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Reise zum Venustransit 2012 in Island

Im Flugzeugfester erkennt man tief unten im silbrig grauen Ozean eine geschwungene 
K�stenlinie, braungrauer Sand, eine Flu�m�ndung, aus der tr�bes Wasser sich in einer 
hellgrauen Wolke ins dunkle Meer ergie�t, ein schmaler Streifen blitzend wei�e Brandung, 
kleine Seen, Felder, ein Fischerhafen mit Schiffen, klein wie Spielzeug. Dann schieben sich
olivbraune, zerkl�ftete Bergh�nge mit Schneefeldern ins Bild, unter uns leuchten wei�e 
Wattewolken und darunter wei�e Gletscher unter frischem Schnee in der Sonne. Im 
glitzernden Meer vor der K�ste liegen schwarz die Silhouetten kleiner Inseln. Das m�ssen die 
Westm�nner-Inseln und die Insel Surtsey sein. 
Unser Flugzeug sinkt tiefer. Wir �berfliegen eine Kette steiler Berge aus schwarzer und 
brauner Schlacke, die unter uns aus einer beige-grauen Ebene in die klare Luft aufragen. Die 
Ebene ist von kilometerlangen, gezackten Rissen durchzogen, die ganz frisch aussehen und 
parallel zu den Bergen verlaufen. Am Fu� eines der Berge steigt Dampf auf.
Danach fliegen wir niedrig �ber eine kahle, beige-graue Ebene und landen an deren Ende auf 
dem Flughafen Kevlavik.
Am Ausgang des Flughafens erwartete uns mit aufmerksamem Blick unsere Reiseleiterin 
Lovisa Birgisdottir. Kurz darauf rollte unser Reisebus, gesteuert von einer kleinen, aber 
kraftvollen Busfahrerin vom Flughafengel�nde auf die Stra�e Richtung Reykjavik.
Das Gel�nde ringsum war eben und mit welliger, wild zerkl�fteter Lava bedeckt, auf deren 
Oberfl�che nur ein paar graue Flechten wuchsen. Rechts zog sich in einiger Entfernung eine 
langgezogene, steile Kette aus hohen Aschebergen hin, in allen Schattierungen von Rostrot, 
Umbra und Schwarz, in starkem Kontrast zum hellen Grau der Ebene und dem klaren Blau 
des Himmels. Am Fu� eines der Berge stieg in der Ferne eine kleine Dampfwolke auf. Dort 
lag das Geothermalkraftwerk, von dem die Blaue Lagune ihr Wasser bezieht.

Blaue Lagune
Unser Bus hielt am Parkplatz der Blauen Lagune und wir stiegen aus. Die Blaue Lagune ist 
der Abwasserteich des Geothermalkraftwerks. Es bezieht seinen Dampf mit hohem Druck aus 
Bohrl�chern in 2 km Tiefe. Die im 230�C hei�en Dampf enthaltenen mineralreichen 
Wassertr�pfchen m�ssen aus dem Dampf abgeschieden werden, bevor er durch die Turbinen 
str�men darf und landen schlie�lich in der Blauen Lagune. Das Abwasser ist keimfrei, warm 
und sehr reich an Kiesels�ure und Meersalz.

Vom Parkplatz f�hrte uns ein kurzer Fu�-Weg, in den erstarrten Lavastrom eingeschnitten, zu 
dem Geb�ude der Badeanlage. Es ist aus Basalt, Glas und dunklem Holz errichtet und liegt 
ganz unauff�llig und elegant im Gel�nde. Dahinter liegt zart dampfend der See der Blauen 
Lagune mit wei�en Ufern im dunklen Basalt unter dem blauen Himmel, das Wasser 
milchigblau. 
Wir bekamen blaue Armb�ndchen und blaue Handt�cher ausgeh�ndigt. Dann ging es treppauf 
in die sauberen und technisch ausgefeilten Umkleidekabinen. Wir duschten gr�ndlich, dann 
hinein in die Badehose und treppab hinaus in die k�hle Luft im Sonnenschein. Und dann �ber 
eine Holztreppe in das milchigblaue, ca. 35�C warme Wasser. 
Die Zehen f�hlen groben Sand. Das Wasser schmeckt leicht salzig. Es ist vollkommen sauber 
und bietet merklich Auftrieb. Auf der Oberfl�che treibt nichts herum, kein H�rchen, kein totes 
oder zappelndes Insekt.
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Je weiter ich im Wasser gehe, desto tiefer und desto w�rmer wird es. Aus einem von einem 
Edelstahlgel�nder umgebenen Steinhaufen im hinteren Teil des Sees zischt Dampf und 
sprudelnd kochendes Wasser in die H�he. Hier ist es am w�rmsten. Am Ufer liegt feiner, 
wei�er Mineralschlamm, den sich einige als Sch�nheitsmittel auf ihre Gesichter schmieren. 
Auch am Boden f�hle ich den Schlamm hier glitschig warm und angenehm an den Zehen. 
Neben mir machen einige junge, muntere Isl�nder im warmen Wasser Fotos mit Handys und 
Kameras, andere trinken dabei ein k�hles Bier. Am Ufer weist ein wei� gekleideter W�chter 
darauf hin, dass das Fotografieren im Wasser verboten ist und erntet fr�hliches Gel�chter. 
Einige Reisegenossen treiben mit entspanntem L�cheln auf dem R�cken liegend an der 
Wasseroberfl�che. �ber mir l�st sich der hei�e Dampf nach wenigen Metern in der klaren 
trockenen Luft unter dem blauen Himmel spurlos auf. Menschen jeden Alters um mich lachen 
und unterhalten sich entspannt. Das Lavafeld ringsum ist still.

Reykjavik
Dann geht die Fahrt weiter nach Reykjavik zum Icelandair Hotel. Au�en Glas und 
Aluminium, innen warmes Holz und nat�rlicher Stein, eine ger�umige Lobby. Hier sind auf 
eigenwillige Weise aus rohen Holzabf�llen zusammengezimmerte Schafs- und 
Menschenskulpturen aufgestellt. Unsere Zimmer sind klein, mit viel Holz und gem�tlich. 
Drau�en scheint die Sonne. 
Das Abendessen umfasst nur isl�ndische Zutaten. Kartoffeln, M�hren, Steckr�ben, 
Lammfleisch. Das Fleisch ist zart und schmeckt kein bisschen nach Schaf. Alles ist sehr 
lecker. Das Bier auch.

Nach dem Essen machen wir einen entspannten Erkundungsgang in die Stadt. Zun�chst �ber 
breite Stra�en durch ruhige Wohngebiete, wo es einige B�ume und B�sche gibt. Hier und da 
bl�ht eine Zierpflanze, man sieht Rollrasen, Hahnenfu�, L�wenzahn, Kn�terich und Veilchen. 
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Wir erreichen die gro�e Stadtkirche von Reykjavik, die majest�tisch im Abendsonnenschein 
liegt. Ihre goldenen Uhrzeiger blitzen in der Sonne, auf dem Platz davor reckt das bronzene 
Standbild von Leif Ericsson auf einem Sockel das behelmte Haupt in den klaren Himmel. Ein 
Laternenpfosten am Platz ist mit einem kuscheligen Wollbild beh�kelt.

In der Innenstadt sind die meisten H�user aus Holz und ziemlich klein, pastellfarben, mit 
klaren Linien, in einer ganz eigenen Kombination von Strenge und zarter Verspieltheit. 

Es gibt darin viele kleine L�den mit eigenwilligem und besonderem Angebot aus Island. Die 
Menschen agieren gelassen und entspannt. Es ist Sonntag. Eine endlose Kolonne von Autos 
jeglicher Gr��e rollt in gem�chlichem Schritttempo auf der schmalen Hauptstra�e abw�rts. In 
kleinen Parks an der Stra�e betrachten wir einige schlichte Denkm�ler und Statuen aus 
Bronze. An einer Bushaltestelle tragen einige B�ume und �ste bunt geringelte Strickkleidung. 
�ber uns fliegen die M�ven. Am Stra�enrand parkt ein wuchtiger Gel�ndewagen mit 
gewaltigen Reifen. Solche Monster-Jeeps fahren in Island ganz normal im Stra�enverkehr. 
Am Stadtsee von Reykjavik huschen Scharen von K�stenseeseeschwalben �ber das blanke 
Wasser, tauchen im Flug mit kleinen spitzen Rufen ihre Schn�bel ins Wasser und erzeugen 
dabei unz�hlige kleine Wellenringe. Ein Schwan treibt ufernah im Wasser und streckt tr�ge 
sein tropfendes Bein. Martina forscht im nahen Park nach einem Geocache. Im Nordosten 
geht der Vollmond in blassem Orange �ber den fernen, schneebedeckten Bergen auf. Der 
Himmel �ber uns ist weiter hell und blau. Auf den Zeigern der gro�en Kirchturmuhr blitzt 
noch immer ein Rest Abendsonne. Es ist fast Mitternacht.

Im Hotel diskutieren wir sp�ter angesichts des strahlend klaren Wetters hoffnungsvoll die 
Aussichten f�r den Venustransit. Die ganze Nacht bleibt es drau�en hell, aber mit 
zugezogenen Vorh�ngen kann man doch schlafen.

Flug nach Akureyri
Der Wecker klingelt leider sehr fr�h. Schnell die Koffer gepackt. Das Fr�hst�ck ist kurz, aber 
gut. Unser Bus bringt uns das kurze St�ck zum Flughafengeb�ude mit seiner kleinen 
Wartehalle. Unser Flugzeug ist ein Focker Friendship mit zwei Turboprop-Triebwerken und 
14 Sitzreihen. Ich nehme im Flugzeug in der letzten Reihe rechts am Fenster Platz. Bald 
rollen wir an, heben schlie�lich mit dr�hnenden Treibwerken von der Startbahn ab und 
steigen durch einige Kumuluswolken langsam hinauf in den Himmel. In den schroffen Bergen 
unter uns liegt noch viel Schnee. B�che glitzern tief im Sonnenlicht. Kleine Seen und T�mpel 
blitzen auf. Wir �berqueren die schneewei�e, glatte Fl�che des Langj�kull. Hier und da zieht 
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vom Gletscher Nebel in die T�ler und l�st sich dabei auf. Unter uns tost ein Fluss grau und 
gischtend durch einen schmalen Canyon. Dann fliegen wir im Sinkflug durch dichte Wolken. 
Unter der Wolkendecke liegt ein breites Tal mit einem breiten Flu� mit flachen Ufern. 
Beiderseits des Flusses erstrecken sich graugr�ne und rostbraune Felder, Weidefl�chen,
Bauernh�fe und leere Stra�en. Gleich neben dem Fluss setzen wir auf der Landebahn auf.

Der Flugplatz von Akureyri ist etwas kleiner als der von Reykjavik, aber es ist alles da, was 
zu einem Flughafen geh�rt. Drau�en duftet es leicht nach Kerosin. Es ist k�hl, ab und zu 
blitzt die Sonne durch die Wolken. Doch drinnen ist es warm. Es gibt ein kleines 
Transportband, auf dem schlie�lich nacheinander die Koffer der Passagiere erscheinen. 
Lovisa wies uns diskret auf zwei Passagiere hin, die in der ersten Reihe mit uns geflogen 
waren: Der Pr�sident und die Pr�sidentin von Island. Der Pr�sident tr�gt seinen Koffer selber.

Vor den Flughafen erwartet uns mit einem freundlichem L�cheln und einem kleinen, aber 
komfortablen Reisebus Helge, unser Fahrer. 

