
 

Island -  Iceland       zur Sommersonnenwende 2013  

Reiserückblick nach einem Jahr                         Stand: 14-10-28 kB 

Ein etwas anderer Reisebericht 

Die Vorgeschichte: 

Der Norden war schon länger mal ein angedachten Reiseziel. Vielleicht mal auf 
einer Hurtigruten-Reise an der Küste von Norwegen vorbei bis zum Nordkap? 

Oder eine Insel mit Vulkanen, Geysiren, Wasserfällen?  

Nach dem Erwerb und der Sichtung diverser Reiseführer und Bildbänden sowie 
der Angebots-Gegenüberstellung verschiedener Reiseanbieter wuchs das 
Interesse an Island immer mehr.  

 

ISLAND  sollte es sein – und das zur Mittsommernacht. 

 

Aber das als geführte Busreise? Die Gründe für die Wahl dieser Art der 
Landerkundung sind schnell erklärt: Island ist für mich absolutes Neuland, was 
mich grundsätzlich nicht abschreckt. Aber die dort immer mögliche 
Wetterkapriolen, die recht begrenzte und nicht gerade günstige Auswahl von 
Unterkünften, die auch recht hohen Kosten für einen Mietwagen und die für 
Touristen mit einem Normal-PKW nicht zugänglichen, sprich gesperrten 
Hochlandstrecken auf Schotterpisten sprachen dagegen. Ohne Navi-
Unterstützung sowieso ein nogo. Mit ausschlaggebend für diese „organisierte 
Tour“ war aber auch die begrenzte Anzahl der Teilnehmer. 

So fiel die Wahl auf Grund des für mich sehr interessant erscheinenden 
Reiseablaufs, der Touren- und Hotelauswahl auf den Anbieter IslandProTravel. 

Im Nachhinein kann ich heute bestätigen: es war die absolut richtige 
Entscheidung.       

    



Für Island-Nichtkenner vorab ein paar Zahlen im Ländervergleich: 

 

                                                       

 

Fläche in km²:                                         103.125                      357.167 

Einwohner:                                             325.671                   81.890.000 

           zur Orientierung: Frankfurt hat seit Kurzem 700.000 Einwohner  

Bevölk. –Dichte E/km²                              3,1                                226 

Hauptstadt                                            Reykjavik                         Berlin 

Städte über 1 Mio. Einw.                          Keine                              4 

Nationalfeiertag                                      17. Juni                    3. Oktober 

Bruttonat.-Eink./Einw. in $                   38.270                         45.070 

Währung                                         Isländische Krone                 Euro 

Küstenlänge in km                                   4.970                           2.398 

Höchster Berg                                          2.111                            2.962 

                                                       Hvannadalshnjukur            Zugspitze 

Gletscher-Anzahl                                    über 5                             1    

Geolog. Alter in Jahren                   ca. 17-20 Mio.               ca. 542 Mio. 

letzter Vulkanausbruch                     April 2010             vor ca. 11.000 Jahren 

                                                          Eyjafjallajökull *                    Eifel 

* aktuell ( Stand 28.10.2014 ) ist seit dem 31.08.2014 der Holuhraun in der Nähe des Bardarbunga 
aktiv mit einer bisher neu entstandenen Lavafläche von über 65 km² und über 1 Mio m³ 
Auswurfsmasse. Ein Ende der Eruption ist derzeitig nicht abzusehen. 

 



Island – eine faszinierende und mystische Insel im Atlantik 

 

           

 

Nass und grau und windig – das war der erste Eindruck von Island sowohl im 
Landeanflug als auch nach dem touch-down auf dem Flughafen Keflavik am 18. 
Juni 2013 um 15:35 Uhr Ortszeit. 

                    

Der internationale Flughafen von Keflavik machte auf mich einen sehr 
freundlichen, sauberen und durchorganisierten Eindruck. Spektakuläre Bilder auf 
Werbetafeln unterschiedlicher Isländischer Anbieter zeigten Motive und Bilder 
von Landschaften, Menschen, Produkten in den strahlendsten Farben.  

