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Island fasziniert. Knapp unterhalb des nördlichen Polarkreises gelegen, 

zieht die Insel jedes Jahr tausende Touristen an. Aus gutem Grund: Die  

mit Gletschern bedeckten Vulkane, die gigantischen Wasserfälle und  

beeindruckenden Geysire sind unvergleichliche Naturphänomene. 

 Tania Lienhard  Franziska Senn

Mystisch liegt sie vor uns, die Insel aus Feuer und 
Eis. Grüne Flächen scheinen matt durch die dichten 
Nebelschwaden. Der erste Hafen, den wir anlaufen, 
ist Seyðisfjörður – ein kleiner Ort, der im gleichna-
migen, 17 Kilometer langen Fjord im Osten des Lan-
des liegt. Seyðisfjörður ist auf den ersten Blick un-
scheinbar. Ein perfekter Platz, um sich langsam an 
Island zu gewöhnen: Eingekesselt in den aufragen-
den Gebirgen, hört man einzig und allein die unzäh-
ligen Wasserfälle, die die steilen Felswände hinun-
terdonnern – ähnlich dem Geräusch einer etwas 
entfernt gelegenen, gut befahrenen Autobahn. Knapp 
700 Menschen leben in den alten Holzhäusern, die 
Ende des 19. Jahrhunderts in einer typischen Fertig-
bauweise in Norwegen hergestellt und nach Island 
transportiert worden waren. Es waren denn auch 
norwegische Heringfischer, die sich im Osten des 
Landes niedergelassen hatten. Seyðisfjörður wurde 
1848 als Handelsposten gegründet und erhielt 47 
Jahre später Stadtrecht. Von diesem Ort aus verleg-
ten die Isländer 1906 die erste Untersee-Telefonlei-
tung nach Schottland. Heute kommt einmal pro Wo-
che eine Fähre, die Wohnmobile, Motorräder und 
Autos von Dänemark über die Färöer-Inseln nach Is-
land bringt. Nicht wenige wählen eine dieser Arten 
des Reisens und machen sich von Seyðisfjörður aus 
auf den Weg um die Insel – zum Beispiel in Richtung 
Akureyri, der Hauptstadt des Nordens. Die viert-
grösste Stadt Islands ist auch unser nächstes Ziel, 
nachdem Seyðisfjörður uns mit seinen Unmengen an 
fallendem Wasser im wahrsten Sinne berauscht hat.

Blubbernder Schlamm und Lavalandschaften 
«Das Leben in Island ist gut», sagt Ólafur und er-
läutert auch gleich, weshalb: «Wer pensioniert ist, Im
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bezahlt oft weniger. Die Krankenkassengebühren 
zum Beispiel sind für ältere Leute deutlich tiefer als 
für Erwerbstätige.» Die Gelder für die Krankenver-
sicherung sind in den Steuern integriert. Ólafur weiss, 
wovon er redet. Er ist Ingenieur im Ruhestand und 
geniesst sein Leben auf der Insel. Er wohnt in Aku-
reyri. Hier kann er optimal die Vorteile einer Stadt 
mit den Schönheiten und Vorzügen der Natur ver-
binden: «Nur 700 Meter vom Stadtzentrum ent-
fernt befindet sich ein Skilift, der auf eine Piste führt, 
die auch nachts beleuchtet ist.» Fast überall in  Island 
ist ein Auto unentbehrlich. Obwohl die Strassen vor 
allem ausserhalb der Wohngebiete Schotterpisten 
ähneln, ist es ohne eigenes Fahrzeug bedeutend 
schwieriger, sich von Ort zu Ort zu bewegen. Schie-
nenverkehr ist auf Island quasi inexistent.  Öffentliche 
Busse fahren, aber meist nur in den Städten. Mit 
dem Auto ist in einer guten Stunde Fahrzeit von 
Akureyri aus eines der grössten Naturparadiese  
Islands zu erreichen: der Mývatn – deutsch «Mü-
ckensee». Er liegt inmitten einer weiten Lavaland-
schaft, die vulkanischen Formationen rund um den 
See gleichen der Mondoberfläche, wie man sie von 
Bildern kennt. Berühmt ist er vor allem auch wegen 
seiner riesigen Wasservogelkolonien. 17 verschie-
dene Entenarten sollen auf dem Mývatn  nisten. «Der 
See wird teilweise von warmen Quellen gespeist, 
weshalb er nie ganz zufriert im Winter», erklärt 