Wir fahren �ber einen Damm auf die Ostseite des Fjords und die Stra�e am Hang hinauf. An 
einem kleinen Parkplatz hoch oben h�lt unser Bus und wir nutzen die Gelegenheit, einen 
Blick auf Akureyri zu werfen. Gegen�ber liegt die Stadt am sanft geneigten Hang des Fjords. 
Sie wirkt klein in der gewaltigen Landschaft ringsum. Am Ufer ist der Hafen, dort liegen 
gro�e Schiffe am Kai, doch sie wirken in dieser Kulisse klein wie Spielzeuge. Der Fjord 
gl�nzt hell im Licht, nach Norden zu erkennt man in der Ferne eine gro�e Insel als schwarze 
Silhouette im glitzernden Wasser. Die Gipfel der Berge sind von Wolken verdeckt, die tr�ge 
nach S�den ziehen. 

Und wir fahren weiter. �ber einen kahlen Pass. Durch ein weites Trogtal. An einem See 
vorbei, der sich hier vor Zeiten nach einem Bergsturz gebildet hat. Sein Wasser blitzt hell. 
Braune Pferde galoppieren auf der Weide, man sieht Mutterschafe mit ihren munteren 
L�mmern, die bei Ann�herung des Busses von der Stra�e zur Seite rennen. 

An den H�ngen zeigt sich hier und da etwas h�fthoher Wald aus Zwergbirken und L�rchen. 
Dar�ber thronen in vom Wind zerrissenen Wolken und Schneefeldern m�chtig die Kuppen 
hohe Berge.

Godafoss
Dann rollt der Bus auf den Parkplatz am Godafoss-Wasserfall. Lovisa gibt uns eine halbe 
Stunde Zeit zum Schauen und Fotografieren. Wir steigen aus.
Es ist k�hl, aber die Sonne scheint ein bisschen durch die Wolken. Auf der Stra�e beim nahen 
Hotel l�uft quiekend eine sehr junge Isl�nderin vor ein paar sehr jungen Isl�ndern davon, die 
sie ein bisschen durchkitzeln wollen. Ihren vergn�gt blitzenden Augen ist jedoch anzumerken, 
dass sie die Situation voll im Griff hat. In Island haben auch die weiblichen Schafe H�rner. 
Lovisa meinte, dass das auch f�r die isl�ndischen Frauen gilt. 

Das Leben kann hart sein.
Der Fluss rauscht sch�umend und in m�chtigem Schwall unter einer schmalen Stahlbr�cke 
durch eine steinwurfbreite Schlucht im grob zerkl�fteten Basalt. Sein Wasser ist tief, klar und 
aquamarinblau. Hinter einer Biegung flussaufw�rts steigt neblige Gischt auf. Wir �berqueren 
die Br�cke und folgen einem gewundenen Pfad an der Kante der Schlucht. Hier oben bl�hen 
zwischen den Felsen kleine rosa Blumen niedrig auf kleinbl�ttrigen Stauden (stengelloses 
Leimkraut), au�erdem sehen wir einzelne wei�e Bl�ten (alpiner Silberwurz). Ich beobachte
eine Hummel, die in den holzigen Zweigen winziger Stauden nach Bl�ten sucht, die ich 
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zun�chst nicht erkennen kann, weil sie so unscheinbar sind. Die Hummel l�sst sich weder 
vom st�ndigen Wind noch durch den nahen rauschenden Fluss bei ihrer T�tigkeit st�ren. Wir 
erreichen bald ein kleines Plateau oberhalb des Wasserfalls, von wo wir einen sch�nen Blick 
haben.
Der Godafoss besteht aus mehreren Wasserf�llen, die in einem Bogen nebeneinander liegen. 
Das Wasser rauscht schwungvoll �ber eine horizontale Kante und f�llt kraftvoll ca. 15 m 
Meter in die Tiefe, in einen brodelnden Hexenkessel aus sch�umenden und wild wallenden 
Wogen, aus dem Wolken von Gischt in die Luft emporsteigen. 
Der Wasserfall erhielt seinen Namen Godafoss „G�tterwasserfall“ im Jahr 1000 n. Chr., als 
der Gode der Region hier nach seinem �bertritt zum Christentum seine G�tterstatuen von 
einer Klippe in den Fluss warf. Auf dieser Klippe steht nun Dirk und fotografiert das 
grandiose Panorama.
Hohe Flutmarken im angeschwemmten Sand am Plateau zeigen, dass hier der Wasserstand 
vor kurzem deutlich h�her gewesen sein muss. Dass das Wasser des Flusses klar ist zeigt, 
dass die Gletscherschmelze noch nicht eingesetzt hat. Bald wird der Godafoss noch m�chtiger 
donnern als jetzt

.

Myvatn

Wir fahren weiter durch das breite Tal und hinab in die Hochebene des Myvatn. Hier reicht 
der Blick weit. Die Stra�e folgt dem flachen Lachsflu� aufw�rts, der vom Myvatn 
herabkommt. 

Schlie�lich erreichen wir das Sel-Hotel am S�dufer des Sees. Ringsum liegen zahlreiche 
gro�e und kleine runde Schlackenkrater, auf deren mit Gras bewachsenen H�ngen einige 
Mutterschafe mit ihren L�mmern herumklettern. Im Hotel ist es gem�tlich. Warmes Holz, 
bequeme Sofas in der kleinen Lobby. Wir beziehen unsere von der Sonne sehr gew�rmten 
Zimmer und essen danach zu Mittag. Der Service ist freundlich, effektiv und schnell. Es gibt 
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Kartoffeln, Steckr�ben, frischen Salat, Rote Beete, Lamm, frisches Brot, Fisch und eine sehr 
kr�ftige Suppe. Sehr lecker. Danach Kuchen, allerlei Nachtisch und Kaffee. Vor dem Fenster 
lacht die Sonne am blauen Himmel �ber dem blaugr�nen See. Am Horizont zieht sich eine 
kahle Kette aus rostfarbenen Schlackenbergen hin, an deren Fu� eine Dampfwolke aufsteigt. 
Nach dem Essen starteten wir mit unserem Bus zu einer langen Tour um den Myvatn. Die 
Stra�e f�hrte zun�chst in Ufern�he durch alte, von grauen Flechten bewachsene Lavafelder, 
aus denen ein kahler eiszeitlicher Vulkan aus brauner Schlacke schroff in den klaren, mit 
Sch�nwetter-w�lkchen besetzten Himmel ragte. Am flachen Seeufer erstreckten sich einige 
Felder und Viehweiden. Auf dem See schwammen zahlreiche Enten. Beiderseits der Stra�e 
wuchs im zerkl�fteten Gel�nde schulterhoch ein magerer Wald aus kleinen, verkr�ppelten 
Birken. Neben der Stra�e lag im Gel�nde graubraun und Hunderte Meter hoch die m�chtige,
kahle Schlackenhalde des Vulkans Hverfjall, auf dessen Flanke Wolken Schattentupfer 
warfen.

Krafla
Wir bogen auf eine Stra�e zu der nahen Bergkette ab, an deren Fu� Dampfwolken aufstiegen. 
Die Fahrt ging wieder durch kahle, graue Lavafelder und vereinzelte niedrige W�ldchen aus 
jungen L�rchen. Dahinter erhoben sich unvermittelt die Berge kahl und rostfarben, mit 
Flecken von lehmigem Ocker, Umbra, Rostbraun und hellem Grau. Als wir n�her kamen 
sahen wir, dass die Dampfwolken aus Bohrl�chern hervorschossen, von denen Rohre zu 
einem Geothermalkraftwerk am Fu� der Bergkette f�hrten. Am Berghang stieg die Stra�e an, 
dadurch konnten wir von oben auf die Ebene schauen und einen breiten Graben erkennen, der 
in gerader Linie durch die Ebene auf den kahlen Hang und hinauf auf dessen Kamm f�hrte 
und ihn unweit der Stra�e teilte. Dieser Graben ist die Grenze zwischen der amerikanischen 
und der eurasischen Kontinentalplatte. Bei einem Erdbeben 1974 wurde der Graben 
schlagartig vier Meter breiter, und etwas weiter n�rdlich brach ein Vulkan aus und spie vier 
Jahre lang Basaltlavastr�me aus. 

Unser Bus h�lt an und wir steigen aus. Der Blick geht �ber die weite Ebene, der Myvatn 
glitzert fern im Sonnenschein, der Wind rauscht b�ig in den Ohren, unten am Graben zischt 
fauchend der Dampf aus der Erde. Zu unseren F��en nur kahler Boden aus kleinen por�sen 
Tuffsteinen, hier w�chst nichts. Am Himmel zieht ein Raubvogel seine Kreise. Die Farben der 
Bodens sind umwerfend.
Lovisa meint, dass es auf der anderen Seite viel sch�ner sei. Kaum zu glauben, aber sie kennt 
sich aus, und so fahren wir weiter. �ber den Kamm f�hrt die Stra�e auf die andere Seite. Dort 
�ffnet sich eine weite, rings von kahlen, lehmfarbenen Bergen und Lavafelsen eingefasste 
Ebene: der Kraterkessel des Krafla-Vulkans. Unten am Hang dampft es heftig. Dort liegen die 
Schlammt�pfe und Solfataren von Namaskard. Wir fahren daran zun�chst vorbei und biegen 
nach links ab auf die Stra�e zu einem anderen Kraftwerk. Die Stra�e f�hrt durch Lavafelder, 
neben ihr rinnt ein Bach mit sanft dampfendem Wasser. Wir fahren am Krafla-Kraftwerk 
vorbei, zu dem von allen Seiten her m�chtige, silbrig gl�nzende Rohre wie abstrakte 
Kunstwerke durch die dunkle Mondlandschaft ringsum verlaufen. Ein unwirklicher Anblick. 

Viti-Krater
Dann f�hrt die Stra�e den Kraterhang hinauf und auf eine weite, kahle Ebene, wo sich 
schwarze Lavafelder ausbreiten und Dampf an mehreren Stellen tosend aus dem Boden zischt. 
Neben der Stra�e ragt breit ein hoher Kraterwall aus r�tlicher Asche auf. Auf dem Parkplatz 
an seinem Fu� h�lt unser Bus. Wir steigen aus und gehen auf einem schmalen, trockenen Weg 
auf den breiten und hohen Kamm des Kraterwalls.
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Tief im weiten Krater liegt zwischen steilen H�ngen still und klar ein aquamarinfarbener See, 
dessen Wellen im b�igen Wind in der Sonne kalt und lebendig glitzern. Am inneren 
n�rdlichen Kraterhang erstreckt sich ein ausgedehntes Altschneefeld. Hinter dem Krater 
erhebt sich rostfarben ein kahler Vulkanberg in den Himmel. Ein Bild angespannter Ruhe. 
Zwischen Krater und Berg schie�en in einigen hundert Metern Entfernung wei�e 
Dampfwolken mit donnerndem Tosen, Br�llen und Kreischen unerm�dlich und machtvoll 
empor. 

Der Krater hei�t Viti-Krater. Er entstand 1724 durch eine Dampfexplosion. Viti ist das 
isl�ndische Wort f�r H�lle. Der Berg ist der Gipfel des Vulkans Krafla.
Neben der Stra�e zischt Dampf aus einem kleinen Kegel aus Lavabrocken. Hier wurde 2003 
beim Bohren nach Hei�dampf in 2 km Tiefe kein Hei�dampf, sondern die Magmakammer der 
Krafla getroffen. Als man das Bohrgest�nge aus dem Bohrloch zog, schossen gl�hende 
Lavafetzen aus dem Loch und bildeten darum einen Kegel. So entstand der erste k�nstlich 
geschaffene und zugleich kleinste Vulkan der Welt. Jetzt dampft er nur noch heftig.

