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Reitkulturen der Welt 
Andere Länder, andere Sitten 

W 
enn wir über den eigenen deutschen Tellerrand der Reiterei 
hinausblicken und an andere Reitkulturen denken, fallen 
den meisten von uns wohl im ersten Moment die amerika

nischen Cowboys ein. Bekannt sind auch die spanische Reiterei sowie 
die Reiterei der "Insel aus Feuer und Eis", Island. Doch wie reitet man 
in den Ländern Afrikas, in Indien oder in der Mongolei? In Argentinien 
oder den arabischen Wüstenstaaten? PSJ-Autorin Alexandra Koch lädt 
Sie ein zu einer kleinen Reise um die Welt und durch die Zeiten, denn 
viele Reitervölker existieren bereits seit vielen tausend Jahren. 

Ein Wettrennen mit einer Giraffe? 
Zu Pferde kommt man den tollen Tieren ganz nah. 
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Ritt durch die Geschichte 
Erstmals trafen Pferd und Mensch 20.000 Jahre vor Christus aufeinander, 
als die Tiere jedoch noch als Jagdobjekt und demnach menschliche 
Nahrung betrachtet wurden . Zeugnisse für eine systematische Zucht 
können bis circa 3.000 vor Christus zu den indogermanischen Nomaden 
der Kaukasusregion zurückverfolgt werden. Zunächst wurden Pferde 
dort als Milch- und Fleischtiere gehalten. Um 1.800 vor Christus gab es 
bei den indogermanischen Nomaden erste Belege, dass Pferde vor einen 
Streitwagen gespannt wurden. Vermutlich wurden die Pferde zu diesem 
Zeitpunkt auch bereits geritten. Frühe Belege für den Einsatz von Pferden 
unter dem Sattel und vor dem Wagen stammen auch aus der neolithi
schen Sahara (3.000 bis 1.000 vor Christus) , von den Ägyptern (2.000 
bis 1.000 vor Christus) , den Assyrern (900 bis 600 vor Christus), den 
Skythen (700 bis 200 vor Christus) sowie den Griechen (700 vor Christus 
bis 395 nach Christus) und den Persern (539 bis 330 vor Christus). 

In Zentralasien spielten Pferde- nachdem sie zunächst als Nahrung 
und Opfertiere gedient hatten - eine äußerst wichtige Rolle . In den 
dortigen Steppen waren die Menschen auf Pferde angewiesen, da sie 
ihnen Fortbewegung über große Strecken ermöglichten. Das asiatische 
Nomadenturn konnte nur mit der Hilfe von Pferden als Fortbewegungs
mittel zu einer erfolgreichen Lebensweise werden. Ohne die Tiere wäre 
die Wanderung mit Zelten, Kleidung und Nahrung von einem Ort zum 
anderen nicht möglich gewesen. Das Reiten erlernten die Säuglinge 

bereits an der Brust ihrer Mütter. Dass der Mensch mit dem Pferd 
einer Art "Zentaur", dem Wesen der griechischen Sage, verwuchs, h 
es oft. Bei einigen asiatischen Völkern- wie den Mongolen- behie:
diesen hohen Status bis ins 20. Jahrhundert, wurde dann aber d 
größtenteils von der Motorisierung verdrängt. 

Die Mongolen- das Reitervolk schlechthin 
Wer ein Pferdefreund ist und eine Gelegenheit dazu bekommt, der 
die Mongolei besuchen. Hier in den Steppenregionen, wo die Wir'. 
eisig kalt sind und die Sommer sehr heiß, entwickelten sich über.: 
robuste kleine Ponys, die vor allem durch ihre Stärke und Ausdauer 
überzeugen wissen. Heute gibt es immer weniger Mongolen, die -
Einklang mit der Natur in Jurten in der Steppe leben. Viele zieht es 
die Hauptstadt Ulan Bator, da dort deutlich bessere Lebensbedin~ 
herrschen. Jedoch kann man sie immer noch erleben, die Mongolen_ 
alles auf ihre Pferde, Kamele und heute natürlich auch Autos laden 
von einem Ort zum nächsten ziehen. Mongolische Nomadenkin_ 
wachsen ganz selbstverständlich mit den Pferden auf- und könner; 
sogar früher reiten als laufen. 