Ólafur. Nicht nur der Mývatn selber, sondern auch 
seine weitere Umgebung ist eines der beliebtesten 
Reiseziele für Touristen. 
Nur einige Kilometer vom See entfernt befindet sich 
Dimmuborgir, was so viel wie «dunkle Burgen» be-
deutet. Und wirklich: In einer Senke von vier Quadrat-
kilometern stehen skurrile Lavagebilde, die den Him-
mel verfinstern, wenn man sie von unten betrachtet 
– auf den Wegen gehend, die durch die  parkähnliche 
Anlage führen. Beeindruckend ermahnen sie die 
Menschen an die Kraft der Vulkane, wovon es in  
Island rund 30 aktive hat, was den Festland-Euro-
päern seit dem Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 
bewusst ist. Er legte damals den europäischen Flug-
verkehr für mehrere Wochen lahm. Einige Vulkane 
brechen alle vier bis zehn Jahre aus. Beim Námafjall, 
der zum Vulkansystem Krafla gehört, das sich über 
100 Kilometer in Nordisland erstreckt, sorgt ein 
 Solfatarenfeld, das Námaskarð, für unvergessliche 
Anblicke: Unweit des Mývatn blubbert und spritzt 
Schlamm aus dem Boden, ausgelöst durch eine vul-
kanische Ausströmung von Gasen und schwefliger 
Säure. Inmitten einer kargen Landschaft ereignet 
sich dieser chemische Vorgang, der ausländischen 
Betrachtern wie ein geologisches Wunder erscheint. 
Wer hätte gedacht, dass ein bisschen Schlamm mit 
überaus starkem Schwefelgeruch für derartige 
Glücksmomente sorgen kann? Wir sind Zeugen  

eines einzigartigen Naturspektakels und suchen  
eifrig wie kleine Kinder nach den schönsten und 
grössten Blubberkesseln.  

Whale Watching
Es gibt viel zu entdecken um Akureyri herum. Schon 
die Fahrt zu den aussergewöhnlichen Plätzen rund 
um den Mývatn verzaubert: Kaum Autos, kaum 
 Strassen, nur eine unendliche Weite mit grünen Hü-
geln, die zu steilen Vulkanen werden. Seen wechseln 
sich ab mit weiten Ebenen und markanten  Lavafeldern. 
Es ist die Farbe grün, die vorherrscht – zumindest 
im  Sommer. Denn auch im Juli lassen hoch oben auf 
den Berggipfeln Schneeflächen erahnen, dass es eine 
Zeit gibt, in der das Weiss das Grüne bedeckt. Auf 
den Wiesen weiden immer mal wieder Ziegen und 
Schafe, ohne Einzäunung, offen zur Strasse. Zu viel 
Platz ist vorhanden in Island, als dass es Abgrenzun-
gen braucht. Die Fahrt zurück zum Schiff führt  einige 
Kilometer dem Fjord Eyjafjörður entlang, an dessen 
Ufer Akureyri liegt. Ólafur spricht von Walen, die 
manchmal bis weit in den Fjord hineinschwimmen. 
«Gerade gestern sahen wir hier in der Nähe zwei 
prachtvolle Exemplare.» Wie zur Bekräftigung  seiner 
Aussage fahren wir an einem Schild vorbei, das Tou-
risten zum Whale Watching auffordert und dabei 
hundertprozentige Sichtungschancen garantiert. Wir 
müssen zurück auf unser Schiff und beschliessen, 

_01 Einer der vielen Wasserfälle  

in Seyðisfjörður.
_02 Blick auf den Mývatn.
_03–04 Blubbernd und dampfend:  

das Solfatarenfeld Námaskarð.

_05 Umgebung rund um Námaskarð.
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bei der Ausfahrt aus dem Fjord die Augen offen zu 
halten. Aber wir haben kein Glück. Andere Mitrei-
sende wollen zwei Orcas gesehen haben, um 23.00 
Uhr nachts, als es noch taghell war, wie immer hier 
im Sommer. 