Namaskard
Weiter geht es mit dem Bus, auf der Stra�e zur�ck in den Kraterkessel, zu den dampfenden 
Sofataren, in einer Ebene nahe dem kahlen Kraterhang. Dort halten wir auf dem Parkplatz und 
steigen aus. Ein kurzer Weg f�hrt auf eine h�lzerne Plattform mit einem Gel�nder. Dahinter 
brodelt in einem T�mpel dampfend und spritzend d�nnfl�ssiger schwarzgrauer Schlamm, der 
in Wellen gegen das Ufer brandet. Neben dem T�mpel blubbert in dicken Blasen in einem 
breiten Loch z�her schwarzgrauer Schlick. Ein paar Meter weiter zischen aus h�fthohen 
Haufen mineralverkrusteter Lavabrocken kochendes Wasser und dicke Dampfwolken hervor. 
Der Dampf zieht mit dem Wind �ber die Ebene, er ist warm und duftet diffus nach Schwefel. 
�berall ringsum dampft der Boden neben den Weg, �berall spritzt es und zischt leise, und der 
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Boden leuchtet in vielfarbigen Tupfern aus Wei�, Grau, Rot, Orange, Gelb, Graugr�n, Ocker
und Violettschwarz. An einigen Stellen blitzen in den dampfenden L�chern kleine 
Schwefelkristalle. Auch am kahlen, bunten Berghang hinter der Ebene dampft es.

Der Platz hei�t Namaskard, was „Mine“ bedeutet. Hier wurde im 19. Jahrhundert f�r das 
D�nische K�nigshaus Schwefel abgebaut, bis zu 20 Tonnen pro Jahr. Der Schwefel wurde 
�ber Husavik verschifft.
Der Platz ist so spannend, dass es uns schwer f�llt, ihn zu verlassen, aber wir haben noch ein 
Ziel: die Dimmuborgir. 

Dimmuborgir
Nach kurzer Fahrt erreichen wir die Stra�e am Myvatn und fahren dort in s�dliche Richtung
durch mit niedrigen Birken bewachsene, zerkl�ftete Lavafelder, hinter denen der kahle, 
graubraune Kraterwall des Hverfjalls aufragt. Bald biegen wir auf eine kurvige Piste durch die 
Lavafelder ab, die zu den Dimmuborgir f�hrt. Das ist ein von steilen Lavafelsen umgebenes, 
weitl�ufiges und unwegsames Gel�nde, aus dem bizarre S�ulen und zerkl�ftete W�nde aus 
miteinander verbackenen Lavabrocken hoch emporragen. Sie entstanden, als vor 
Jahrtausenden ein tiefer Lavasee das Gel�nde �berflutete. W�hrend die Lava an der 
Oberfl�che abk�hlte und erstarrte, stiegen von unten an mehreren Stellen gro�e Mengen von 
Dampf vom Grund durch die fl�ssige Lava auf und k�hlten sie dadurch so ab, dass sie dort 
erstarrte. Als die Lava schlie�lich abflo�, sackte die Decke des Sees in sich zusammen, nur 
die verfestigten Stellen blieben als S�ulen und W�nde stehen. Sie bilden nun viele 
windgesch�tzte Nischen und Ecken, die Sonnenw�rme speichern und Lebensraum f�r kleine 
B�ume, Stauden, Blumen, Moose, Farne und Flechten bieten.
Den isl�ndischen Sagen nach war der Ort ein Treffpunkt von finsteren Riesen, die hier 
ausgelassen ein n�chtliches Fest feierten, bis die ersten Strahlen der Sonne sie trafen und alle 
in Stein verwandelten.

Lovisa zeigt uns die Riesen. Es dauert einige Sekunden, bis man die Formen der riesigen, rau 
zerkl�fteten Felsen als im munteren Spiel versteinerte Riesen erkennt. Zwei dieser 
versteinerten Riesen sind die Eltern der 13 isl�ndischen Weihnachtsm�nner, deren Namen und 
Eigenschaften jedes Kind in Island herunterbeten kann und deren kinderfressende Mutter 
Gryla alle kleinen Kinder Islands f�rchten. Noch heute gelten die Dimmuborgir als der Ort, an 
dem die 13 isl�ndischen Weihnachtsm�nner jedes Jahr das Reich der Menschen betreten. 
Dass der Weihnachtsmann tats�chlich ein isl�ndischer Riese sein muss erkennt man unschwer 
daran, dass er nach Art der Riesen nur nachts unterwegs ist. Da im Winter die Nacht in Island 
besonders lang dauert, f�hlt sich der Weihnachtsmann in Island um die Weihnachtszeit 
besonders wohl und treibt allerlei Schabernack.

Lovisa zeigt uns die steinerne Sitzbank, auf der die Weihnachtsm�nner nacheinander Platz 
nehmen. Sie zeigt uns auch Gryla, die zu Stein gewordene Mutter der Weihnachtm�nner.

Abend am Myvatn
Nun fahren wir zum Hotel. Zu Abend essen wir im Hotel Gigur, es gibt zarte Steckr�ben, 
Kartoffeln, Zwiebeln, M�hren, Rote Beete und Lammbraten, dazu Wein und exzellentes Bier. 
Der Blick geht �ber der See, den der Wind zu Wellen aufr�hrt. 
Drau�en machen wir noch einen Spaziergang zu den nahen Pseudokratern. Der Wind ist 
schneidend kalt, ich friere an den Ohren. Im Hotel angekommen wird mir klar, dass ich eine 
bessere M�tze brauche. Annette hat so eine auf, sie strahlt, denn sie hat ihre gerade im Shop 
neben dem Hotel gekauft. Da gehe ich auch hin. Liane ber�t mich, sodass ich eine M�tze 
finde, die gut aussieht, bequem ist und sch�n warm. Morgen ist der Venustransit, dabei wird 
es kalt und windig sein. 
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Danach sitzen wir in kleiner Runde noch lange im Hotel zusammen. Den Wettervorhersagen 
zufolge wird sich morgen von Nordosten eine kompakte Wolkendecke �ber ganz Island 
schieben und K�lte und Niederschl�ge bringen. Wir diskutieren die Aussichten, trotz des 
Wetters den Venustransit beobachten zu k�nnen und geben die Hoffnung nicht auf, dass uns 
das Wetter an der K�ste ein Wolkenloch bescheren k�nnte. Wir schauen gegenseitig unsere
Fotos an, erz�hlen, trinken exzellenten alten Whisky, beobachten und fotografieren den 
langen Sonnenuntergang, dessen Strahlen den Hverfjall rot ergl�hen lassen, und freuen uns in 
leiser Hoffnung auf den kommenden Tag.

Morgen vor dem Venustransit
Als ich am Morgen aus dem Fenster schaue, schneit es leicht, es weht ein b�iger Wind, am 
Boden liegt ein Hauch von Wei�, und bei all dem h�re ich eine L�rche entspannt singen. Der 
Himmel ist grau. 
Nach einem leckeren und reichhaltigen isl�ndischen Fr�hst�ck mit Fisch, Obst und K�se 
steigen wir in unseren Bus und die Reise geht weiter. Zun�chst rollen wir �ber Stra�en, die 
wir schon kennen, wir passieren die Solfataren von Namaskard, fahren am Krafla-Kraftwerk 
vorbei und am Viti-Krater mit seinen fauchenden Dampfwolken. Danach geht unsere Fahrt 
�ber eine einsame Stra�e geradewegs nach Osten, �ber eine flach gewellte Ebene durch
endlose, grau bemooste, sandige Lavafelder. Weit und breit ist die Stra�e die einzige sichtbare 
Spur menschlicher Aktivit�t. Ab und zu peitscht der Wind einzelne nasse Schneeflocken 
gegen unsere Frontscheiben, die daran zerplatzen und langsam schmelzen. Lovisa erkl�rt uns, 
dass die Isl�nder diese Art Schnee „Hundepfotenschnee“ nennen. 
Dann ist die Luft wieder klar, In den grauen Wolken �ber uns sind hin und wieder hellblaue 
Wolkenl�cher kurz zu sehen. In der Ferne liegt vor uns eine Bergkette mit hellen 
Schneefeldern, ihre Gipfel verschwinden mal in grauen Wolken, mal leuchten sie im 
Sonnenlicht auf. 

J�kulsa
Wir erreichen den Gletscherfluss J�kulsa und halten vor der Br�cke �ber den Fluss f�r eine 
kurze Pause an. Hier zieht der Fluss gesch�ftig, breit und silbergrau zwischen flachen, 
steinigen Ufern durch die weite Ebene aus grauen Felsen und Lavasand. Im kalten Nordwind
tanzen winzige Schneeflocken. Am Boden zittern zwischen den Steinen die d�rren Halme 
einiger tapferer Grasb�schel. �ber den Fluss spannt sich die H�ngebr�cke hell und freundlich 
unter dem grauen Himmel
Wir �berqueren die Br�cke und biegen bald darauf auf eine schmale, ungeteerte Stra�e nach 
Norden ab. Es ist eine Wellblechpiste, weshalb wir langsamer fahren m�ssen. Das kahle 
Gel�nde wird zunehmend unebener und rauer, es besteht ringsum aus uralten, hell 
verwitterten Basaltlavastr�men, zwischen deren mit grauen Flechten bewachsenen Felsen die 
schmale Stra�e in vielen Kurven verl�uft. Schlie�lich biegen wir auf die Stra�e zum Dettifors 
ab, dem gr��ten Wasserfall Islands.

Dettifors
Die Stra�e endet an einem stillen Parkplatz neben einer breiten Schlucht, an deren Grund 
kraftvoll die J�kulsa str�mt. Die H�nge bestehen aus dicken, harten Basaltschichten und 
fallen in mehreren, von Rissen durchzogenen Steilstufen zu einem Plateau ab, �ber das der 
Fluss breit und rasch von S�den heranstr�mt und sich �ber dessen Kante hinweg in voller 
Breite und Gewalt hinab in die Tiefe st�rzt, aus deren wild brodelnden Wellen Font�nen aus 
grauer Gischt emporschie�en, die hoch �ber dem donnernden Inferno in wallende Wolken aus 
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Wassernebel zerfallen. Sie �bersch�tten den gegen�berliegenden Steilhang mit prasselndem 
Regen, der von dem schwarzen Basalt in zahllosen feinen Wasserf�llen auf das sch�umende 
Wasser des Flusses hinabweht. Im kalten Wind fliegen winzige Schneeflocken.
Dann rei�t der graue Himmel kurz auf, ein klarer Sonnenstrahl taucht uns und alles in helles 
Licht, und in den Wasserwolken blitzten die Tropfen in Regenbogenfarben auf. Grandios. 

Spalten und Klippen
Doch wir steigen wieder in den Bus, und es geht weiter auf der Piste zur K�ste nach Norden. 
Am Himmel blitzen klare, blaue Wolkenl�cher. Allm�hlich wird die Landschaft gr�ner. 
Zwischen den Steinen wachsen Moose, Gr�ser und niedrige B�sche. Die Stra�e f�hrt hinab zu 
der breiten Schwemmlandebene an der Flu�m�ndung. Hier sehen wir das n�rdliche Ende der 
J�kulsa-Schlucht und �berqueren den Fluss erneut auf einer langen, schmalen H�ngebr�cke
nach Westen. �ber eine geteerte Stra�e fahren wir �ber eine Ebene aus bemooster Lava. Quer 
�ber die gr�ne Ebene zieht sich an einer Stelle ein meterbreit klaffender Riss. Hier brach bei
einem schweren Erdbeben 1974 die Erde unvermittelt auseinander. Der neben der Stra�e 
verlaufende Zaun wurde hierbei aus dem Boden gerissen und in die L�nge gezogen, am 
straffen Stacheldraht baumelt nun ein Zaunpfahl �ber dem Abgrund. Etwas weiter weg zieht 
sich eine Steilstufe mehrere Meter hoch durch die Ebene, auch sie entstand bei dem Erdbeben. 