Spiele förderten bei den Nomaden das Geschick u = 
Koordination auf dem Pferde rücken. Daraus entstand um etwa 7 
Christus mit dem Polo ein Spiel, welches die ganze Welt erobern sc 
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Bis heute werden in der Mongolei Pferde auch als Milchvieh 
ten. Insgesamt sollen weltweit mehr als drei Millionen Menschen tä'"" 
Stutenmilch trinken- ein Großteil davon sind Mongolen. Meist -
die Mongolen die Milch, um sie länger haltbar zu machen. Dad 
entsteht jedoch ein Getränk mit geringem Alkoholgehalt, in etwa 
gleichbar mit Bier. Die Pferde leben teils halbwild. Mit einer lar..; 
Stange mit einem Seil, der "Urga", werden die Pferde eingef<ffi.:c 
Heute hat die Mongolei noch eine andere wichtige Bedeutung fü.:' 
Erhaltung ursprünglicher Pferde- und Reitkultur. Seit einigen J '
werden hier und in den Steppen der ehemaligen Sowjetrepublik~ 
bekistan und Kirgisien wieder Przewalski-Pferde ausgewildert. D 
waren in freier Wildbahn bereits vor mehr als hundert Jahren ausges 
ben und konnten nur in Tierparks am Leben gehalten werden. 
Tierpark Hellabrunn in München ist das Zucht- und Auswilderun _ 
gramm zu verdanken. Ein Sprichwort aus der Mongolei lautet übri 
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dass ein Mensch ohne Pferd wie ein Vogel ohne Flügel sei. Heute zeigen 
die Mongolen ihre traditionelle Lebensweise oft Urlaubern, die für ei
nige Zeit deren Leben zwischen Jurte und Pferden teilen. 

Polo und Gymkhana in Indien 
Spiele förderten bei den Nomaden das Geschick und die Koordination 
auf dem Pferderücken. Dies wiederum war ein wichtiger Vorteil für den 
Erfolg von Feldzügen, beim reiterlichen Duell im Krieg und bei Erobe
rungszügen. Daraus entstand um etwa 700 vor Christus mit dem Polo 
ein Spiel, welches die ganze Welt erobern sollte. Polo wurde in ganz 
Asien bekannt, in China, Japan, Korea, der Mongolei, vor allem aber in 
Indien, von wo es durch die Kolonialisierung in die westliche Welt ge
langte. Von Ladakh und Tibet im Norden sowie Manipur im Nordosten 
Indiens breitete sich das Polo beinahe zeitgleich unter den Briten aus. 
In Manipur war das Polospiel eine Art Nationalsport der kleinen in
dischen Provinz . Mit dem Manipuri-Pony wurde dort auch ein gutes 
Polopony gezüchtet, das sehr klein, aber durch seine Schnelligkeit 
perfekt für das Polospiel geeignet war. 

Rajasthan im Norden von Indien ist die Heimat der Marwari-Pferde, die uns 
Europäern durch ihre sicheiförmigen Ohren so fremdländisch erscheinen 
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In Asien gibt es heute noch immer zahlreiche Poloturniere. Im in
dischen Jaipur findet beispielsweise ein bekanntes Frauen-Poloturnier 
statt. Eine Besonderheit bei diesem Turnier ist, dass alle Teilnehmerinnen 
auf einheimischen Rennpferden mit arabischen Wurzeln antreten. Das 
bekannte Shandur Polo Festival wurde 1936 erstmals in den letzten 
Jahren des kolonialistischen Indiens ausgetragen und ist heute eines der 
traditionsreichsten Spiele weltweit. Die Spieler treffen sich bis heute auf 
dem höchsten Polospielfeld der Welt auf 3. 728 Metern auf der Anhöhe 
des Shandur-Passes, der heute in Pakistan liegt. In Gilgit und Chitral an 
der indisch-pakistanischen Grenze nimmt bis heute Polo als Volkssport 
eine bedeutende Rolle ein. Die Bewohner in dieser Region haben wenig 
Geld, aus diesem Grund werden kleine Bergponys zum Spiel genutzt. 
Im Gegensatz zum häufigen Pferdewechsel bei den Briten wird ein dort 
ein einziges Pony über ein ganzes Spiel eingesetzt. Früher spielten die 
Adeligen und Herrscher der indischen Fürstentümer, heute sind es die 
Bürger der Region. Polo ist in Nordindien und Pakistan bis heute ein 
Schlachtspektakel zu Pferde geblieben. 

