März 2012
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Die Ickelsbacher Narren sind los ...
... dachte wohl so mancher Fußgänger, als ihm am 19.
Februar 2012 die verkleideten Teilnehmer der diesjährigen Faschingsrallye begegneten.
Gestartet wurde wieder - wie
auch in den vergangenen zwei
Jahren - in Zweier- oder
Dreierteams. Zu bewältigen
waren 5 Stationen.
Ob Hexe, Vampir, Hippie,
Cowboy, Blümchenwiese oder
Clown, die Aufgaben, die sich
Katja in diesem Jahr ausgedacht hat, wurden von Reiter
und Pferd mit viel Spaß und
Geschick bewältigt.

Quelle: Anja Dippel

Weitere Platzierungen:
2. Platz: Kirsten Noll mit Rún und Lara mit Gersi
3. Platz: Alisa mit Glæsir
4. Platz: Anna Bauer mit Laxi
5. Platz: Lisa Hinsenkamp mit Snerra
6. Platz: Anette mit Globlesi,
Manuela mit Rispa
und Petra mit Múni
7. Platz: Ingrid mit Halla
8. Platz: Janine mit Solfari
Vielen Dank für die gelungene
Veranstaltung
an
die
Organisatorin, die Helfer und
natürlich auch die Teilnehmer. Es hat viel Spaß
gemacht!
(Anja)
Quelle: Chrissi

Die extra engagierte
Spurensicherung
konnte keine verdächtigen Spuren
finden und bestätigte
einen reibungslosen
Ablauf.
Franci und ihr Pony
Skessa hatten in
diesem Jahr die beste
Quelle: Chrissi
Strategie, alle
Stationen zu meistern, und gewannen gemeinsam den
Wanderpokal. Franci und Skessa Helau!!!!!! Herzlichen
Glückwunsch!

Ausritt "Wir su
suchen den Nikolaus"
... den Nikolaus haben wir leider nicht gefunden, als
wir uns am 4. Dezember 2011 auf die Suche machten.
Er hatte sich wohl zu gut versteckt. (Oder war es ihm
einfach zu warm?)
Mit acht Reiterinnen, vier Füchsen, zwei Rappen, einem Schecken und einem Schimmel machten wir uns
auf die Suche, geführt von Kirsten Noll auf Skuggi. Es
wurde ein gemütlicher, schöner Ritt durch den Herbst(leider nicht Winter-) Wald.
Anschließend saßen wir bei Glühwein, Kaffee, Tee,
Plätzchen, Kuchen und anderen Leckereien gemütlich
im liebevoll dekorierten Blockhäuschen zusammen und
ließen es uns gut gehen.
Eine schöne Veranstaltung! Vielen Dank an Kirsten Noll
und an alle helfenden Hände!
(Manuela)

Winterwanderung und Gänseessen
Auch im letzten Jahr - genauer gesagt am 10. Dezember 2011 - fand wieder unsere traditionelle Winterwanderung mit anschließendem Gänseessen im Gasthaus
"Zum weißen Ross" statt …
Quelle: Anja Dippel
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… wir trafen uns um 16.30 Uhr am Stall, wärmten uns
mit Glühwein oder heißem Apfelsaft, überreichten
Kirsten, Katja und Erik (Lucie - die leider nicht mit
war - bekam ihres nachgereicht) im Namen aller
Einsteller ein kleines Weihnachtspräsent und brachen
schließlich zu unserer Wanderung in Richtung Lutterberg auf …
… dort angekommen verteilten wir uns an den hübsch
weihnachtlich eingedeckten Tischen und genossen bei
netten Plaudereien Vorsuppe, Gans mit allen möglichen
Beilagen oder auch andere leckere Dinge und Überraschungsdessert …
… schließlich begaben wir uns - teils zu Fuß, teils mit
Auto - wieder auf den Rückweg. Der klare Himmel mit
Vollmond bescherte uns gute Sicht, sodass wir alle
wohlbehalten wieder am Stall ankamen …

schnaufpause bergab, bevor wir die zweite Töltstrecke
in Angriff nahmen.
Auch hier ging es wieder sehr gesittet zu, obwohl das
eine oder andere Ross hernach ein wenig wacher war.
Ein längerer Aufstieg im Schritt zur Galoppstrecke beruhigte die Gemüter jedoch wieder.
Den Galopp erledigten wir in bester Routine mit Blesi
vorneweg. Leider konnten wir Susanne keine 16 Reiter
bieten (nach den 8 beim letzen Mal). Wir haben es
zwar fast erreicht, aber eine jeweilige Verdoppelung
mit jedem Ritt ...
... geht ja gar nicht, weil sooo groß ist unser Stall nun
mal nicht.
Vom Waldesrand bis zum Hof ritten wir dann wieder
Schritt, sodass wir nicht gänzlich tropfnass heimkamen.
Diese Temperatur war wirklich scheußlich!