Skalagardur
Wir essen im Gemeindezentrum der Region Skalagardur zu Mittag. Es liegt in den Wiesen 
der K�stenebene, es gibt gegrillten Fisch, Steckr�ben, M�hren, Stampfkartoffeln, Rote Beete, 
Gurken, Zwiebeln und Lammbraten. Zum Nachtisch gibt es Kuchen, leckeren Skyr und Obst. 
Durchs Fenster sehen wir auf das Meer und die Berge. Der Wind kommt von Norden, der 
Himmel �ber dem Meer ist vom fernen Horizont im Norden bis zur K�ste �berwiegend klar, 
�ber den Bergen bildet sich eine Schicht aus grauen Wolken, unter der die Schneefelder der 
Berge verschwinden. 

Asbyrgi
Wir steigen in den Bus und fahren wieder nach Osten. Wieder �berqueren wir die Spalten, in 
deren Tiefe kaltes Wasser blitzt. Bald darauf erreichen wir das G�stehaus von Asbyrgi. Im 
steifen Wind weht davor straff die Fahne Islands. Drinnen gibt es ein kleines, aber exzellentes 
Museum, wo wir unter Lovisas kundiger Anleitung vieles �ber die Geologie und die neuesten 
geologischen Ereignisse in Island erfahren, aber auch vieles �ber die Klimageschichte und die 
Fauna und Flora dieser umwerfenden Insel. Und dann steigen wir in den Bus und fahren in 
die Asbyrgi-Schlucht. 
Hier liegt zwischen hoch aufragenden senkrechten Felsw�nden ein stilles Birkenw�ldchen in 
frischem Gr�n, in dessen zarten Zweigen Buchfinken und Meisen herumturnen. �ber uns
fliegen einige Enten und M�ven voraus. Der Weg durch das W�ldchen f�hrt leicht abw�rts 
und endet an einer h�lzernen Plattform am Ufer eines von m�chtigen, bemoosten Felsbl�cken 
umfassten Sees, der sich kristallklar und still am Fu� einer kolossalen, senkrechten Wand aus 
Basaltfels erstreckt, die ihn in weitem Bogen umschlie�t. Diese Landschaft ist vor 
Jahrtausenden entstanden, als Gletscherl�ufe des Vatnaj�kull hier in urgewaltigen 
Wasserf�llen hinabrauschten, sodass der See und die Asbyrgi-Schlucht entstanden.

Fahrt nach Thorsh�vn
Wir fahren auf der Stra�e 85 weiter nach Norden. Links der Stra�e str�mt der Fluss ruhig 
durch die sandige Ebene und m�ndet schlie�lich ins Meer. Rechts der Stra�e erhebt sich eine 
steile Bergkette in den grauen Himmel. Regentropfen fliegen gegen die Scheiben. Wir biegen 
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nach Osten auf die Stra�e nach Thorsh�vn ab. Die Fahrt geht �ber raue, flach gewellte 
Ebenen, die mit grauen Flechten und Moosen bewachsen sind. Schlie�lich erreichen wir die 
K�stenberge, die Stra�e steigt an, wir �berqueren einen Pass und blicken auf das silbergraue 
Meer der Ostk�ste. Hier regnet es. Wir fahren durch gr�ne Wiesen. Am Horizont liegt 
Langanes. Dort regnet es nicht.

Thorsh�vn
Wir halten in Thorsh�vn, dem gr��ten Ort in Islands Nordosten. Hier trotzen 500 Menschen 
der kargen Landschaft mit pragmatischem Optimismus ein lebenswertes Dasein ab. Es ist 
kalt, nass und grau, doch es gibt eine Bibliothek, ein kleines Hotel, Farbe an den H�usern und 
Kinderspielzeug in den Vorg�rten, und einen kleinen Supermarkt, wo wir isl�ndische Kekse, 
isl�ndische Schokolade, isl�ndische Gummib�rchen, Lakritze und isl�ndisches Bier kaufen. 
Lovisa gibt uns den Tip, zu dem Bier Orangenlimonade zu kaufen, weil die Mischung aus 
beidem im Westen der Insel quasi ein Nationalgetr�nk sei. Also kaufen wir auch noch 
Limonade. 

Ytra Lon
Dann kommt die letzte kurze Etappe nach Langanes. Das Land ist eben, die Stra�e f�hrt eine 
Weile l�ngs der flachen K�ste, an der die Brandung in ganzer L�nge einen Wall aus grobem 
Ger�ll aufgeworfen hat, der �ber und �ber mit grau verwittertem Treibholz bedeckt ist, das 
Wind und Wellen stellenweise bis �ber die Stra�e getrieben haben. Im Windschatten liegen 
kleine D�nen aus nassem Sand und Altschnee. Dann biegen wir ab nach Ytra Lon, passieren 
einige flache Seen, ein paar Mutterschafe fliehen erschrocken mit ihren L�mmern vor dem 
nahenden Bus. Dann sind wir da. Ein paar graue H�user und helle Wohncontainer, ein 
m�chtiger Wellblechstall, ein paar B�sche, bl�hende Stauden und Gartenm�bel, und hinter 
den H�usern flie�t ein hurtiger Bach. Das Gel�nde ist flach, im Hintergrund erheben sich die 
von Gletschern abgeschliffenen kahlen H�nge der Berge, deren Gipfel in grauen Wolken 
stecken. 
Die Zimmer in den Wohncontainern sind �berraschend gro�, wohnlich, sauber und warm. Sie 
liegen beiderseits eines �berdachten Lichthofs, an dessen Ende eine �berdachte Veranda liegt. 
Nur im Wohnhaus gibt es WLAN, ich darf es nutzen. Ich muss dort die Schuhe ausziehen und 
zwischen all die Kinderschuhe stellen und darf mich mit meinem Netbook in die K�che 
setzen, die kleine Tochter schreibt mir ganz sorgf�ltig das Passwort auf. Dann studiere ich die 
aktuellen Satellitenbilder, die Vorhersagen der umgebenden Wetterstationen und den 
Seewetterbericht f�r das Seegebiet um Langanes. Die Satellitenbilder zeigen, dass ganz Island 
und das Nordmeer unter Wolken liegen. �ber dem Meer weiter im Norden ist die 
Wolkendecke jedoch ungleichm��ig. Der Seewetterbericht zeigt, dass es am 
Beobachtungsplatz nicht regnen wird, und dass die Wolkendecke ungleichm��ig dicht ist und 
kleinere L�cher haben kann. Der Wind wird b�ig aus Nord wehen und sich im Laufe der 
Nacht abschw�chen. Wasser und Luft sind beide +2�C kalt. Keine idealen Bedingungen f�r 
die Beobachtung des Venustransits, aber auch nicht ganz hoffnungslos. Wenn die Wolken 
sich im Norden auflockern und diese Zone uns in den kommenden Stunden erreicht, haben 
wir eine Chance.
Ich bedanke mich, ziehe meine Stiefel wieder an und gehe zum Speiseraum. Im Vorraum 
ziehe ich Segeljacke und Stiefel wieder aus. Die anderen sind schon beim Essen. 
Ich bespreche mit Helge und Lovisa den Zeitplan. Helge meint, dass er ca. 20 Minuten 
Fahrzeit braucht. Wir werden um 21:00 aufbrechen. 
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Langanes …
Um 21:00 sitzen alle im Bus. L�ngs der Nordk�ste fahren wir �ber die einsame Piste auf die 
verlassene Halbinsel. Der Bus schaukelt langsam durch tiefe Schlagl�cher und �ber schmale 
Br�cken. Wir passieren aufgegebene Bauerh�fe mit verfallenden Geb�uden aus verwittertem 
Holz, die grasbewachsenen D�cher der Viehst�lle mit ihren dicken W�nden aus Rasensoden 
sind eingest�rzt. Vor dem Bus fl�chten Mutterschafe mit ihren L�mmern in die grasige 
Ein�de. Die Piste f�hrt uns auf die felsige H�he oberhalb der Steilk�ste. Hier liegt unser 
Beobachtungsplatz. Wir fahren jedoch noch ein St�ck weiter auf der Piste, um einen Platz 
zum Wenden zu finden. Schlie�lich findet Helge ein passendes Eckchen auf dem mit groben 
Felsbrocken bedeckten Gel�nde und wendet den Bus geschickt. Applaus f�r Helge! Wir
fahren zur�ck zum Beobachtungsplatz und steigen aus. 
Der Felsboden neben der Piste ist bis zur Kante der Steilk�ste d�nn mit Flechten, Gr�sern und 
niedrigen Stauden bewachsen. Dahinter breitet sich grau und hell das Nordmeer bis zum 
fernen Horizont. Seine Wellen brechen sich gelassen an den schwarzen Basaltfelsen unten am 
Fu� der Steilk�ste. �ber die Kliffkante weht ein eisiger Wind, dessen B�en die kleinen Bl�ten 
der Stauden erzittern l�sst. Doch schon ein paar Meter von der Kante weg ist der Wind 
ertr�glich. Der Himmel zeigt ineinander flie�ende Schattierungen von hellem Grau. 
Wir bauen unsere Ger�te auf. Ich montiere meine Kamera an meine Russentonne, pr�fe die 
Fokussierung mit mehreren Probeaufnahmen und richte die Russentonne auf dem Stativ nach 
Norden. Auch die Teleobjektive und Fernrohre von Dirk, Maciek und Joseph zielen auf ihren 
Stativen in diese Richtung. 

