 Lösungen loste die
unparteiische Glücksfee Chrissi als Gewinnerin Kirsten
Noll aus.
Gewinn ist diesmal eine Tüte selbst gebackene Leckerlie's von Andrea.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin und vielen
Dank an die Bäckerin!

Nach dem Ritt trafen wir uns traditionsgemäß in der
warmen Reiterstube zu Sekt, Snacks und Glühwein.
Sehr schade, dass die meisten von uns noch Autofahren
mussten. Angefeuchtet durch den Regen einen Glühwein in der Hand in der Reiterstube schnacken, das ist
doch immer wieder herrlich!

Des Rätsels Lösung:
Die Aufnahme ist in Niestetal-Sandershausen entstanden – Ecke Hannoversche Straße / Wolfsangerstraße.
Datumsangaben sind 1956 und 3. Oktober 1943.
In dem Haus war früher das Gemeindezentrum / Bürgermeisteramt untergebracht.

(Chrissi)
___________________________________________________________

Gänseessen –
Aus der Sicht eines Schuhs
Schuhs

Unser jüngster Teilnehmer Robin hat eine sehr liebevolle, kreativ ausgearbeitete Lösung eingereicht – doch
leider ließ sich die Glücksfee dadurch nicht bestechen!
Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal!

Am 18. Dezember 2010 war es endlich so weit – wie
hatte ich mich doch darauf gefreut!

Rätsel

Schön durch den Schnee stapfen, wollte ich. Dann in
die warme Gaststube einkehren, dort bei Kerzenschein
und weihnachtlichem Schmuck den Abend genießen.
Leckerer Gänseduft, der Geruch von Rosenkohl – ich
konnte es kaum erwarten. Und dann?

Erik hatte die gute Idee zum Rätsel dieser Ausgabe:
Diese Detailaufnahme ist auf dem Islandpferdehof
Ickelsbach entstanden. Was ist zu sehen?
Einsendeschluss: 15. April 2011

Nix war`s mit schönem Schnee – durch nassen Matsch
musste ich mich kämpfen und wurde dabei selbst
klatschnass. Dann das dicke Ende: Den Rest des Abends
"durfte" ich in der Ecke unter der Heizung verbringen.
Wie entwürdigend!
Ab und an kam ein Hauch des leckeren Gänsedufts herübergeweht – das war`s.
Na ja: In 2011 wird es hoffentlich wieder anders!
(Manuela)
___________________________________________________________

Was sonst noch
noch geschah...
geschah...
Neue Einsteller
In unserem Stall hat sich einiges Neues getan:

___________________________________________________________
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Freyja – mein Pony
Am 20.01. war es genau 10 Jahre her, dass ich Besitzerin von Freyja vom Hartmannshof wurde. Bis ich sagen
konnte „Sie ist mein Pony“ dauerte es jedoch noch
erheblich länger…
Zur Vorgeschichte:
Im April 1997 begann ich mit dem Reiten in der Islandpferdereitschule Gut Ellenbach bei Katja. Schon bald
begann ich nicht nur zweimal wöchentlich Reitunterricht auf Schulpferden zu nehmen, sondern arbeitete
auch in den Semesterferien in der Reitschule und es
folgte die erste Reitbeteiligung. Ein eigenes Pferd
konnte ich mir als Studentin nicht leisten – schon die
Reitstunden musste ich mir zusammen sparen.
Dann kam jedoch der Tag, an dem Katja mich anrief,
um mir mitzuteilen, dass sie die Reitschule schließen
bzw. den Betrieb mit Schulpferden aufhören und wieder in ihren „alten“ Beruf zurückkehren würde. Die
Schulpferde sollten verkauft werden. Nachdem ich den
ersten Schock verdaut hatte, stellte sich mir die Frage,
ob ich eins der Schulpferde kaufen sollte. Gláma, die
mir angeboten wurde, war so gar nicht mein Fall; Bleikur, den ich immer gern geritten war, war schon versprochen. „Freyja würde ich nehmen“, hörte ich mich
sagen. Dann begann ich darüber weiter nachzudenken:
Wenn ich eins der bisherigen Schulpferde aussuchen
sollte, dann kam wirklich nur Freyja in Frage. Im Viereck war ich sie immer gern geritten und auch wenn sie
wegen ihrer Störrigkeit und „Lauffreude“ verrufen war,
habe ich mich auf ihr immer wohl gefühlt. Außerdem
schien auch ihre Gangveranlagung meinen Ansprüchen
gerecht zu werden. Nachdem die finanziellen Hindernisse mit Hilfe von Freunden und Verwandten aus dem
Weg geräumt waren, wurde ich am 20.01.2001 stolze
Pferdebesitzerin (abgezahlt war Freyja allerdings erst
viel, viel später).
Zu „meinem“ Pferd wurde sie jedoch nur sehr langsam.
Das lag zum einen an mir: Ich war mir nicht sicher, ob
Freyja wirklich das richtige Pferd für mich wäre und die
Umstände, unter denen ich mich für sie entschieden
hatte, entsprachen auch nicht meinen vorherigen Vorstellungen, mein „Traumpferd“ zu finden. Das lag aber
auch an Freyja: Sie hatte in ihrem Leben schon vieles
erlebt und es war ihr dabei nicht immer gut ergangen.
Sie war ein misstrauisches Pferd, das von sich aus zunächst keinen Kontakt zum Menschen aufnahm und froh
war, wenn sie sich zwar bewegen konnte (auch geritten
wurde), aber ansonsten in Ruhe gelassen wurde. Erst
nach etwa einem Jahr konnte ich feststellten, dass sie
sich langsam öffnete, mehr Anteil an ihrer Umwelt
nahm und Zuwendung vorsichtig genießen konnte. Mittlerweile schmust sie mit Hingabe und liebt es, wenn
man ihr die Mähne krault.