In Indien entstand neben dem Polo auch ein Spiel mit dem Namen 
"Gymkhana"- eine Vereinigung verschiedener reiterlicher Übungen. 
Diese Reiterspiele werden unter anderem abgehalten, um die Geschick
lichkeit von Reitern und Ponys zu prüfen. Ursprünge des Spiels finden 
sich bereits im indischen Mittelalter, jedoch wurde Gymkhana erst als 
Zeitvertreib in der Kolonialzeit populär, teilweise auch, um die Damen
welt zu beeindrucken. Heute hat sich das Gymkhana so weit verbreitet, 
dass es zum Vorbild der Mounted Games in Europa und den USA wurde. 
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Heute zeigen die Mongolen ihre traditionelle 
Lebensweise oft Urlaubern, die für einige Zeit deren 

Leben zwischen Jurte und Pferden teilen. 
Foto: Pegasus Reiterreisen, hfr 

Pferdeprovinz Rajasthan 
Rajasthan im Norden von Indien ist die Heimat der Marwari-Pferde, die 
uns Europäern durch ihre sicheiförmigen Ohren so fremdländisch er
scheinen. Sie werden in Gestüten speziell gezüchtet. Mittlerweile soll 
es jedoch nur noch etwa 500 reinrassige Marwari-Pferde geben. Immer 
öfter sind sie lediglich Touristenattraktion. Früher hieß es bei den Khans, 
dass man das Glück eines Marwari-Pferdes an seinen Ohren ablesen 
könne. Wäre es glücklich, würde nicht einmal mehr eine Münze dazwi
schen hindurch passen. 

Afghanistans Buzkashi 
Das Nationalspiel der asiatischen Steppenregion ist das afghanisehe 
"Buzkashi". Beim Spiel kämpfen zwei Mannschaften um den Kadaver 
einer frisch geschlachteten Ziege oder eines Lammes. Der Name des 
Spieles bedeutet übersetzt "die Ziege ziehen". Das Spiel wird bis heute 
mit recht großer Brutalität gespielt. Schläge gegen andere Reiter mit 
der Peitsche sind nach den Spielregeln erlaubt. Verletzungen gibt es 
jedoch eher bei den Reitern als bei den Pferden, die den Spielern oftmals 
viel bedeuten. Buzkashi gibt vielen Jugendlichen im kriegszerstörten 
Land neue Hoffnung. Der 2012 herausgebrachte und für den Oscar 
nominierte Kurzfilm "Buzkashi Boys" erzählt von einem derartigen 
Schicksal und zeigt, wie intensiv die Faszination Buzkashi in Afghanistan 
bis heute geblieben ist und wie die meisten dort aufwachsenden Jungen 
davon träumen, durch das Buzkashi der Armut zu entfliehen. 

In Afghanistan gibt es heute professionelle Buzkashi-Reiter, die 
"Chapandaz", die als Volkshelden gelten und durch hohe Preisgelder 
Reichtum erlangen können. Buzkashi hat in Afghanistan einen derart 
hohen Stellenwert, dass immer wieder auch der Präsident bei Spielen 
zugegen ist. Buzkashi-Pferde dürfen nicht aus Afghanistan exportiert 
werden, da sie Kulturgut des Landes bleiben sollen. Sie sind ähnlich 
wertvoll, wie manch hochklassige argeminisehe Poloponys und errei
chen Preise von 50.000 Dollar. Darum sind sie für den Großteil der af
ghanischen Bevölkerung auch unerschwinglich und im Besitz von Khans 
und Industriellen. 

Anatolien in der Türkei 
Aus der Türkei wird von einer Art Speerreiten berichtet, welches den 
Namen "Cirit" trägt. Das Spiel ist an einstige kriegerische Handlungen 
angelehnt. Der Reiter wirft einen Speer, den die Gegner versuchen, von 
seiner Flugbahn abzulenken. Darstellungen des Spiels finden sich bereits 
auf Vasen aus der Zeit um 500 vor Christus. Bis heute wird das Spiel in 
einigen Gegenden Anatoliens sowie im Kaukasus als Nationalsport zu 
Pferde betrieben. 
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Die arabische Halbinsel 
In Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
Jordanien oder demOman leben noch heute Beduinen mit Araberpfer
den am Rande der großen Wüstenge biete. Allerdings sind es heute vor 
allem große Gestüte, welche die Pferde, die aufgrund ihrer hohen 
Kopfhaltung und großen Nüstern auch "Windtrinker" genannt werden, 
halten. Zum Training geht es jedoch nach wie vor hinaus in die Wüste. 
Denn hier werden vor allem Distanzpferde ausgebildet. Für die Galopp
rennpferde der Scheichs stehen dagegen penibel angelegte und bewäs
serte Rasenflächen zur Verfügung. 

