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Mein Zuchtziel

Als ich 1961 mit der Islandpferdezucht anfing, da 
waren diese Pferde Exoten. Nahezu alles musste ich 
selber herausfinden, denn hier im Aachener Raum 
gab es keinen weiteren Züchter. Niemanden konnte 
man fragen. 

In  Eschweiler  bei  Aachen  fand  ich  Strassa  frá 
Leifsstödum,  eine  kleine  Fuchsstute  mit  sehr  gutem 
Rennpass.  Ihr 
erstes Fohlen bei 
uns  war  eine 
Tochter  von 

Skuggi  frá  Hvalsá.  Ich  kaufte  Strassa  tragend  und  im 
Mai  1961  kam  Ricky.  Mit  ihr  beginnt  eigentlich  die 
Roetgener  Zuchtgeschichte.  Ricky  war  sehr  fruchtbar 
und  bekam 14  Fohlen.  Ihre  Töchter  Bleik  und  Vinda 
wurden „Flugtölter“  genannt,  weil  sie  irre  schnell  und 
ausdauernd  im  Tölt  waren.  30  km  Töltritte  in  zwei 
Stunden, das waren Spezialitäten von beiden. Sie waren 
genau  so  erfolgreich  im  Sport,  im  Tölt.  Auf  Ricky 
lernten drei Generationen reiten. 

Anfang der 70er Jahre sah ich in einem Pferdebuch ein 
Bild von einem Hengst, hoch aufgerichtet, mit langer, 
schräger Schulter, hoch auf den Beinen und auf einem 
soliden Fundament stehend. Der Rücken war kurz, so 
dass gerade ein Sattel darauf Platz hatte.  Ich sah das 
Bild  eines  Pferdes,  was  mir  spontan  gefiel.  Fortan 
züchtete  ich  auf  dieses  Modell  hin.  Es  sollte  alle 
isländischen Gänge haben mit viel Temperament und 
gutem  Charakter und dabei sehr wendig sein, mit vor 
allem schönem, ausdauerndem und bequemen Tölt.

Viele  erstklassige  Pferde  von  bester  Reitqualität 
entstanden  bei  mir  in  Roetgen.  Einar  und  Álfskjóni 
waren dem Ziel schon sehr nahe. Mit Dreyri  jedoch ist 
das Modell erreicht, was mir all die Jahre vorschwebte. 
Ein  perfekt  vollendetes  Hengst-Modell  von  feinstem 
Charakter,  feurigem  Temperament  und  mit 
hervorragenden  fünf  Gängen.  Dabei  ist  er  direkt 
freundlich zu anderen Hengsten, mit denen er im Winter 
in der Gruppe lebt. Und was das Schönste ist: Wie er ist, 
so  sind  auch seine  Kinder.  Einfach  beim Zureiten  und 
schnell in Leistung kommend. 
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Dreyri von Roetgen DE1997106860 

Einar von Roetgen  DE1987101552 

Leiftri von Roetgen DE2003143846  
(2 Jahre, Dreyri-Dagur)



Glymur von Innri-Skeljabrekku IS2001135613 
(4 Jahre)
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Leiftri  von Roetgen, der Dreyri-Sohn aus der 
Dagur-Tochter  Bleik,  geht  in  sechster 
Generation auf Ricky zurück. So schließt sich 
der Kreis und das Zuchtziel ist erreicht. Es war 
ein langer Weg, der mir viel Spaß gemacht hat. 
Ich würde ihn immer wieder gehen. Vielleicht 
gibt mir Gott nach eine lange und gesunde Zeit 
und ich kann mich noch neuen Aufgaben in der 
Farbenzucht  widmen.  Denn  windfarbene 
Pferde in der Qualität eines Dreyri zu züchten, 
das ist mein nächstes Ziel. 

Glymur  von  Hala-Roetgen  wurde  2006  in 
Island geboren. Er kommt im Januar 2007 nach 
Roetgen: Eine neue Hoffnung für eine erfolg-
reiche Gangpferdezucht in der Windfarbe. Sein 
Vater  erhielt  vierjährig  8,67  für  Gänge. 
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.islandpferde-roetgen.de  
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Glymur von Hala-Roetgen IS2006186415

Herzliche Grüße 

Josef Dohr

http://www.islandpferde-roetgen.de/