Sommer in Island
Wenn man Island mit einem Kreuzfahrtschiff um-
rundet, dann überquert man meistens auch kurz den 
nördlichen Polarkreis. Dass auf der Insel mit ihrer 
speziellen Lage also eher kühlere Temperaturen herr-
schen, versteht sich von selbst. Im Sommer jedoch 
kann das Thermometer auch mal 30 Grad anzeigen. 
Der mittlere Wert im Juli liegt aber bei ungefähr 15 
Grad Celsius. Kaum scheint die Sonne, nutzen die 
Isländer jede Sekunde ihres Sommers, um ihn so 
richtig zu geniessen. So gesehen in Grundarfjörður, 
unserer nächsten Station nach Akureyri. Grundarf-
jörður liegt im Westen des Landes. Bei passablen 
14 Grad und leichtem Wind grillieren die Isländer in 

ihren Gärten oben ohne, während die Isländerinnen 
sich mit kurzen Röcken oder bauchfreien Shirts über 
die warmen Sonnenstrahlen freuen. Die Touristen 
sind ganz einfach daran zu erkennen, dass sie meis-
tens eine Jacke tragen und etwas ungläubig dem 
sommerlichen Treiben der Einheimischen zusehen: 
Immerhin befinden sich hinter den im Hafenbecken 
badenden Kindern Schneeberge, die vor dem stahl-
blauen Himmel leuchten. Da kann man schon mal 
ins Staunen kommen ob der Freizügigkeit. Grundarf-
jörður hat kaum mehr Einwohner als Seyðisfjörður. 
Es ist aber weniger eng von Bergen umgeben und 
wirkt deshalb offener und grösser. Unser Ziel hier 
ist der Besuch einer Wasservogelinsel. Herrliche 
 Puffins sehen wir und beobachten, wie sie auf  ihren 
Felsen herumwatscheln oder in ihrem ganz  eigenen 
Flugstil vorbeiflattern. Puffins sind Papageitaucher 
und brüten in Erdhöhlen und auf Klippen am nörd-
lichen Atlantik sowie am westlichen Nordpolarmeer. 
Es ist eine grosse Freude, den putzigen Kerlchen bei 
ihrem Alltag zuzusehen. Neben diesen wunder baren 
Tieren zieht der 463 Meter hohe Kirkjufell die Be-
sucher in Grundarfjörður in seinen Bann. Auf einer 
Halbinsel ragt der vulkanische Berg mit seiner be-
sonderen keilförmigen Gestalt in den Fjord hinein. 
Seine spezielle Form und seine ausgestellte Lage 
lassen ihn wie einen Fremdkörper erscheinen. Er ist 
ein beliebtes Fotosujet sowohl vom Land als auch 
vom Wasser aus. Beim Verlassen von Grundarfjörður 
per Schiff können wir ihn schliesslich von fast allen 
Seiten bewundern. 

Von Ponys und Pferden
«Sagen Sie ja nie zu einem Isländer, er habe ein Pony!» 
Gunnar, unser Reiseleiter in Reykjavik, lacht uns an. 
«Zwar sind die isländischen Pferde etwas kleiner als 
andere, aber es sind immer noch Pferde.» Und was 
für welche: Auf der Fahrt im Bus von der Haupt-
stadt ins Umland begegnen uns Unmengen von 
 ihnen. «Unsere Pferde sind Alleskönner. Sie waten 
durch reissende Gletscherflüsse, überwintern in der 
Kälte und sind extrem stark und robust», schwärmt 
Gunnar. Und die Isländer tragen Sorge, dass ihr Vor-
zeigetier seine Stärken behält: «Dank eines Einfuhr-
verbotes für Pferde züchten wir die unsrigen rein-
rassig», erzählt Gunnar weiter. «Wenn ein Pferd 
einmal im Ausland war, zum Beispiel an einem 
 Turnier, darf es nie mehr zurückkehren.» Vor allem 
früher waren Islandpferde für das Überleben der 
Menschen unverzichtbar. Auch heute noch kommt 
man auf keine andere Weise so effektiv durchs weg-
lose Hochland wie auf dem Rücken der robusten 
Tiere. Gunnar ist begeistert von «seinen»  Pferden. 
Überhaupt ist er stolz, Isländer zu sein – obwohl er 
zugibt, dass es sogar für Isländer manchmal zu kalt 
ist im eigenen Land. «Reiseführer in Spanien zu sein, 
wäre doch auch mal was», scherzt er und erzählt 
sogleich wieder über die vielen positiven Seiten 

_01 Fischen als Hobby für die ganze Familie.

_02 Der Berg Kirkjufell.
_03 Ein Islandpferd in Grundarfjörður.

_04 Puffins auf einer Wasservogelinsel.