ln Ecuador tragen die Viehhirten den Namen " Chagra ". Sie sind weit 
weniger bekannt, aber verfechten die klassische spanische Reitkunst in 
Südamerika, die sie durch die spanischen Kolonialisten kennen/ernten. 
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Rennen werden hier stets in den frühen Morgenstunden absolviert, 
wenn die Hitze noch nicht ganz so groß ist. Ansonsten können die edlen 
Arabischen Vollblüter in den großen Gestüten mitjeder erdenklichen 
Annehmlichkeit und Abkühlung rechnen . Bessere gesundheitliche 
Versorgung als in den Ställen der Scheichs finden Pferde welrweit nir
gends . Für die Araber hat das Pferd letztendlich auch eine göttliche 
Bedeutung, denn noch heute glauben viele, dass Allah höchstpersönlich 
das Pferd aus Wind gestaltete. Die Araber-Stuten Mohammeds sind 
zudem legendäre Tiere, die den Religionsgründer auf seinen Reisen 
begleiten haben sollen. 

Afrikanische Stämme und Pferde 
Das Reitervolk Äthiopiens sind die Oromo, ein Stamm, in dem sowohl 
Christen als auch Muslime leben- die beiden Hauptreligionen des Lan
des. Man reitet mit nur einem Zügel und ohne Gebiss. Außerdem wird 
hier nach alter semitischer Art nur von rechts aufs Pferd gestiegen. Das 
"Gugs" ist ein Nationalspiel der äthiopischen Reiter, die es ähnlich dem 
anarolischen Cirit spielen. In Ländern Zentralafrikas gibt es ebenfalls 
Reitervölker, wie erwa in Kamerun. Die Pferde werden hier jedoch stetig 
durch die Tsetse-Fliegen bedroht, die vor allem in den weitläufigen 
Flusslandschaften lauern. Dennoch reiten die Kinder und Erwachsenen 
ihre Pferde gerne in den Fluss, da es nur hier die nötige Abkühlung gibt. 
Highlight des Jahres sind die Feierlichkeiten der "Fantasia", bei denen 
die Fulbe-Herrscher zu Pferde geehrt werden. Das Pferd machte jene 
Herrscher einst reich und mächtig in diesem Land- das soll auch heute 
noch gezeigt werden. 

Das einzige wirkliche Reiterland im Süden Afrikas ist, abgesehen 
vom sehr westlich geprägten Südafrika, Lesotho. Das kleine, bergige 
Land besaß einst eine Reitergarde, die auf Beutezügen ihre eigenen 
Pferde erbeutete. Auch heute findet man hier an jeder Ecke das Basutho
Pony, das bestens mit seinen kleinen, harten Hufen an das felsige Land 
angepasst ist und auch den klimatischen Verhältnissen trotzt. 

Argentiniens Polokultur 
Seit 1833 waren die Falkland-Inseln vor Argentinien britisches Pn 
rorat. Über diese Inselgruppe gelangte der Polosport in die ehe 
spanische Kolonie Argentinien. Dort enrwickelte sich eine eigene 1 
kultur, die gegenwärtig die bedeutendste der Welt ist. 1872 wun 
Argentinien Quellen zufolge erstmals Polo gespielt. Von der Haupt 
Buenos Aires breitete sich das Spiel überall im Land aus. Der erst 
gentinische Poloclub wurde 1888 gegründet. Zunächst waren die: 
!er fast ausnahmslos britische Eigentümer von Rinderfarmen ("E 
cieros"), die mit ihren argeminisehen Bediensteten und Farmarbe 
eine Mannschaft bildeten. Mit den flinken Criollos hatten und habe 
Argentinier passende kleine und wendige Pferde für Reiterspiele. 