Werde ich Island in ähnlich traumhaften Bildern erleben?  



Was mich sehr verwunderte, war die hohe Anzahl der zum Zeitpunkt der Landung 
hier parkenden, landenden und startenden Flugzeuge von Icelandair, alle vom Typ 
Boeing 757. Dieses kleine Island hat mit ihrer Fluggesellschaft Icelandair 
tatsächlich eine Flugzeugflotte von 27 Maschinen. Jede Maschine ist auf den 
Namen eines isländischer Vulkans getauft.  

Island liegt genau zwischen Europa und Amerika und Keflavik ist das Drehkreuz 
für Icelandair zwischen den beiden Kontinenten. 

Nach dem immer wieder gleichen Procedere am Gepäckband, dem „Kauf“ von 
Isländischen Kronen, dem Suchen nach dem richtigen „Welcome in Iceland-
Schildes“ meines Reiseanbieters und nach dem Besteigen des richtigen Busses 
ging es kurze Zeit später auf der Schnellstraße Richtung Reykjavik. 

Beim Blick aus dem Busfenster beobachtete ich links und rechts der Schnellstraße, 
soweit das Auge reichte, dunkele Lavafelder sowie kleine Krater in trübem Licht. 
Am Horizont bildeten sich schemenhaft Berge ab, zum Teil kegelförmig. Hie und 
da - in dieser für mich ungewöhnlichen, noch nie gesehenen steinernen Wüste - 
kleine, schmucke Häuser. Links der Strecke ein hunderte Meter langes 
Fabrikgebäude mit seitlichen, riesigen Rohrleitungen: eines der beiden 
Aluminiumwerke auf Island. Die Abstände zwischen den einzelnen Häusern 
wurden immer geringer, die Häuser erreichten Höhen bis zu vier Geschossen,  
Geschäftshäuser unterschiedlichster Unternehmungen tauchten häufiger auf. Wir 
näherten uns Reykjavik. Und es waren noch einige Kilometer bis zum Zentrum! 
Von einer Anhöhe aus erblickte ich unter den grauen Wolken plötzlich ein 
Häusermeer, linker Seite konnte ich das dunkle Meer ausmachen. Ich hätte nie 
gedacht, dass Reykjavik so groß ist.  

Von den gut 300.000 Einwohnern Islands leben im Großraum Reykjavik unterdes 
über 200.000 Menschen - somit etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung. 
Reykjavik-Stadt zählt davon gut die Hälfte. Die Ursache liegt in der Landflucht: 
immer weniger Menschen wollen mehr weit ab in der Einsamkeit, fern ab der 
Zivilisation leben und arbeiten. Das Geld wird in der Stadt verdient. Da gibt es 
infolge des sich langsam einsetzenden Aufschwungs, speziell im Tourismus und 
den dazugehörenden Gewerben und Dienstleistern, zum Glück immer mehr 
Arbeitsplätze. 

 

Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der Welt, auf dem 64. Breitengrad und 
gehörte zeitweise zu Norwegen bzw. Dänemark. Der erste Siedler war Ingolfur 



Amarson im Jahr 871. Wegen der seiner Zeit dort aufsteigenden Dämpfe 
benannte er seine Anlandungsstelle auf den Namen „Reykjavik“, übersetzt: 
rauchende Bucht.  

 

               

Das „Sonnenschiff“ der Wikinger an der Standpromenade bei düsterem Wetter 

 

Am 18.August 1786 erhielt Reykjavik Stadtrecht und zählte in diesem Jahr 307 
Einwohner und stolze drei Läden. Im Jahr 1910 betrug die Bevölkerung von 
Reykjavik bereits schon über 11.000 Einwohner. Anzahl der Läden unbekannt. 

Neben der Stadt Reykjavik zählen heute Akureyri im Norden (ca.17.600 
Einwohner) und Egilstadir im Osten (ca.2.265 Einwohner) zu den größten Städten 
außerhalb des Großraums Reykjavik. 

