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Seine Begeisterung für das Islandpferd
hat der Tübinger Biologieprofessor Dr.
Otto Klee unter dem Titel „Islandpferde
erleben und verstehen“ bereits 2001 im
Verlag Müller Rüschlikon zum ersten Mal
in

Buchform

gezeigt.

Jetzt

ist

die

überarbeitete Neuauflage erschienen.

Der

langjährige

Vorsitzende

der

Gangpferdefreunde Süd e.V. schreibt mit
ansteckender

Begeisterung

über

seine

Lieblingsrasse. Er ist selbst Halter von zwei
Islandpferden. Mutig, ausdauernd und treu,
Islandpferde erleben und verstehen, Otto Klee,
Verlag Müller Rüschlikon, ISBN: 978-3-275-01739-3,
Preis:€ 29,90

wie in den Sagas beschrieben, so sind die
Islandpferde, die der Leser kennt, besitzt
oder kennenlernen möchte. Seit mehr als

einem halben Jahrhundert beleben sie die Reitsportszene und haben einen wichtigen Beitrag
zur Entwicklung artgerechter Haltungsformen geleistet. Ihre ausgeprägte Persönlichkeit, ihre
Instinktsicherheit und ihre Opferbereitschaft stellt der begeisterte Autor mitreißend dar.

Otto Klee beschreibt die Entwicklungsgeschichte dieser faszinierenden Rasse, ihre
ursprünglichen und prägenden Lebensräume und ihren Einsatz. So kann der Leser verstehen,
was die Pferde zu dem gemacht hat, was sie heute sind – freundliche, leistungsbreite
Begleiter.

In

nur

wenigen

deutsch-sprachigen

Publikationen

finden

interessierte

Islandpferdefans Informationen über die früher etablierten Zuchtlinien verschiedener Regionen
oder Höfe. Dieses Wissen um die Selektion verschiedener Eigenschaften in Abhängigkeit von
den regionalen Erfordernissen in den Zuchtgebieten bleibt neuen Fans des Islandpferdes
weitestgehend vorenthalten. Prof. Otto Klee widmet diesem Thema wenige, aber
hochinteressante Seiten.
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Leider versäumt es der Autor, in den Kapiteln über die Ausbildung von Reiter und Pferd sowie
der Haltung neue Erkenntnisse einzuarbeiten. Letztlich haben sich in den zehn Jahren seit
dem ersten Erscheinen des Titels, vor allem für die Selbstversorger unter den
Islandpferdefreunden, viele weitreichende Forschungsergebnisse rund um Haltung, Fütterung
und Pflege aus der Wissenschaft den Weg in die Ställe gebahnt. Auch die Ausbildung von
Reiter und Pferd ist sehr traditionell geprägt, wie die ausgewählten Bilder zeigen. Für Neulinge
in der Islandpferde-Szene und/oder Reitanfänger sind diese Kapitel weniger hilfreich. Zu
diesen Themen gibt es im gleichen Verlag gute, das Thema vertiefende Publikationen.
„Islandpferde erleben und verstehen“ ist eine liebevolle Hommage an die faszinierenden
Pferde

von

der

Insel.

Die

stimmungsvollen

Bilder

des Autors

im

Wechsel

mit

wissenschaftlichen Abbildungen sind die Anschaffung des Buches wert.

Wer bereits die erste Ausgabe des Buches im Regal stehen hat, wird jedoch nichts
bahnbrechend Neues finden. Hier bietet der Verlag Müller Rüschlikon alternativ vor allem für
Selbstversorger und Reiter zahlreiche empfehlenswerte Publikationen.
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