Durch ihre Erfahrung beim Hüten des Viehs hatten sich die Cri 
unter den Gauchos zudem über die Jahrhunderte der Zucht zu besm 
mutigen Pferden enrwickelt, die weder vor ausgebrochenen Rindern 1 

empfanden noch vor einem auf sie zuschleudernden Poloball oder -s 
ger. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts perfektionierten die A 
tinier ihre Zucht von Polopferden. Die Kreuzungen aus Criollo~ 
Vollblütern waren besser geeignet für den Sport als Polopferde aus h 
oder Großbritannien und verbreiteten sich deshalb in der gesamten 
Ab 1920 war Argentinien die führende Nation im Polo. Weltmeisters 
ten im Polo werden seit 1987 alle drei Jahre ausgetragen. Bislangwt 
diese fast ausnahmslos (einzige Ausnahme: 1989, Sieger USA) vm 
südamerikanischen Ländern Argentinien, Brasilien und Chile gewo1 

Andere Länder, andere Sitten - und doch herrscht große Eit 
bei einem Trip in die Ferne und somit dem Blick hinter die KL 

Foto: Pegasus Reiterreis· 

.,EI Pato" aus Argentinien 
In Argentinien enrwickelte sich zudem bereits vor dem Polo eit 
beliebtes Reiterspiel mit dem Namen "EI Pato" ("Die Ente"). En 
wurde es in einer kirchlichen Festschrift von 1610 erwähnt. Da~ 
war sehr brutal und wurde aufgrund seiner Gefahren von der I 
mehrfach verboten. Eine lebende Ente wurde bei diesem Spiel 
Stück Stoff eingenäht. Mehrere Duzend, manchmal sogar mE 
hundert Reiter, versuchten die Ente zu erhaschen und sie ihrer Ar 
teten zu bringen. Der Kampf zog sich über Stunden hin. "EI Pato"' 
1822 verboten -vielleicht ein Grund, warum sich die ArgentiniE 
dem Polosport zuwandten. Ab 1937 durfte es in einer abgeschwi 
Version wieder gespielt werden. Es war verboten, ein lebendes 1 
benutzen, stattdessen schlug man einen Ball, der in einen hoch 
hängten Korb- ähnlich wie beim Basketball- geworfen werden 

Gauchos in Südamerika 
Dank der berittenen Viehhirten Südamerikas konnte sich der Pol· 
in Argentinien derart gut verbreiten. Doch die Gauchos gehörer 
nur zum Nationalcharakter Argentiniens, sondern auch vieler w• 
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IIlischer Länder wie Peru, Ecuador, Chile oder Bolivien. 
ferderassen jener Länder sind beispielsweise der Perua

Paso Fino oder der Mangalarga Marchader- allesamt 
den Passgang verinnerlicht haben. Als besonders leicht 

die Gauchos die Passgänger, was bei der Rinder-
heute noch stattfindet, nicht zu verachten ist. Denn 

n Ritten ist der Passgang weitaus ange-

haben wie die nordamerikanischen Rassen einen besan-
was bedeutet, dass sie das Rind bei der Arbeit oft na

Zaum halten können. Bis in die 1960er Jahren gab es 
und die Tiere wurden durchs ganze Land getrieben. 

~rde der Grundbesitz abgegrenzt, wodurch die Gauchos 
großen Fähigkeit im Viehtrieb einbüßten. In Ecuador 

den Namen "Chagra". Sie sind weit weniger be
rfechten die klassische spanische Reitkunst in Südameri-

die spanischen Kolonialisten kennenlernten. Besonders 
-den "Parameros" - vor allem, dass sie im unweg-

- auch in steilen Bergregionen- überaus sicher unter-

e der Pura Raza Espagnol gehören zu den Lieblingspferden 
n kann man sie im Staatsgestüt in Jerez de Ia Frontera, aber 
den Ferias, von denen die berühmteste in Sevilla stattfindet. 

Foto: Pegasus Reiterreisen, hfr 

- nochjene Cowboys, die uns allen als Mythos unzäh
e wohlbekannt sind. In US-Bundesstaaten wie Texas 

-eiben sie noch immer Vieh über die großflächigen 
- h immer häufigerwird der Job motorisiert übernom-

ele Cowboys längst die Western-Turniere und Rodeos 
. Die Liebe zu den Pferden ist dadurch geblieben. 

?aint Horses, Appaloosas- kein anderes Land der Welt 
·esternreiten und den zugehörigen Pferderassen ver
.:SA. Heute wird auf den Ranches des Mittleren Westen 

Reiturlaub angeboten: "Urlaub wie im Wilden Wes
;sowerfen, Viehtrieb und Co. Davon lebt der Cowboy 

nicht doch einmal die nur hier bekannten Longhorn
:>rärie treibt, denn ab und zu ist dies immer noch üblich. 