Nun warten wir gespannt, ob ein Wolkenloch aufgeht und sich die Sonne mit der Venus zeigt. 
Der Nordwind weht. Graue Wolken ziehen endlos �ber uns hinweg. Auf der wellenbedeckten
Meeresoberfl�che zeigen sich in der Ferne hellere Zonen, deren Position sich mit der Zeit 
ver�ndert. Vielleicht scheint dort Licht durch L�cher in der Wolkendecke! Wir warten ab.
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Einige Regentropfen kommen horizontal angeflogen. Wir ziehen als Regenschutz Plastikt�ten 
�ber unsere Ger�te. Bald h�rt der Regen wieder auf. 
Im grauen Meer zeigt sich eine Robbe und schaut neugierig zu uns hoch. Anette fotografiert 
die Flechten und Pflanzen am Felsboden. Gabi erkundet den steinigen Strand unterhalb der 
Steilk�ste, der voller Treibholz und Strandgut liegt. Vor der Brandungszone schaukeln einige 
schwarze V�gel mit hellen Fl�gelbinden auf den Wellen und tauchen ab und zu nach Fisch. In 
der Ferne kommen und gehen die helleren Flecken auf dem Meer. Von Norden weht kalt der 
Wind und schiebt in best�ndigem Strom die Wolkendecke in allen Schattierungen von Grau 
�ber uns hinweg. Wir stehen darunter mit unseren warmen Islandm�tzen und warten ab. Ich 
gehe ein St�ck abseits. �ber uns erstreckt sich der gro�e und weite Himmel. Um uns breiten 
sich menschenleer und weit das Land und das silbergraue Meer. Unser Reisebus wirkt in 
dieser Kulisse sehr klein.
Gegen 0:30 geben wir schlie�lich auf, weil die Sonne hier um 0:32 untergeht. Selbst wenn 
jetzt ein Wolkenloch k�me, w�re von Sonne und Venus nichts zu sehen. Wir bauen ab und 
packen ein, Helge l�sst den Motor an, und unter dem hellen, grauen Himmel rollen wir 
langsam und schaukelnd auf der Piste zur�ck nach Ytra Lon. 
Dort bringen wir unsere Ger�te auf die Zimmer. Seufzer der Entt�uschung. Dirk, Gabi, Liane, 
Martina, Maciek, Annette, Oliver, Joseph und ich sitzen noch eine Weile zusammen, um das 
Erlebnis ausklingen zu lassen und um uns gegenseitig etwas zu tr�sten. Noch besteht die 
kleine Hoffnung, dass wir nach Sonnenaufgang den Venusaustritt beobachten k�nnen. Doch 
drau�en bleibt der Himmel grau. Die K�mme und Gipfel der nahen Berge sind von tr�ben 
Wolken verhangen. Es ist aussichtslos, wenigstens das Ende des Venustransits zu beobachten. 
Daher gehen wir schlafen.
Nach wenigen Stunden Schlaf klingelt der Wecker. Der Himmel ist unver�ndert grau. Wir 
packen unsere Koffer und gehen hin�ber zum Fr�hst�ck. Es ist lecker und reichhaltig, das 
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baut uns wieder etwas auf. Besonders lecker sind die rot ger�ucherten Forellen. Sp�ter 
erfahren wir, dass sie nach altisl�ndischer Manier mit Schafskot ger�uchert werden. Die alten 
Isl�nder wussten, was gut ist.
Lovisa erkl�rt uns beim Fr�hst�ck, dass wir fr�her aufbrechen m�ssen, weil sich das Wetter 
an der K�ste verschlechtern wird. Daher wird der Termin f�r die Walbeobachtung um drei 
Stunden vorverlegt, weshalb wir schon um 14:00 in Husavik sein m�ssen, daher bekommt
jeder ein Lunchpaket f�r unterwegs. Wir packen unsere Koffer in die Busse, sagen Ytra Lon 
mit leisem Seufzer Lebewohl und fahren los. 

Fahrt nach Husavik
Auf dem Weg nach Thorsh�vn passieren wir eine alte Landebahn an der K�ste, auf der 
geduldig das ausgeschlachtet Wrack einer alten DC3 steht. Dann kommen wir an dem
modernen, kleinen Flugplatz von Thorsh�vn vorbei, wo gerade eine zweimotorige Maschine 
landet. Wir rollen ein letztes Mal durch Thorsh�vn mit seinen kleinen Vorg�rten und vorbei 
am stillen Hafen, dann geht unsere Fahrt z�gig l�ngs der einsamen K�ste nach Norden, dann 
quer �ber die Halbinsel und zur�ck zur M�ndung des J�kulsa. Wir fahren flussaufw�rts, 
�berqueren den Fluss auf der H�ngebr�cke, machen bei Asbyrgi eine kurze Pause, rollen zum 
letzten Mal in langsamer Fahrt an der klaffenden Spalte und der Verwerfung vorbei. Dann 
fahren wir weiter auf der einsamen K�stenstra�e nach Westen. 
Im Norden dehnt sich das Meer unter einem hellen Himmel, im S�den stecken die Berggipfel 
und hohen Schneefelder in grauen Wolken, aus denen vereinzelt Regenschleier fallen. Die
Stra�e steigt an und verl�uft eine Strecke auf ebenen, gr�nen Gel�ndestufen mit steilen 
H�ngen oberhalb der K�ste. Hier wachsen Gr�ser und sch�ttere W�ldchen aus jungen 
L�rchen. Lovisa erkl�rt uns, dass diese Gel�ndestufen den Wasserstand des Meeres kurz nach 
der Eiszeit anzeigen. Damals lag Island unter der Last des Kilometer dicken Eises tiefer und 
der Meeresspiegel lag daher viel h�her als heute. Die heutigen Gel�ndestufen entstanden als 
Ablagerungen der Fl�sse an ihren damaligen M�ndungen ins Meer. Lovisa hat w�hrend ihres 
Geologiestudiums an der Erforschung dieser Region teilgenommen. Damals wurden hier 
fossile Muscheln entdeckt, deren Alter bestimmt werden konnte, sodass man heute wei�,
wann der Meeresspiegel hier so hoch lag. 
Bald darauf fahren wir an einem kahlen Berg vorbei. Lovisa macht uns hier auf dessen 
Wiesenhang aufmerksam, durch den sich eine deutlich sichtbare seitliche Verwerfung zieht. 
Island ist tektonisch sehr aktiv. Dank der geringen Vegetation sind die Spuren dieser Aktivit�t 
unmittelbar zu sehen.

Husavik
Dann passieren wir einen gelben Leuchtturm �ber der Steilk�ste und erreichen Husavik. 
Unser Bus h�lt am Hafenkai. Dort wartet bereits das Walbeobachtungsschiff Gardar auf uns. 
Es ist aus hellem, kr�ftigem Eichenholz gezimmert, der starke Vorsteven ragt hoch aus dem 
Wasser, das hohe Steuerhaus mit der dar�berliegenden Ausguckplattform ist aus Stahl und 
wei� gestrichen. Auf dem Schanzkleid verl�uft ein Handgriff aus Edelstahl. Um das 
Steuerhaus und an Deck sind stabile h�lzerne Sitzb�nke angeschraubt.
Wir gehen an Bord. Dort werden wir zun�chst einen Niedergang hinuntergeschickt, um dort 
�ber unsere Kleidung gef�tterte blaue Ganzk�rperoveralls anzuziehen, die uns vor der K�lte 
auf See sch�tzen sollen. Die Overalls sind klamm, steif und schwer, halten aber warm. 
Dar�ber muss jeder noch einen karottenfarbenen, bodenlangen Regenmantel mit Kapuze
tragen. So ausgestattet, steigen wir wieder an Deck. Wohin man blickt, sitzen karottenfarbene 
erwartungsfrohe Menschen. Das Schiff legt ab und fahren aus dem Hafen aufs Meer. Die 
Kapit�nin begr��t und per Lautsprecher auf Englisch. 
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Vor dem Hafen ist das Wasser klar und leuchtet aquamarinblau. Dahinter zeigt der Himmel 
�ber den steilen H�ngen der nahen Berge ein stumpfes Grau. Vor dem Hafen sind die Wellen 
bis zu zwei Metern hoch, das Schiff nimmt Fahrt auf und beginnt zu stampfen und zu rollen, 
Gischt weht �ber den Bug. Der frische Wind weht aus Nord, �ber uns zeigen sich in den 
Wolken vereinzelt helle blaue Wolkenl�cher, M�ven und Fulmare ziehen in l�ssiger Eleganz 
ohne einen Fl�gelschlag �ber uns hinweg. Die Gipfel der der d�sterbraunen K�stenberge sind
in grauen Wolken verborgen. An ihren steilen H�ngen kleben Altschneefelder, und kleine 
Wasserf�lle stieben wei� von der H�he Richtung Meer.  
Zun�chst ist kein Wal zu sehen. Wir fahren weiter hinaus, die See wird rauer. Die Kapit�nin 
verk�ndet, dass eine Familie von Wei�schnauzendelphinen auf 10 Uhr zu sehen sei. In den 
hohen Wellen kann ich aber nichts erkennen. Dann sichtet sie Pilotwale, auch die sind wegen 
der Wellen von Deck aus kaum zu sehen. Dirk, Maciek, Matthias stehen am Vorsteven und 
versuchen zu fotografieren. Ich filme aus der Hand. Das Schiff rollt und stampft heftig in der 
See, dank meiner Erfahrung vom Segeln auf Gro�seglern kann ich mich jedoch sicher auf den 
Beinen halten und kann vermeiden, seekrank zu werden. Diese vorteilhafte Erfahrung teilen 
andere leider nicht. Unter mancher karottenfarbenen Kapuze schauen Gesichter teilnahmslos 
und bleich. Endlich wir ein Buckelwal gemeldet. Das Schiff dreht auf die gemeldete 
Richtung. Und da ist er! Eine schwarze R�ckenflosse taucht knapp aus dem Wasser auf, der 
schwarze R�cken darunter kr�mmt sich und taucht in einer ruhigen Bewegung wieder ab, 
elegant hebt sich die Schwanzflosse aus dem Wasser und sinkt l�ssig zur�ck in die Wellen. 
Beim Blick durch die klare Flanke einer hohen Welle in das blaugr�ne Wasser kann man den 
Wal schemenhaft am Schiff vorbeischwimmen sehen. Seine Brustflossen sind lang und wei�, 
ihre Vorderkanten sind knotig. Er ist mindestens so lang wie unser Schiff. Er taucht noch 
mehrmals in einiger Entfernung auf und die Kameras klicken wild, um in der bewegten See 
voller Lichtreflexe ein Bild zu erhaschen. Bei jedem erneuten Auftauchen des Wals �ndert das 
Schiff den Kurs, es rollt kr�ftig in der See, der Bug stampft auf und nieder, Gischtschauer 
wehen �ber das Schanzkleid. Maciek sieht jemanden im karottenfarbenen Regenmantel beim 
Rollen des Schiffes von der Sitzbank am Steuerhaus fallen und weist ein Besatzungsmitglied 
auf die an Deck liegende Person hin, das ihr rasch zu Hilfe eilt. In der dicken Schutzkleidung 
kommt man auf dem im Seegang rollenden Schiff ohne Hilfe nicht auf die Beine. Hier 
drau�en auf dem Meer vor den K�stenbergen scheint die Sonne. Das h�tte sie 12 Stunden 
fr�her auf Langanes auch tun sollen.
Wir werden noch auf einen Zwergwal hingewiesen, dessen kleine R�ckenflosse ich in den 
Wellen aber nur ganz kurz erkennen kann. Dann werden Becher mit hei�em Kaffee und 
kleine isl�ndische Zimtkuchen ausgegeben und wir fahren zur�ck zum Hafen. Die See wird 
merklich ruhiger. Im Hafen ist das Wasser still. Wir sch�len uns aus Regenm�nteln und den 
klammen Overalls. Darunter sind unsere Kleider trocken und wir warm geblieben. 
Wir gehen von Bord. Am Bus erfahre ich, dass es Ingrid war, die auf dem Schiff hingefallen 
ist. Davon tut ihr der Fu� noch weh, aber sie l�chelt tapfer. 
Wir essen im Restaurant Gamli Baukur im ersten Stock unter dem h�lzernen Dachfirst an 
einem langen Holztisch, mit Blick auf den Hafen. Es gibt eine hervorragende 
Champignoncremesuppe, gegrillten Fisch, junge Kartoffeln, Gem�se, gutes Bier und leckeren 
Nachtisch. Anschlie�end gehen wir zum Kai, wo die Schiffe still unter dem grauen Himmel 
liegen.
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Fahrt nach Akureyri
Wir helfen Ingrid in den Bus, steigen ein und verlassen Husavik auf der Stra�e 85 in s�dliche 
Richtung. Bald sind wir umgeben von wolkenverhangenen Bergen. Wir erreichen die Stra�e 1 
nach Akureyri, das wir nach 85 km Fahrt erreichen. Lovisa hat in Akureyri ihr Abitur 
gemacht und wei� viel von Akureyri zu erz�hlen. Helge f�hrt �ber die alte Hauptstra�e an all 
den kleinen, gepflegten Holzh�usern aus dem 19. Jahrhundert vorbei, in denen wichtige und 
einflussreiche Pers�nlichkeiten der j�ngeren isl�ndischen Geschichte gewohnt haben. Die 
roten Verkehrsampeln sind nicht rund, sondern zeigen ein rotes Herz. Lovisa erkl�rt uns, dass 
die roten Herzen ein Zeichen der Solidarit�t der Einwohner Akureyris mit ihren durch die 
Krise arbeitslos gewordenen Mitb�rgern sind. 