ner Unerfahrenheit, aber auch meinen Ansprüchen an
sie leiden.
Wenn ich an Freyja denke, gibt es jede Menge Erinnerungen und Gedankensplitter, die ihr Wesen und unsere
Verbindung illustrieren können:
Freyja ist das Pferd, das gern verreist und jeden Hänger sofort begeistert besteigt. Mit ihr war ich auf Kursen und Turnieren, bin aber auch im Tölt durchs Wattenmeer gesaust. Unterwegs mit Maikes Blesi war sie
die Erfahrene, die auf den kleinen Schnösel aufpasste –
so kam sie irgendwann zu ihrem Spitznamen „Tante“.
Freyja ist immer schon mutig und unerschrocken. Bei
Ritten lässt sie sich von nichts erschüttern und geht
ohne Probleme an jedem Hindernis vorbei.
Freyja war mit mir im Sattel recht erfolgreich in Viergangprüfungen der ehemaligen Sportklasse D und C.

Außerdem hat sie mich im silbernen Reitabzeichen
sicher durch die Dressurprüfung und die Prüfung im
Leichten Sitz und Springen getragen.
Freyja ist das Pferd, das trotz genügender Veranlagung
für die Gangart Tölt diesen aufgrund ihrer Vorgeschichte meist als stressig und negativ erlebte.
Freyja entspricht mit ihrem Aussehen meinen Vorstellungen eines Islandponys: mittlere Größe, kräftiges
Fundament, ansprechender Kopf, zotteliges Fell und
lange, buschige Mähne.

Wann genau Freyja dann wirklich zu „meiner Tante“
wurde, kann ich im Nachhinein nicht mehr feststellen.
Heute weiß ich, dass meine Bauchentscheidung für sie
genau richtig war.
Wir haben über die Jahre viel zusammen erlebt – Schönes und auch weniger Gutes. Sie hat es mir nie leicht
gemacht, hatte immer ihren eigenen Kopf und war
auch nie ein Pferd, das dem Reiter gefallen wollte,
musste aber sicher auch manchmal unter mir und mei-