… nett war's - und wirklich lecker! :O)
(Andrea)

P.S.: Lucie möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich
bei allen für das Geschenk bedanken!

Neujahrsritt 2012
Zum Neujahrsritt 2012 fanden wir uns traditionell am
1. Januar ein. Leider war uns der Winter bisher ja nicht
sehr hold und gönnte uns keine hübsch verschneiten
Wege, wir wollen jedoch nicht zu sehr meckern, denn
immerhin blieb uns der Regen erspart, der diesen Winter doch sehr prägte.
Ein nettes Trüppchen fand sich am frühen Nachmittag
ein. Nahezu gleichmäßig Rappen und Füchse. Einzig
Lisa belebte das eintönige Fellfarbenbild mit ihrem
schicken Fuchsscheckhengst.
Aufgrund des dank wochenlanger Regengüsse elendig
aufgeweichten Bodens vermieden wir alle Wiesenwege,
die im Sommer so schön sind, und begaben uns auf die
befestigte Schranken-Runde. Kirsten Noll litt ein wenig
unter Heiserkeit, drum diente ich ihr als lautstarke
Souffleuse. Da ich noch eine Hand frei hatte, gelang es
mir, unterwegs sogar noch einige halbwegs ansehnliche
Bilder zu schießen.

Quelle: Chrissi

Nach Ritt und Versorgung der Rösser trafen wir uns
dann zum Anstoßen im gemütlichen Hüttchen. Mir war
zwar immer noch schlecht vom Silvesterabend, ein
Tröpfchen Sekt geht jedoch immer. Genug Knabbersachen hatten wir natürlich auch. Bei uns ist schließlich
noch niemand verhungert.
So saßen wir noch eine ganze Weile zusammen und
sündigten wider unsere an Silvester gefassten Vorsätze
- aber nett war es trotzdem und wir haben deshalb
auch überhaupt kein schlechtes Gewissen!
(Karla Kolumna)

Hugin und Munin gesichtet?
gesichtet?
(oder VEB Horch und Guck aus Walhall?)
In der Edda steht in Grimnirs Lied geschrieben:
Hugin und Munin müssen jeden Tag
über die Erde fliegen.
Ich (Odin) fürchte, dass Hugin nicht nach Hause kehrt;
doch sorg ich mehr um Munin.

Quelle: Chrissi

Nach der Aufwärmrunde im Schritt tölteten wir an bis
fast zum Wald. Die Rösser waren dank des doch recht
warmen Wetters nicht so unternehmungslustig wie im
Vorjahr, drum gönnten wir ihnen eine längere Ver-

Hugin und Munin sind die zwei Raben,
die auf Odins Schultern sitzen und die er ausschickt,
um von überall her Neuigkeiten zu erfahren.
Hugin bedeutet frei übersetzt "der Gedanke"
und Munin "die Erinnerung".
Seit vorletztem Sommer halten sich auf unserem Hof
ständig zwei Rabenkrähen auf (richtige Raben gibt es
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hier wohl eher wenige) und schauen uns über die Schulter.
Huch!
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Wie echte Spione sind sie sehr versiert darin, sich nicht
fotografieren zu lassen, aber mit vereinten Kräften und
verschiedenen Tarnungen ist es schließlich doch geglückt.
Will sagen - der berühmten Zeitung mit dem per Zigarette gebrannten Loch bedurfte es dann doch nicht.

Gelassenheitsprüfung
Gelassenheitsprüfung in
Hofgeismar am 20. Novem
November 2011
GHP I (geführt)
GHP II (geführt)
GHP III
(geritten)

Note 1
Note 1
Note 1

Manuela Focke
Manuela Focke
Manuela Focke

Rispa vom Lossetal
Rispa vom Lossetal
Rispa vom Lossetal

___________________________________________________________

Isländische Pfannkuchen –
Pönnukökur – von Jo
Pfannkuchen wecken bei mir immer die Erinnerung an
meine Großmütter, beide sind Expertinnen im Pfannkuchenbacken und können von jetzt auf gleich einen ganzen Schwung backen.
Diese Pfannkuchen sind schnell und (ziemlich) einfach
gemacht, wie sie serviert werden, hängt von der Gelegenheit ab. Aufgerollt mit Zucker sind sie eine exzellente Zugabe zum Nachmittagstee (oder -kaffee, abhängig von ihren Vorlieben). Bestrichen mit Marmelade
oder gefaltet mit Schlagsahne sind sie eine Delikatesse
für Festivitäten. Dieses Rezept stammt von meiner
Großmutter mütterlicherseits.