Akureyri
Am Hotelparkplatz steht schon ein Krankenstuhl f�r Ingrid bereit, deren Kn�chel 
angeschwollen ist und schmerzt. Lovisa bringt sie zum Untersuchung ins nahe Krankenhaus. 
Wir beziehen derweil unsere Zimmer und erkunden danach in kleinen Gr�ppchen Akureyri. 
Ich begleite Martina, Gabi und Dirk in den Botanischen Garten, Maciek und Joseph laufen 
eine kleine Trainingsrunde f�r den Marathon. Der Botanische Garten ist h�bsch angelegt. 
Dennoch sind hier viele Beete so fr�h im Juni noch ziemlich kahl. Manche immergr�ne 
Stauden sind niedergedr�ckt, als h�tten ihre Bl�tter vor kurzem noch unter viel nassem 
Schnee gelegen. Auf anderen Beeten bl�hen kleine Osterglocken, Tulpen und strahlend blauer 
Enzian. Am pr�chtigsten w�chst und bl�ht hier zu meinem Erstaunen der L�wenzahn. Wir 
treffen Annette, suchen und finden in dem verschlungen Garten mit alten B�umen, Hecken, 
von Steinplatten umfassten Wasserbecken und Bronzestandbildern ein Geocache, dann 
verlassen wir den Garten. Wir gehen an der Kirche vorbei (sie ist leider geschlossen) und 
steigen die lange Freitreppe hinab in die h�bsch angelegte Fu�g�ngerzone. Hier treffen wir 



17

Sabine und Elmar. Gemeinsam schlendern wir an den kleinen Schaufenstern vorbei und 
bestaunen das eigenwillige und geschmackvolle Angebot an Strickwaren und Filzartikeln. 
Dann kehren wir zum Hotel zur�ck. 
Dort treffen wir uns in der ger�umigen Lobby, bald sitzt hier die ganze Gruppe in einer 
munteren Runde zusammen, auch Lovisa kommt dazu. Ingrids Untersuchung hat ergeben, 
dass ihr Wadenbein gebrochen ist. Ingrid tr�gt es mit Fassung, aber so etwas tut weh, 
besonders im Urlaub, wo sie noch so vieles sehen und erleben wollte und nun nicht mehr 
gehen kann. Klar werden wir ihr helfen. 
Wir sitzen noch lange zusammen, trinken isl�ndisches Bier von Fa�, erz�hlen und h�ren 
einander zu und erfahren im Gespr�ch mit Lovisa Einiges dar�ber, wie sich Island entwickelt 
hat und zum heutigen Island geworden ist, und wie das heutige Leben in Island funktioniert. 

Fahrt nach Reykjavik
Am folgenden Morgen hei�t es wieder Koffer packen. Ein schnelles, aber leckeres Fr�hst�ck, 
dann steigen wir in den Bus. Unser heutiges Ziel ist Reykjavik. 
Wir verlassen Akureyri auf der Stra�e 1 und fahren zun�chst durch ein weites Tal zwischen 
steilen und kahlen Bergh�ngen nach S�dwesten. Bald umgibt uns wieder menschenleeres 
Bergland mit hohen Schneefeldern und karger Vegetation. Die Berge werden h�her und die 
H�nge rauer. Wir �berqueren einen einsamen Pass, fahren an der Kante einer schmalen
Schlucht entlang, erreichen ein karges Tal, dessen breiten Grund ein Wildfluss mit 
zahlreichen Armen und Sandb�nken einnimmt. Wir �berqueren den Fluss auf einer langen 
Br�cke, fahren talabw�rts und erreichen schlie�lich das breite Wiesental des Skagafj�rdur. 
Dort machen wir in Warmalid eine kurze Pause. 
Auch hier kann man leckeres Eis und wundersch�ne isl�ndische Wollsachen kaufen, und die 
s��esten bunten Filzstiefelchen der Welt. 
Wir fahren weiter auf der Stra�e 1 nach Westen, �berqueren einen Pass und passieren danach 
ein Gebiet mit zahllosen kleinen H�geln, die vor Jahrtausenden durch einen gewaltigen 
Bergsturz nach der Eiszeit entstanden sind. Dann f�hrt uns die Stra�e in einem breiten Tal 
neben einem breit m�andrierenden blauen Flu� nach Norden. An dessen M�ndung ins Meer 
liegt der Ort Bl�nduos, den wir durchfahren. Nach einigen weiteren Kilometern Fahrt �ber 
flache Wiesenh�gel biegen auf einen schmalen Fahrweg ein, der zum Pferdehof von 
Gauksmyri f�hrt. Hier werden Islandpferde gez�chtet. Hinter dem Zaun galoppiert ein stolzer 
brauner Hengst mit wehender M�hne und trommelnden Hufen flink �ber die Weide und 
demonstriert uns seine unb�ndige Lebensfreude und Kraft. Unser Bus h�lt am Hauptgeb�ude, 
hier werden wir Mittagspause machen. 

Gauksmyri
Lovisa organisiert f�r Ingrid einen B�rostuhl mit Rollen, darin heben wir Ingrid �ber die 
Schwelle ins Haus. Drinnen ziehen wir unsere Jacken und Stiefel aus und gehen zum Buffet, 
das f�r uns bereit steht. Es gibt Spaghetti mit H�hnchenfleisch, selbstgebackenes Brot, 
Hummus, verschiedene K�sesorten, eine sehr �berzeugende Menge leckeren, kalten 
Lammbraten, Obst und Salat. Zum Nachtisch Kuchen und Kaffee.
Anschlie�end ziehen wir unsere Stiefel und Jacken wieder an und wechseln mit Ingrid auf 
ihrem B�rostuhl auf die gro�e Terrasse vor dem Speiseraum. Dort demonstriert uns der 
Hausherr mit seinen S�hnen in einer kleinen Vorf�hrung stolz die besonderen Eigenschaften 
von Islandpferden, kommentiert von der Tochter des Hauses.
Diese Pferde sind gen�gsam, stark, ausdauernd, friedlich und arbeitsfreudig, angenehm zu 
reiten und trittsicher. Ohne sie h�tte man in Island nicht leben k�nnen. 
Als Demonstration der ruhigen Gangart des Islandpferdes nimmt einer der Reiter auf seinem 
Pferd ein gro�es, bis zum Rand mit Bier gef�lltes Glas in die Hand. Damit reitet er geschwind 
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in der Gangart „T�lt“ um den Reitkurs. Die Pferdehufe wirbeln Staubwolken auf, die im 
Wind davon wehen. Dennoch wird bei dem Ritt kein Tropfen versch�ttet. Anschlie�end 
versucht der Reiter das Kunstst�ck im Galopp zu wiederholen, aber schon bei den ersten 
Galoppspr�ngen kleckert Bier auf das Pferd, dass darauf von selbst in den T�lt wechselt, um 
nicht nass zu werden. Der Reiter bringt sein Pferd zum Stehen und leert sein Bier mit Genuss.
Die Sonne scheint, doch durch den Wind sp�rt man ihre W�rme kaum.
Im ger�umigen Stall striegeln Kinder nach dem Absatteln ihre Pferde. Pferde und Kinder sind 
dabei v�llig entspannt. In der Schmiede h�ngen Hufeisen nach Gr��e sortiert. Hinter dem 
Stall ist die Koppel voller entspannter Islandpferde in allen Farben, wir gehen zwischen die 
Pferde und werden bald von allen Seiten freundlich und unaufdringlich beschnuppert. Es ist 
ein angenehmer Kontakt.

Nach S�dwesten
Dann steigen wir wieder in den Bus und die Fahrt geht weiter. Die Gegend ist hier gr�ner als 
der Norden, die Berge sind niedriger, es gibt viele kleine grasige H�gel, kleine B�ume und 
Geb�sch. Wir erreichen eine weite Meeresbucht, hinter der sich ferne hohe Berge erheben. 
Dann lassen wir das Meer hinter uns und fahren in einem breiten Tal an einen breiten Fluss 
flussaufw�rts. Es ist wolkig, aber die Luft ist klar und der Boden trocken. Lovisa macht uns 
auf die kleinen, flachen H�gel aufmerksam, die �berall in der grasigen Ebene ringsum liegen. 
Auf der Kuppe jedes H�gels sitzt ein kleiner grasbewachsener Kegel. Er entsteht durch die 
Gewohnheit der V�gel, sich stets auf dem h�chsten Punkt des H�gels niederzulassen. Dieser 
Punkt wird dadurch vom Vogelkot besonders ged�ngt, das Gras w�chst daher auf dem 
h�chsten Punkt der Kuppe besonders gut und hoch. So w�chst im Laufe der Jahrhunderte so 
auf der H�gelkuppe ein Kegel aus Erde heran.
Die Gegend wird wieder bergiger. Im Osten sehen wir die Gletscher des Langj�kull. Im 
Westen liegen die Gebirgsz�ge von Vesturland. Das Wetter wird wolkiger. Wir passieren 
einen jungen Vulkankegel, durch dessen eingest�rzten Kraterwall sich ein l�ngst erstarrter
Lavastrom ergossen hat und der eine weite Fl�che einnimmt, die nun weithin von hellgrauen 
Flechten �berwachsen ist. Kurz darauf halten wir auf einem Parkplatz an einem stillen 
Birkenw�ldchen, durch das uns ein schmaler Weg zu einer Aussichtsplattform f�hrt. Hier 
ergie�t sich das dunkle Wasser eines Flusses malerisch sch�umend �ber mehrere kleine 
Wasserf�lle in kleinen Stufen in eine kleine Schlucht. Wir fahren weiter und halten an einem 
v�llig mit Graumoos �berwachsenen alten Lavastrom aus bizarren Basaltlavabrocken. Wir 
folgen der Stra�e flussabw�rts bis zu seiner M�ndung beim �rtchen Borganes. Wir 
durchfahren Borganes und erreichen das Meer mit den steilen K�stenbergen. Vor Akranes 
halten wir an und schauen �ber das Meer hin�ber zu den Gletschern des Snaeffels jenseits der 
Bucht. Aus einem Leck in einer abgedeckten Hei�wasserleitung neben der Stra�e rinnt 
warmes Wasser in eine dampfende Pf�tze. Danach erreichen wir den breiten Walfjord und 
fahren durch einen langen Stra�entunnel unter dem Fjord hindurch, es ist der tiefste 
Stra�entunnel der Welt. 
Dann sehen wir die ersten Vororte von Reykjavik, Hier wachsen �berall neben der Stra�e die 
blauwei�en arktischen Lupinen. Wir passieren die schneebedeckten Hausberge. Als wir an 
einem Industriegebiet vorbei fahren, macht uns Lovisa auf eine Halle aufmerksam, an der im 
Gegensatz zu den anderen Geb�uden kein Firmenschild prangt. „Hier“ sagt sie, „wird der
Schwarze Tod hergestellt, ein spezieller Schnaps nach isl�ndischem Rezept“.

