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Fabelhafte Islandpferde  

von Margit Heumann 

Gelesen von Barbara Schnabel 

 

Margit Heumann, junggebliebenes nordbayrisches 

Islandpferde-Urgestein mit österreichischen Wur-

zeln, schickt in ihrem ersten Roman ihre 

Protagonistin Rebecca, genannt Becky, allein-

erziehende Mutter einer kleinen Tochter und mit 

Vater und Oma in einer Mehrgenerationen-WG 

lebend, auf den schwierigen Weg der Exis-

tenzgründung mit einem “Mobilen Islandpferde-

Service“. 

 

Als Fabian, der zunächst höchst unausstehlich und 

arrogant wirkende Sohn von Beckys Arbeitgebern, 

heimkehrt aus Island auf den elterlichen Hof, bekommt 

Becky umgehend die Kündigung. Trotzdem – es ist 

dem  Leser natürlich gleich sonnenklar, wer hier am 

Ende wen kriegt.  

 

Margit Heumann konzentriert sich in ihrer Geschichte 

allerdings in erster Linie auf die Beschreibung der 

Entwicklung von Beckys mobilem Islandpferdeservice.  

 

Wir begleiten die junge Frau von Hof zu Hof und lernen so all’ das kennen, was die bunte 

Islandpferdewelt so ausmacht: Gurus, die gute Geschäfte mit Islandpferden machen, kleine, 

feine Privatställe, einen ganz auf Ferienkinder spezialisierten Hof, hochprofessionell geführte 

wirtschaftliche Betriebe, die all das nutzen, was die neueste Technik so bietet, natürlich auch 

die manchmal leider noch so falsch verstandene Robusthaltung mit fast verhungerten Pferden 

im tiefsten Matsch – und zum Schluss geht's dann noch auf die unvermeidliche Island-

pferdeweltmeisterschaft. 
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Becky ist überall mit großem Engagement und Freude im Einsatz, sie lernt eifrig dazu und 

sammelt vielfältigste Erfahrungen.  

 

Margit Heumann beschreibt alle Stationen auf Beckys Weg in die Selbständigkeit 

kenntnisreich und detailliert und ihre große Liebe zu den Pferden von der Insel aus Feuer und 

Eis ist in jeder Zeile spürbar. 

 

Und jeder Leser, der sich in diesem Mikrokosmos auch nur ein klein wenig auskennt, wird 

seinen Spaß haben, immer wieder zustimmend vor sich hin nicken und ganz häufig 

schmunzeln – weil man so vieles wieder erkennt. 

 

Nur eines ist wirklich fast kaum zu glauben – unsere Becky liest doch wirklich alles rund ums 

Islandpferd – nur den Tölt.Knoten kennt sie tatsächlich nicht... 

 

Das Tölt.Knoten Fazit:  

Der Sommer ist da. Liegestuhl oder Strandkorb warten.  

Wer jetzt für sich oder für einen Islandpferde-Fan auf der Suche nach einer unterhaltsamen 

Sommerlektüre ist, der sollte sich Margit Heumanns Buch den Koffer packen, auf den 

Terrassentisch legen oder in Geschenkpapier wickeln.  

Und für ein paar unterhaltsame Stunden eintauchen in Margits Heumanns Welt der 

fabelhaften Islandpferde.   
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