« »
Es ist die Farbe Grün,  

die vorherrscht –  
zumindest im Sommer. 
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 Island

Viele Reedereien führen Kreuzfahrten nach Island durch. Start ist meist in Hamburg, 
Dover oder Amsterdam. Ab Mitte Mai bis Mitte August laufen die Schiffe die Insel an, 
die beste Reisezeit ist der Juli. 

seines Landes: «Wir haben ein gutes Sozialsystem 
und überdurchschnittliche Bildungsmöglichkeiten. 
Das ist wertvoll.» Zudem – und das sei einzigartig 
auf der Welt – werden 90 % der isländischen Haus-
halte mit Geothermie geheizt. Das Land steht  damit 
bei der Nutzung von Erdwärme an der Weltspitze. 
Diese Erdwärme findet spektakulären Ausdruck in 
den Geysiren, wie man sie im Tal Haukadalur in der 
weiteren Umgebung Reykjaviks findet. Dort liegt 
eines der sechs grössten Geysirfelder der Welt. Der 
äusserst aktive Strokkur, der ungefähr im 5-Minu-
ten-Takt eine Eruption hat, ist die Hauptattraktion 
des Feldes. Gleich neben ihm liegt der nicht mehr 
speiende «grosse Geysir», der dem Phänomen über-
haupt erst seinen Namen gegeben hat. Geysir – is-
ländisch geysa – heisst «in heftige Bewegung brin-
gen». Damit es Geysire überhaupt geben kann, 
braucht es eine spezielle Kombination geologischer 
und auch klimatischer Bedingungen, die nur an we-
nigen Orten der Welt grossflächig bestehen. Wun-
derschön spritzt der Strokkur das über 90 Grad 
 heisse Wasser bis über 30 Meter in die Höhe. Die-
ser Anblick allein ist eine Reise nach Island wert. 

Hotdog à la Island
Ein ausserordentlich schönes Naturerlebnis bietet 
aber auch der Besuch des Þingvellir Nationalparks. 
Die geologische Besonderheit dieses Ortes: Hier drif-
ten die amerikanische und die eurasische tektoni-
sche Platte auseinander. Das ist durch imposante 
Felsspalten und Risse sichtbar, die einen Graben bil-
den. Messungen haben ergeben, dass der Graben 
sich 8 mm pro Jahr senkt und um den gleichen Wert 
verbreitert. Die tektonischen Verschiebungen verur-
sachen häufig Erdbeben in dieser Region.
Der im Nationalpark liegende See ist mit seinen 83,7 
Quadratkilometern einer der grössten der Insel. Er ist 
umgeben von vier aktiven Vulkansystemen. Rund um 
den See leben unzählige wilde Gänse. Mit ihrem lau-
ten Geschnatter scheinen sie mit uns zu sprechen. 
Vielleicht wollen Sie uns erzählen, dass die Unesco 
den Nationalpark zum Weltkulturerbe ausgezeich-
net hat. Denn hier trafen sich bereits im Jahre 930 
Isländerinnen und Isländer zur allgemeinen Recht-
sprechung und Gesetzgebung. In einem wahren 
Volksfest fanden tausende Bauern, Handwerker und 
Händler aus dem ganzen Land den Weg in den  
Nationalpark. Es war das Hauptereignis des gesell-
schaftlichen Lebens. Wir verabschieden uns von den 
wilden Gänsen und machen uns auf den Weg zurück 
in die Hauptstadt, in deren Hafen unser Schiff war-
tet. Es ist ein Abschied im doppelten Sinne: Reykja-
vik und seine Umgebung waren unser letzter Auf-
enthalt auf Island, am Abend treten wir die Überfahrt 
in Richtung Dover an, dem Anfangs- und Endpunkt 
unserer Reise. «Kommen Sie doch bald wieder zu 
uns», sagt Gunnar. Er fährt fort: «Zum Beispiel im 
Winter. Dann kochen wir beim Schneeschuhwandern 

in den warmen Quellen draussen in der Wildnis die 
Würstli für unsere Hotdogs.» Er lacht. Auch nach 
mehrmaligem Nachfragen beteuert er, keinen Witz 
zu machen. Ich weiss bis heute nicht, ob ich ihm glau-
ben soll. So sind sie, die Isländer: Mystisch und ge-
heimnisvoll, genau wie ihr Land.

_01 Vor Anker in der Bucht von Grundarfjörður.

_02 Blick auf Reykjavik.
_03–04 Der Geysir Strokkur bei einer Eruption.

_05 Der Þingvellir Nationalpark mit seinem See.
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