Quelle: Anna Becker

(Sensationell !
sagt Karla Kolumna)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
geschah...
Gewinnerin des Fotowettbewerbs
Es wurden 6 tolle Pferdefotos abgegeben – die Wahl fiel
uns nicht leicht. Letztlich haben wir uns für das schöne
Winterbild entschieden, das uns Petra eingereicht hat.

Das „Rezept“ ist nur eine Richtlinie zur Hilfe für Pfannkuchen-Neulinge. Wenn man geübter wird, wird man
selber ein Rezept für „ein bisschen hier und ein wenig
von dem“ entwickeln, wie ich auch.
Zutaten:
•
•
•
•
•

1 Tasse Mehl
1 mittleres Ei
(das Originalrezept verlangt 2 Eier –
ich bevorzuge nur eins)
eine Messerspitze Backpulver
100 g Margarine/Butter oder ähnliche Menge Öl
Milch nach Notwendigkeit

Dies sind die Basiszutaten. Ich füge auch manchmal
eine der folgenden Zutaten hinzu:
Kardamonessenz, Zitronen-/Limonensaft
oder Vanillezucker

Petra darf sich über ein Paar von Manuela selbstgestrickte Socken freuen.
Herzlichen Glückwunsch!

Neue Einstellerin
Einstellerinnen
innen
Als neue Einstellerinnen begrüßen wir ganz herzlich
Nina mit ihrem Shettywallach Bjandur und Lisa mit
Dana.

Zubereitung:
Margarine oder Butter in einer Pfanne schmelzen lassen. Etwas abkühlen lassen. Trockene Teigzutaten mixen und ein wenig Milch für einen dünnen Teig hinzufügen. Eier hinzufügen und gut unterschlagen. Geschmolzene Margarine/Butter hinzufügen (die Pfanne nicht
auswaschen, wenn Fett dem Teig zugegeben wurde).
Das vorherige Abkühlen des Fettes ist wichtig, da ansonsten die Eier gerinnen und Klumpen im Teig bilden.
Bei Verwendung von Öl, dieses nicht erhitzen, sondern
einfach in den Teig mischen und ein wenig in der Pfanne verreiben, um sie einzufetten. Mit der Flüssigkeit
des Teiges experimentieren.
Die Pfanne sehr heiß werden lassen und Hitze dann
reduzieren. Eine Portion Teig hineinlaufen lassen, gerade genug, um den Pfannenboden zu bedecken (dies
ist eine Fertigkeit, die mit der Übung kommt), Pfanne
dabei drehen, um den Teig über den ganzen Boden
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laufen zu lassen. Wenn sich die Ecken vom Pfannenboden lösen und die Unterseite goldbraun ist, Wenden
und die andere Seite bräunen.
In einer gut vorbereiteten Pfanne sollte der Teig nicht
anbacken, aber einer frisch gefetteten Pfanne muss
evtl. nach einigen Pfannkuchen ein wenig Öl nachgegeben werden, damit sie nicht anhängen.
Die Pfannkuchen sollten dünn sein – ein richtiger Isländischer Pfannkuchen ist nur wenige Millimeter dick.
Man stapelt sie auf einer Platte und streut ein wenig
Zucker auf jeden Pfannkuchen, damit sie nicht aneinanderkleben. Die Pfannkuchen können eingefroren
und in der Mikrowelle wieder aufgewärmt werden.
Serviervorschläge:
•

Mit Zucker bestreuen und aufrollen und
genießen – warm oder kalt. Gelee oder
Marmelade, speziell Rhabarber-, Blaubeer- oder
Erdbeermarmelade, ist ebenfalls exzellent in
aufgerollten Pfannkuchen.

•

Marmeladenbestrichene Pfannkuchen stapeln
und - wie einen Kuchen - in Stücke geschnitten
und mit Schlagsahne servieren.