-lil die halbe Welt reisen, um Reitkulturen hautnah 
Der Blick kann sich beispielsweise nach Südspanien 

...sien konnte sich mit der iberischen Reitkunst eine 
-tur etablieren, die ihre Fühler bis nach Deutschland 
enige reiten hierzulande im klassisch-iberischen Stil. 

_ Pura Raza Espaii.ola gehören ohnehin zu den Lieb-
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lingspferden weltweit. Erleben kann man sie im großen Staatsgestüt in 
Jerez de Ia Frontera, aber auch bei den Ferias, von denen die berühm
teste in Sevilla stattfindet und bei denen Pferde den Mittelpunkt bilden. 

Etwas weiter nördlich, in der südfranzösischen Camargue, ziehen 
die "Gardians" mit ihren Camargue-Pferden wie vor hundert Jahren 
durch die weitläufigen Feuchtgebiete, die außer von Pferden von Fla
mingos und schwarzen Rindern bevölkert werden. Einmal im Jahr 
werden die Jungpferde eingefangen und zum Teil verkauft. Den Rest 
des Jahres leben sie halbwild in den Sümpfen der Camargue. Man kann 
in der Camargue die weißen Kleinpferde mit ihren schwarz gekleideten 
Reitern sogar bei zwei Pferdewallfahrten bewundern, die nach Saintes
Maries-de-la-Mer führen. 

Auch auf der italienischen Insel Sardinien gibt es eine ganz beson
dere Reitertradition, die heute noch bei der "Corsa a Pariglia" vorgeführt 
wird. Dieses große sardische Reiterfest ist eine besonders spektakuläre 
Darstellung der dortigen Reiterei. Die Reiter sind in traditioneller Tracht 
gekleidet und zeigen Kunststücke wie eine Reiterpyramide auf galop
pierenden Pferden. Ein ganz besonderes Spektakel ist außerdem die 
"Sartiglia", bei der die Reiter mit geheimnisvollen weißen Gesichtsmas
ken ein Ringstechen veranstalten. Sie findet im Rahmen des Karnevals 
von Oristano statt. Das Spektakel geht auf die Wettkämpfe der Ritter im 
Hochmittelalter zurück. 

Kein anderes Land der Welt hat sich so dem Westernreiten und den 
zugehörigen Pferderassen verschrieben wie die USA. Heute wird auf den 
Ranches des Mittleren Westen übrigens vermehrt Reiturlaub angeboten. 

Foto: Pegasus Reiterreisen, hfr 

lsland - beeindruckendste europäische Reitkultur 
AufPferden stehen, das können auch die ungarischen Cziskos, wie die 
dortigen Viehhirten heißen. Auch wenn es heute in den Weiten der 
Puszta viel weniger zu hüten gibt als noch vor einigen Jahrzehnten, 
treiben nach wie vor einige Cziskos auf braunen Pferden weiße Rinder 
durch die Steppenlandschaft. Nebenbei beschäftigen sich die Viehhirten 
mit Kunststücken wie der "Ungarischen Post", bei der ein Reiter auf dem 
Rückenzweier Pferde steht. In ihren traditionellen blauen Gewändern 
führen sie solche Darbietungen Urlaubern gern vor, welche mittlerwei
le die Haupteinnahmequelle vieler Landgüter sind. 

Das Schlusswort gehört Island, wohl der beeindruckendsten euro
päischen Reitkultur. Die Islandpferde sind deshalb so reinrassig, weil 
jeglicher Pferdeimport ins Land verboten ist. Fast jeder Einwohner Is
lands kann reiten, die Pferde grasen bei vielen einfach vor der Haustür. 
Halbwild ziehen sie durch die Vulkanlandschaften. Beim sogenannten 
"Landsmot" wird eine Nationalschau des Islandpferdes präsentiert. Die 
Pferde werden in den Bereichen Zucht, Tölt und Pass und Elite-Reitpferd 
präsentiert. Vertreten sind nahezu alle isländischen Pferdezüchter und 
Gestüte, die dabei fast jeden Besucher verstehen lassen, warum gerade 
die Islandpferde sich solch großer Beliebtheit erfreuen. A. Koch 