Reykjavik
Kurz darauf erreichen wir Reykjavik und erleben nun nach mehreren Tagen Fahrt auf den 
einsamen Stra�en in Islands menschenleerer Weite erstmals wieder vierspurige Stra�en und 
dichten Gro�stadtverkehr. Doch man gew�hnt sich daran. Schon erkennen wir die ersten 
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markanten Geb�ude der Innenstadt von Reykjavik wieder, und schlie�lich h�lt unser Bus vor 
dem Hotel Natura an. Wir sind am Ziel.
Wir beziehen unsere Zimmer, danach treffen wir uns zum Abendessen. Es gibt ein 
reichhaltiges und leckeres Buffet, das keine W�nsche offen l�sst. Danach versuchen wir, f�r 
unsere Gruppe einen gem�tlichen Platz im Hotel zu organisieren. Schlie�lich sitzen wir alle 
zusammen um einen langen Tisch im Restaurant und genie�en den Abend mit anregenden 
Gespr�chen, Wein und leckerem isl�ndischen Bier. Dann erkunde ich mit Maciek, ob es an 
der Bar „Schwarzen Tod“ gibt. Der Barkeeper holt mit stoischer Miene eine Flasche aus 
seinem K�hlschrank unter der Theke hervor. Die Fl�ssigkeit darin ist klar und wird 
gewissenhaft in kleine Gl�ser abgef�llt: Es gibt „Schwarzen Tod“ f�r alle. 
Der Geschmack des Getr�nks erinnert an milden Aquavit mit einer Note von Ingwer. Gar 
nicht �bel.
Wir sitzen noch lange gem�tlich zusammen, erz�hlen und lachen, trinken alte Single-Malt-
Whiskys und jungen Rum, warten auf die isl�ndischer Astronomen, die uns hier nach dem 
Essen treffen wollten. Aber die kommen nicht. Weder auf dem Handy noch per Mail kam von 
ihnen eine Nachricht. Allm�hlich sp�ren wir unsere M�digkeit. Also w�nschen wir einander 
schlie�lich eine Gute Nacht und gehen schlafen.

Ausflug auf dem Goldenen Kreis
Am Morgen treffen wir uns nach dem Fr�hst�ck am Bus. Zu unserer �berraschung sagt und 
Helge hier Lebewohl. Er f�hrt heute nach Akureyri zur�ck. Auf der heutigen Tour �ber den 
„Goldenen Kreis“ f�hrt uns heute ein Fahrer aus Reykjavik. Wir verabschieden uns von 
Helge, bedanken uns f�r seine gute Arbeit und steigen in unseren Bus. 

Wir fahren aus Reykjavik hinaus und anschlie�end nach Osten durch ein breites, gr�nes und 
baumloses Tal. Nach 45 Minuten Fahrt erreichen wir den Thingvallavatn, den gr��ten und 
tiefsten See Islands. An seinem Nordende liegt Thingvellir, das erste Ziel unseres heutigen 
Ausflugs. Wir halten am Parkplatz des Besucherzentrums. Der Boden neben dem Parkplatz ist 
sp�rlich bewachsen und besteht aus verwittertem Basalt, dessen braune Oberfl�che noch die
Flie�spuren der erstarrenden Lava zeigt. Neben dem modernen Besucherzentrum klaffen 
breite Risse und finstere Spalten im Fels. Eine kleine Br�cke f�hrt �ber sie hin�ber zu einer 
Plattform, von der aus man das Landschaftspanorama genie�en kann. Vor der Plattform zieht 
sich der Abgrund einer klaffenden Spalte hin, deren gegen�berliegende Wand abgesackt ist. 
Dahinter f�llt das Gel�nde sanft und gr�n bewachsen zum See ab, der stahlblau und kalt 
unterm sonnigen Himmel vor den braunen Vulkanbergen des Hintergrundes liegt. Im Norden 
�ffnet sich ein weites Tal, hinter dem sich breit ein m�chtiger, mit Schnee bedeckter 
Schildvulkan erhebt. Dahinter liegt der schneewei�e Gletscher des Langj�kull unter Wolken.
Um uns stehen und bestaunen Touristen aus aller Herren L�nder die grandiose Landschaft. 
Da der Fu�weg zum Thingplatz beim letzten Erdbeben besch�digt wurde und noch nicht 
wieder benutzbar ist, fahren wir mit dem Bus zu einem anderen Parkplatz, von dem aus wir 
den Thingplatz zu Fu� erreichen k�nnen. Angesichts der steilen Wege bleibt Ingrid lieber im 
Bus. Von Parkplatz f�hrt ein breiter Fu�weg hangaufw�rts zu einer Betonbr�cke, die sich 
�ber einen kleinen Wasserfall spannt. Oberhalb des Wasserfalls flie�t ein Bach aus einer 
breiten Spalte, den die alten Isl�nder damals extra f�r die Versorgung ihres j�hrlichen Things 
hierher umgeleitet haben. Der Bach bildet an dieser Stelle einen tiefen T�mpel voll 
kristallklaren Wassers, in dem in der Fr�hzeit der isl�ndischen Geschichte die beim Thing 
zum Tode verurteilten Ehebrecherinnen ertr�nkt wurden. 
Neben dem Weg br�tet in einer kleinen H�hle hoch im Basalt mit gelassener Aufmerksamkeit 
eine Graugans.
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Der Weg zum alten Thingplatz f�hrt �ber Holzstege mit stabilen Gel�ndern, um die Gr�ser, 
Flechten und bl�hende Kr�uter vor den F��en der zahlreichen Besucher zu sch�tzen. Daher 
sieht man hier unmittelbar neben dem Weg unter den sp�rlichen Grashalmen vom Vorjahr
Islandmoos, seltene Flechten und viele kleine violette Bl�ten. Der Thingplatz liegt 
windgesch�tzt auf einem nach Osten abfallenden Wiesenhang unterhalb einer Steilwand. 
Oben auf der Steilwand ragen zwei kantige Felsen in die Luft, die zwischen sich einen 
Felsbrocken balancieren. Lovisa meint, dass das zwei Riesenkinder sind, die beim Ballspielen 
von der Morgensonne erwischt und versteinert wurden.
Wir verlassen den Thingplatz. An seinem Fu� stochert eine Schnepfe auf Futtersuche im 
hohen Gras. Der R�ckweg zum Parkplatz f�hrt uns �ber zwei kleine Br�cken und eine 
niedrige Insel im Fluss, auf der in Islands Fr�hzeit die auf dem Thing zum Tode verurteilten 
M�nner gek�pft wurden. Jetzt stehen kleine Jungs am Ufer und werfen Steine ins flache 
Wasser. Auf dem Weg zum Parkplatz kommen wir an einigen tiefen Felsspalten voll 
kristallklarem Wasser vorbei, durch das die Sonne bis zum Grund scheint. Dort unten blitzen 
zahllose M�nzen im Sonnenlicht.
Wir steigen in den Bus und fahren nach Osten. Als die Stra�e das Seeufer erreicht, h�lt der 
Bus kurz an. Hier fischen Angler nach Forellen, und man sieht, wie zu ihren F��en �berall 
klares Wasser aus dem groben Lavasand emporquillt und in den See flie�t. Lovisa erkl�rt, 
dass der See �berwiegend von zuflie�endem Grundwasser gespeist wird, das von den Bergen 
im Norden kommt.
Unsere Fahrt geht nun weiter nach Osten �ber die flechtenbewachsene Hochebene und vorbei 
an dunklen eiszeitlichen Vulkanbergen mit einigen kleinen Schneefeldern. Dann f�hrt sie 
hinab in die gr�ne Ebene zum Laugarvatn. An dessen bewaldeten Nordufer liegen zwischen 
Birken, L�rchen und hohe Pappeln in frischem Gr�n die Geb�ude einer isl�ndischen 
Sommerfrische. Wir fahren weiter �ber die grasigen Ebenen, am Fu� der gr�nen Westh�nge
der nahen Berge entlang nach Nordwesten und erreichen das Geysir-Gel�nde, wo Hunderte 
unterwegs sind, um die hei�en Springquellen zu erleben, und vor dem zahlreiche Busse und 
Autos parken. Lovisa meint, dass wir das sp�ter anschauen werden, wenn all die Leute weg 
sind. So fahren wir weiter, �berqueren auf einer Br�cke einen sch�umenden Gebirgsflu�, das 
Gel�nde steigt allm�hlich an und wird rauer. 

Gulfoss
Nach wenigen Kilometern erreichen wir den Rand der Gulfoss-Schlucht. Wir biegen von der 
Stra�e ab und halten am unteren Parkplatz. Wir steigen aus, mit Ingrid in ihren Rollstuhl. 
Der Parkplatz liegt auf einer breiten Gel�ndestufe im Tal des Flusses Whita. Neben den 
Parkplatz g�hnt eine Felsschlucht, deren Grund nicht zu sehen ist. Dort schaut aber auch 
niemand hin. Alle Blicke werden vom Gulfoss-Wasserfall angezogen, in seiner ganzen 
majest�tischen Breite und Pracht. 
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Dort flie�t unterm blauen Himmel zwischen steilen, braunen Felsufern das blaugr�ne Wasser 
der Whita als breit sch�umendes Wildwasser von Norden heran und donnert �ber mehrere 
gestaffelte Wasserf�lle in die Tiefe der Schlucht. Die aus der Tiefe emporsteigenden
Gischtwolken spr�hen uns und unsere Kameras unabl�ssig mit feinen Regentr�pfchen ein. 
Auf einer Felsnase oberhalb des Wasserfalls stehen viele Menschen und beobachten das 
Schauspiel, sie wirken neben dem m�chtigen Wasserfall klein wie Ameisen.
Wir fahren mit dem Bus zum nahen Gulfoss-Besucherzentrum. Dort ist im Restaurant schon
der Mittagstisch f�r uns gedeckt. Es gibt leckere isl�ndische Fleischsuppe mit frischem Brot, 
danach Kaffee und Kuchen. 
Anschlie�end steigen wir noch mal zum Wasserfall hinab. Seine Wassermassen donnern 
unabl�ssig und unerm�dlich in die Tiefe. In der Ferne liegen die schneebedeckten 
Vulkanberge, dahinter ragt der m�chtige, wei�e R�cken des Langj�kull auf. Und der Wind 
weht und �berspr�ht uns und die sonnige Landschaft mit Wassertr�pfchen vom Wasserfall. 