Freyja hat mich tausende D-Mark und später Euros an
den Tierarzt überweisen lassen. Ihr Husten, der sich
später zu einer Chronischen Bronchitis entwickelte,
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zwang mich in den ersten Jahren, sie ständig behandeln zu lassen und zu bewegen. Während des Referendariats fuhr ich manchmal noch spät abends völlig erschöpft zum Stall, um mit ihr zu inhalieren.
Freyja ist das Pferd, das mir im Gelände oder in der
Bahn viele Male durchgegangen ist.
Sobald man etwas forderte, ging sie auf Contra und
entzog sich durch Rennen. Stürze oder schwere Verletzungen blieben dabei zum Glück bis auf wenige Ausnahmen aus, da sie auch im rasenden Galopp gut zu
sitzen blieb und ich nie Angst haben musste, herunter
zu fallen.
Freyja bot so auch Trainern wie Walter Feldmann oder
Nana Degenhardt Paroli und erwies sich als wahre Aufgabe. Unvergessen für alle Kursteilnehmer, wie sie mit
Walter im Sattel auf den Zaun der kleinen Ovalbahn zu
heizte und Walter hinterher sagte: Ich war mir nicht
sicher, ob sie davor anhalten würde…
Freyjas „Lauffreude“ und ihre Strategie sich ihr unangenehmen Situationen durch Rennen zu entziehen,
blieb sogar noch am zweiten Tag eines Wanderrittes
erhalten. Während Máni und Skargur ihr nur ungläubig
hinterher schauten, raste sie im Galopp statt gemütlich
im Tölt durch den Wald bei Helsa.
Freyja ist aber auch das Pferd, das Kinder und Reitanfänger wie rohe Eier transportiert und auf der viele
ihre Reitkarriere an der Longe begonnen haben. Und
wenn heute die Kinder der Reitvorschule mit ihr Führübungen machen und sie brav wie ein Hund neben ihnen her trottet, kann man sich kaum vorstellen, wie
Freyja mich bei der Ankaufsuntersuchung vor 10 Jahren
im Schweinepass quer über den Hof gezerrt hat.
Freyja ist oft zickig gegenüber anderen Pferden – und
war es früher noch viel mehr. Da wollte niemand am
Anbinder neben ihr stehen und Narben zeugen heute
noch von den Verletzungen, die sie sich beim Auskeilen
nach ihrer Boxnachbarin zu zog, als sie durch den Spalt
in der Boxenwand trat und stecken blieb.
Freyja ist das Pferd, das sich wider Erwarten ganz unproblematisch in die Mutterstutenherde integrieren ließ
und mir in 2008 ein tolles Stutfohlen schenkte, welches
sie liebevoll und mit Hingabe umsorgte.

Am 13.06. wird Freyja 20 Jahre alt. Auch wenn man ihr
an manchen Tagen das Alter schon anmerkt, trägt sie
mich nach wie vor trittsicher bei jeder Witterung
durchs Gelände. Und wenn sie wie vor ein paar Wochen
mit mir in tiefem Schnee durchs Gelände töltet und
dabei zufrieden abschnaubt, zaubert es mir ein breites
Grinsen ins Gesicht. Dann weiß ich, was ich an „meinem Pony“ habe.
(Kirsten Noll)
___________________________________________________________

Traditionelle isländische
Fischsup
Fischsuppe (Heilbuttsuppe)
(Heilbuttsuppe) –
Fiskisúpa (lúðusúpa)
Diese Suppe ist eines der ältesten überlieferten isländischen Rezepte. Der süßsaure Geschmack ist ungewöhnlich für Fischsuppen.
Traditionell wird das Rezept mit Heilbutt zubereitet,
aber man kann ebenso Lachs, Forelle, Seewolf, Seehase
oder einen anderen fettigen Fisch verwenden.
1 1/2 kg frischen Fisch mit Gräten,
in große Stücke geschnitten
1 1/2 Liter Wasser
2 Eßlöffel weißer Essig
2 Teelöffel Salz
2 Lorbeerblätter
50 g Mehl
100 ml kaltes Wasser
1/2 Zitrone
20 entsteinte Pflaumen
1-2 Teelöffel Zucker
200 ml Wasser
Kartoffeln
Petersilie
Sofern man Trockenpflaumen verwendet, wässert man
diese ungefähr eine Stunde und kocht sie danach in ein
wenig Zuckerwasser mit den Zesten einer halben Zitronenschale weich. Pflaumen ganz lassen.
In einem Kochtopf werden Wasser, Salz, Essig und Lorbeerblätter zum Kochen gebracht. Dann den Fisch hinzufügen. Sobald die Flüssigkeit wieder kocht, Schaum
abschöpfen. Fisch kochen, bis er sich von den Gräten
löst. Die Brühe in einen anderen Kochtopf abgießen,
ein wenig Flüssigkeit zurücklassen, damit der Fisch
nicht trocken wird.
Mehl und kaltes Wasser zu einem geschmeidigen Brei
verrühren. Die abgegossene Brühe zum Kochen bringen
und den Mehlbrei in dünnem Strahl unter ständigem
Rühren hineingießen. Ca. 5-10 Minuten kochen.
Wenn die Suppe aufgekocht (angedickt) ist, Zitronensaft und Pflaumen hinzufügen; bei Verwendung von
gekochten Trockenpflaumen den Sud ebenfalls.
Der Fisch wird auf einer Platte mit gekochten Kartoffeln, die mit gehackter Petersilie bestreut werden,
serviert. Die Suppe wird dazugereicht.
(Quelle: icelandic cooking blog http://icecook.blogspot.com/
mit freundlicher Genehmigung von Jo – Übersetzung aus dem
Englischen von Chrissi)
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