•

Schlagsahnepfannkuchen:
Die Mitte des Pfannkuchens mit Marmelade
oder
Gelee
bestreichen,
einige
Löffel
Schlagsahne darauf (Pfannkuchen müssen abgekühlt sein), zweimal falten. Es sollte einen dicken Keil ergeben. Besonders lecker schmeckt
es, wenn man zu Schlagsahnepfannkuchen Kakao serviert.

wurde darauf sogar einmal Hessischer Meister in einer
Töltprüfung!
Seinem Namen, übersetzt "Blitz", macht Leiftri bis heute alle Ehre, er ist ein "echter Isi vom alten Schrot":
Temperamentvoll, schnell, mutig, völlig auf "seinen
Menschen" fixiert, zurückhaltend und immer bereit. Mit
25 Jahren sollte Leiftri in den Ruhestand geschickt
werden. Leiftri und ich lernten uns kennen, als ich
sieben und er 27 war. Da er Sommerekzem hatte,
musste er täglich eingecremt werden, was ich ein Jahr
lang machte. Dann fing ich an, mit ihm regelmäßig
spazieren zu gehen, durfte ihn dann sogar wieder reiten. So kam es, dass Leiftri mit 28 Jahren unter mir
noch eine Töltquadrille mitlief, man sah und merkte
ihm sein Alter nicht im Geringsten an!
Leiftri hat mich völlig in seinen Bann gezogen, wir sind
ein echtes Team geworden. Auch wenn wir öfter
schneller unterwegs waren, als mir eigentlich lieb war
(besonders bei Wind schienen bei Leiftri Erinnerungen
an Island zu erwachen), man konnte ihm immer vertrauen und seine enorme Selbständigkeit machte ihn zu
einem richtigen Charakterpferd. Mit 36 wurde er das
letzte Mal geritten: Er nahm meiner fünfjährigen Cousine jegliche Angst vor Pferden. Es ist erstaunlich, wie
behutsam Leiftri mit Kindern umgeht und welches Vertrauen er ihnen geben kann.
Jetzt ist Leiftri 37 und immer noch echt fit für das Alter. Er läuft täglich seine Spazierrunde, wird geputzt
und umsorgt. Manchmal, wenn man auf den Hof fährt,
steht Leiftri oben auf einer uneingezäunten Wiese und
sonnt sich. Dort bleibt er stehen, bis er abgeholt wird.

(Quelle: icelandic cooking blog http://icecook.blogspot.com/
mit freundlicher Genehmigung von Jo – Übersetzung aus dem
Englischen von Chrissi)

In Memoriam
"Leiftri" war 32 Jahre mein treuer Begleiter.
Er starb am Karfreitag 2007 nach einer schweren Kolik
auf "seiner Hausweide". Ich habe in den vergangenen 5
Jahren sehr oft an die Zeit mit ihm zurückgedacht und
die eine oder andere Träne vergossen, weil er mir
fehlt.
Ich könnte so viele Geschichten erzählen über das, was
ich zusammen mit Leiftri erlebt habe; da der Platz für
meine Erinnerungen aber nicht ausreichen würde, habe
ich stattdessen einen Bericht von Julia Hochbein ausgewählt, der ihm gerecht wird.

Quelle: Kirsten Schmidt

Leiftri - ein "echter Isi vom alten Schrot"
von Julia Hochbein – 15. Januar 2007

Genauso entscheidet er am liebsten selber, wann er in
seine Box möchte und wann er, obwohl der Rest seiner
Herde schon in den Stall getrieben wurde, noch ein
bisschen grasen will. Dann kommt er eben eine Stunde
später von alleine in seine Box. Ihn einzufangen hat
dann wenig Sinn, denn man darf wirklich nicht denken,
dass Leiftri durch sein Alter nicht mehr in der Lage ist,
seinen Kopf durchzusetzen ...

Leiftri kam fünfjährig nach Deutschland, wo ihn Kirsten
Schmidt sechsjährig als Dreigänger kaufte. Bis zu seinem 12. Lebensjahr hatte es niemand fertig gebracht,
Leiftri einzutölten. Doch nach drei Wochen Beritt bei
Gunnar Örn Isleifson hatte Leiftri das Tölten gelernt,

Ich bin mir sicher, dass Leiftri noch einige Jahre seinen
wohlverdienten Ruhestand genießen kann, und wenn er
mal wieder als vermisst gilt, wird man ihn sicher irgendwo in der Sonne finden, und bei genauerem Hinsehen wird man immer den "Blitz" in seinen Augen leuchten sehen.

Danke dafür, Julia!
(Kisten Schmidt)
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