Geysir
Wir verlassen den Gulfoss und fahren zum Geysir-Gel�nde. Hier steigen wir alle aus dem 
Bus, das Gel�nde hat breite, ebene Wege und ist auch mit Rollstuhl gut befahrbar. Es wurde 
nach der Geysir-Springquelle benannt, die hier seit vielen Jahrhunderten t�glich bis zu 20 Mal 
kochendes Wasser bis zu 80 m hoch in den Himmel spie. Sie wurde zum Namensgeber aller 
�hnlichen Quellen auf der Welt. Neben dem alten Geysir gibt es auf dem Gel�nde noch 
weitere kochende Quellen, darunter den Strokkur-Geysir. 
Der alte Geysir liegt in einem flachen runden Quellbecken von 10 m Durchmesser in der 
Kuppe eines vollkommen kahlen, flachen Kegels aus hellbraunem Kalk- und 
Kiesels�uresinter, das er bis zum Rand f�llt. Sein Wasser ist still, klar, und dampft leicht. In 
der Mitte des Beckens kann man unter dem Wasserspiegel den Schlund des Geysirs erahnen, 
aus dessen blauer Tiefe kleine Blasen aufsteigen, dort wallt das Wasser leicht. �ber den Rand
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flie�t hei�es Wasser in schmalen Rinnsalen �ber den hellbraun gefleckten Sinter abw�rts. 
Oberhalb des Geysirs liegt am Berghang ein zweites, kleineres Becken, ebenfalls rund und 
randvoll mit dampfendem Wasser, auch diese zeigt in seiner blauen Mitte einen dunklen 
Schlund, auch hier rinnt ein Rinnsal hei�en Wassers zu unseren F��en �ber den Sinterboden 
abw�rts. Es vereinigt sich mit dem Wasser vom Geysir und rinnt in ein weiteres gro�es,
rundes Sinterbecken, den Strokkur. 
Dort stehen rings um das Becken erwartungsvolle Besucher und richten ihre Kameraobjektive 
auf das Zentrum des Teiches. Wir stellen uns dazu. In der Mitte des Beckens liegt ein rundes 
Loch von zwei Metern Durchmesser, umgeben von einem niedrigen Wall aus braunem Sinter, 
gef�llt mit blauem Wasser, in dem Blasen aufsteigen, und �ber dem es dampft. Das Wasser 
wallt, der Wasserspiegel hebt und senkt sich wie mit Atemz�gen, steigt hoch, �bersp�lt dem 
Wall, sinkt wieder zur�ck, sodass sich kleine Wasserf�lle pl�tschernd in das Loch ergie�en. 
Der Wasserspiegel hebt sich wieder, verharrt, liegt wieder still, sinkt, wallt leicht und lautlos, 
kleine Blasen steigen auf. Wir warten gespannt.
Und dann steigt der Spiegel in einer ruhigen, gleichm��igen Bewegung nach oben, f�llt das 
Loch, f�llt den Sinterwall und �bergie�t ihn, w�lbt sich zu einer Kuppel aus klarem, 
blaugr�nem Wasser, in deren Tiefe es wei� schimmert, und dann bricht sie auf und speit mit 
dumpfem Zischen eine m�chtige Font�ne aus Dampf und hei�er Gischt drei�ig Meter hoch in 
den blauen Himmel. Dann f�llt das Wasser mit m�chtigem Platschen zur�ck und rauscht 
gurgelnd in den g�hnenden Schlund. Der Wasserspiegel darin steigt wieder und der Strokkur 
beginnt seinen n�chsten Zyklus. 
Wir genie�en noch einige der kraftvollen Ausbr�che, dann m�ssen wir weiter. Wir folgen 
dem Weg l�ngs dem dampfenden Rinnsal bis zur Stra�e. Dabei kommen wir an 
verschiedenen sprudelnd kochenden Quellen, vorbei, zwischen denen prachtvoll violette 
Kr�uter bl�hen. Dann steigen wir wieder in den Bus und fahren zu unserem n�chsten Ziel, 
Skalholt.

Faxi-Fall 
Auf dem Weg nach Skalholt biegen wir in einen Seitenweg ab und halten am Faxi-Wasserfall
an. Hier st�rzt ein klarer Gebirgsflu� in voller Breite rauschend �ber eine senkrechte Felsstufe 
ca. acht Meter in die Tiefe. Neben dem Wasserfall ist eine kleine Fischtreppe eingebaut. 
Oberhalb des Wasserfalls bietet ein Picknickplatz mit Holzb�nken und Tischen einen sch�nen 
Blick auf die Szene. Lovisa macht uns auf fleischfressende Pflanzen aufmerksam, die klein 
und unscheinbar zwischen Gr�sern und Kr�utern wachsen. Die niedrigen Blattrosetten dieser 
Pfl�nzchen schmiegen sich an den Boden, auf ihrer Oberfl�che kleben die Chitinh�llen 
winziger Insekten. Aus der Mitte jeder Rosette tr�gt ein schlanker Stiel eine anmutige violette 
Bl�te.

Skalholt
Wir fahren weiter nach Skalholt. Der Platz liegt am Unterlauf der Whita, nahe der M�ndung 
ins Meer. Das Gel�nde ist flach und gr�n. Hier wachsen L�wenzahn und Hahnenfu�, und 
Raps bl�ht auf schmalen Feldern unter dem hohen Himmel. 
Skalholt war bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts der Bischofssitz Islands und seit der 
Christianisierung das geistige Zentrum des Landes. Es gab eine m�chtige Stabkirche, eine 
Bibliothek, ein Kloster, ein G�stehaus, eine Lateinschule und ein Verwaltungszentrum. Heute 
steht auf dem niedrigen Kirchh�gel eine moderne Kirche, sie ist die elfte Kirche an dieser 
Stelle, daneben einige wei�e Tagungsh�user. Neben der Kirche liegen die freigelegten 
Grundmauern der Bibliothek, des Schlafraums, der Vorratskammer, der K�che und des 
Speisesaals, alle einst in der typischen isl�ndischen Bauweise aus Grassoden errichtet und 
daher sehr klein, unauff�llig und eng.
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Der Kirchenraum ist k�hl, hell und ger�umig, mit sch�nen, bunten Glasfenstern. Im Keller 
liegt ein die alte Krypta, die man �ber eine h�lzerne Wendeltreppe erreicht. Will man da 
hinunter, muss man Eintritt bezahlen, dreihundert isl�ndische Kronen in eine h�lzerne 
Spardose hinter der T�r. Ich wei� nicht, warum ich da hinunter ging. Die Stufen der Treppe 
waren aus vertrauenerweckend soliden hellen Eichenbohlen geschnitten und neu. 
Ich stieg hinab. Unten war der Boden mit Steinplatten gedeckt. An den alten, wei� gekalkten
Ziegelmauern lehnten alte mannshohe Grabsteine, alle sorgf�ltig aus Sandstein und Kalkstein 
gehauen, mit fein eingemei�elten, ausf�hrlichen Inschriften. Auf dem Boden stand ein 
Sarkophag aus Tuff, aus dem 12. Jahrhundert: das Grab eines Bischofs, das beim Neubau der 
Kirche zuf�llig entdeckt wurde, ebenso wie diese Grabsteine aus der alten Bischofskirche, die 
einst eine der gr��ten, �ltesten und ehrw�rdigsten Holzkirchen Skandinaviens war und durch 
einen Brand zerst�rt wurde. Hier wird Islands alte Geschichte greifbar
Nachdenklich steige ich die Wendeltreppe hinauf, zur�ck ins Tageslicht.

Eyafj�llaj�kull
Wir fahren weiter �ber die Ebene zum Meer. W�hrenddessen wird der Himmel im Westen 
tr�be, dort liegt br�unlicher Dunst. Die Luft im Bus beginnt uns in den Nasen zu brennen. Die 
Autos wirbeln Staub auf. Lovisa erkl�rt uns, dass es sich um Vulkanasche vom letzten 
Ausbruch des Eyafj�llaj�kull handelt, die in den Hochlagen vom Wind weiter im Westen 
aufgewirbelt wurde und nun in einer d�nnen Staubwolke �ber die K�stenebene zieht. Weil es 
in den Hochlagen keine Vegetation gibt, die die staubfeine Asche bindet, wird sie von jedem 
Windsto� aufgewirbelt. Der Staub h�llt den Gletscherberg des Vulkans ein, den man sonst 
sehr gut h�tte sehen k�nnen.
Lovisa erkl�rt uns, dass Eyafj�llaj�kull auf Deutsch „Inselberggletscher“ hei�t, weil der 
Gletscher auf einem Berg in Sichtweite der Westm�nner-Inseln liegt.

Hveragerdi
Schlie�lich erreichen wir die K�ste und den Ort Hveragerdi, der dort am Fu� eines kahlen 
Vulkanberges liegt. Hier gibt es viele hei�e Quellen, mit denen die zahlreichen 
Gew�chsh�user beheizt werden, die ganz Island mit Tomaten und Paprika versorgen. Wegen 
der N�he zur Kontinentalplattengrenze treten hier h�ufig kleine Erdbeben auf, die nicht nur 
f�r Scherben in den hiesigen K�chen sorgen, sondern auch zu Br�chen im Felsgrund darunter, 
aus denen im Stadtgebiet unvermittelt neue hei�e Quellen austreten k�nnen. 
Der Ort wirkt freundlich und aufger�umt. In den gepflegten Vorg�rten bl�hen die Blumen, 
der Rasen ist gr�n frisch gem�ht, und B�sche und B�ume stehen im frischen Laub. Hier 
halten wir auf dem Parkplatz eines Supermarktes an und steigen aus, denn darin gibt es ein 
Erdbebenmuseum. 
Es besteht aus drei Elementen: einer K�chenzeile, einem kleinen, fensterlosen Holzh�uschen 
und einer Glasplatte im Boden.
Die K�chenzeile ist komplett eingerichtet, wie es sich f�r eine anst�ndige K�che geh�rt, mit 
Oberschr�nken, K�chenger�ten und Schubladenschr�nken, allerdings im Zustand unmittelbar 
nach einem Erdbeben der St�rke 6,0. Die ganze K�che ein Chaos aus Scherben, aufgeplatzten 
Lebensmittelpackungen, aufgesprungenen Schr�nken und umgest�rzten T�pfen, die ihren 
Inhalt �ber Herd und Boden verteilt haben. 
Der Blick durch die Glasplatte im Boden zeigt den Abgrund einer tiefen seismischen Spalte, 
die bei Reparaturarbeiten nach dem letzten gr��eren Erdbeben aufgedeckt wurde. Das kleine 
H�uschen ist ein Erdbebensimulator. Man zahlt am nahen Postschalter 300 isl�ndische 
Kronen, geht in das H�uschen und schlie�t die T�r. Innen ist es finster. Dann h�rt man ein 
dumpfes Grollen in der Tiefe, das zum lauten Br�llen anw�chst. Das H�uschen beginnt zu 
ruckeln und zu wackeln, dann wird es so schnell und gewaltig hin und her gesch�ttelt, das 
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man sich darin kaum auf den Beinen halten kann. Dann h�ren das Sch�tteln und der L�rm 
auf. Man �ffnet die T�r, drau�en ist es hell und man sieht die K�che vor sich in Tr�mmern 
liegen. Beeindruckend.
Im Ort halten kurz an einem Grundst�ck mit einer verlassenen Baugrube, aus deren Boden 
Dampf str�mt. Hier stand ein Haus, wo nach dem letzten Erdbeben pl�tzlich eine hei�e 
Quelle aus dem Wohnzimmerboden sprudelte. Es musste aufgegeben und abgerissen werden. 

Wieder in Reykjavik
Wir fahren weiter Richtung Westen, �berqueren auf kurviger Stra�e die Bergkette auf der 
Reykjanes-Halbinsel, passieren das Geothermalkraftwerk an der Blauen Lagune und treffen 
auf die Stra�e von Kevlavik, �ber die wir bald darauf Reykjavik erreichen. 
Im Hotel essen steht ein reichhaltiges Abendbuffet bereit, anschlie�end gehen einige noch auf 
den Wegen auf dem bewaldeten H�gel unweit des Hotels spazieren.

Die Lupinen leuchten im Sonnenschein, Kaninchen hoppeln durch Geb�sch, es gibt viele 
sch�ne Ausblicke auf Reykjavik, die Berge, den weiten Himmel und das Meer.
Danach sitzen wir im Hotel alle noch einmal in einer Runde zusammen, genie�en das 
Miteinander, freuen uns �ber unsere sch�ne und eindrucksvolle Reise. 

Dann geht es zur�ck in die Zimmer, Koffer packen. 

Abschluss
Am n�chste Morgen ein sehr fr�hes Fr�hst�ck. Dann geht es mit dem Bus �ber so fr�h am 
Morgen noch menschenleeren, stillen Stra�en unter der strahlenden Morgensonne aus der 
Stadt hinaus und weiter �ber die Ebene der Reykjanes-Halbinsel zum Flughafen Kevlavik. 
Hier verabschieden wir uns von Lovisa, besteigen die Grimsv�tn, unser Flugzeug nach 
Frankfurt. Kurze Zeit sp�ter heben wir ab. Die weite Landschaft und die K�sten Islands 
bleiben hinter uns im Meer zur�ck. 

Nach wenigen Stunden landen wir auf dem Frankfurter Flughafen.