Island ist klein und überschaubar. Die Bevölkerung umso mehr. Man kennt sich 
auf dieser Insel. Irgendwie ist jeder mit dem anderen über ein paar Ecken 
verwandt. Da sollte man mit Aussagen und Stories über Dritte Vierten gegenüber 
vorsichtig sein. Es könnte jemand aus der weiteren Familie sein! 

Das hiesige Telefonbuch ist übrigens nicht nach Nachnamen sondern nach 
Vornamen sortiert. Ist schon fast familiär. So etwas stelle man sich mal in 
Deutschland vor!  

Das Jahr 2008 brachte Island an den Rand des Ruins. 

Nach jahrelanger Blüte, Wachstum, Hochzinspolitik und einer der stärksten Welt-
Währungen brach im September 2008 auf Grund der Immobilienkrise in den USA 



alles zusammen. Am 6.Oktober schien Island am wirtschaftlichen Abgrund zu 
stehen. Kurz danach begann die Verstaatlichung der Banken. Die Krone fiel und 
war nur noch knapp die Hälfte ihres Wertes wie zu Jahresbeginn wert. 
Unersättliche hatten mit windigen Geschäften und immensen Zinszusagen das 
Land fast in den Ruin getrieben. Einige der Verantwortlichen dieses Dramas sind 
zwischenzeitlich verurteilt und sitzen in dem einzigen „Cafe Viereck“ Islands ein. 
Die Kriminalitätsrate ist ansonsten sehr gering. Die Polizei fährt oder läuft deshalb 
schon lange unbewaffnet Streife. 

Augenscheinlich sind heute noch viele leer stehende Neubauten in Reykjavik.  

 

In den letzten beiden Jahren berappelt sich Island langsam wieder. Auch dank 
dem seit Kurzem ständig wachsenden Tourismus. Aber die Angst ist immer noch 
da. Und das Geld weg. Viele Eigenheime und Wohnungen sind heute noch nicht 
abbezahlt. Bei manchen Immobilien weiß man heute noch nicht, wem sie 
gehören: dem Investor, der Baufirma. der Bank, dem Erwerber. Dem Spekulant? 

Die Einkommen der Isländer sind für Europa auch recht bescheiden. Die 
Einkommensteuerlast ist hoch, der MWSt.-Satz liegt bei 24,5%. Die 
Lebenshaltungskosten sind höher als in Deutschland. Viele Isländer haben aus 
diesem Grund Nebenjobs um die Kosten ihres Lebensunterhalts zu finanzieren. 

 



Nachfolgend ein Kostenvergleich unterschiedlicher Güter und Leistungen – rein 
beispielhaft - zwischen den Städten Frankfurt und Reykjavik, basierend auf einer 
offiziellen Erhebung aus Februar 2014 in Euro. 

  Frankfurt      
     

Reykjavik 

Restaurants                                                                                                         

Meal, Inexpensive Restaurant  10.00 € 10.02 € +0.16 % 

Meal for 2, Mid-range Restaurant, Three-course  50.00 € 63.88 € +27.75 % 

Combo Meal at McDonalds or Similar  6.50 € 7.70 € +18.46 % 

Domestic Beer (0.5 liter draught)  3.25 € 5.75 € +76.89 % 

Imported Beer (0.33 liter bottle)  3.00 € 5.00 € +66.67 % 

Cappuccino (regular)  2.59 € 2.87 € +10.63 % 

Coke/Pepsi (0.33 liter bottle)  1.98 € 1.72 € -13.40 % 

Water (0.33 liter bottle)  1.48 € 1.51 € +2.00 % 

    
Markets [Edit] [Edit]  

Milk (regular), (1 liter)  0.78 € 0.84 € +8.48 % 

Loaf of Fresh White Bread (500g)  1.34 € 1.58 € +17.65 % 

Rice (white), (1kg)  1.88 € 2.84 € +51.60 % 

Eggs (12)  1.97 € 3.00 € +51.86 % 

Local Cheese (1kg)  9.10 € 8.41 € -7.54 % 

Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg)  7.76 € 13.23 € +70.52 % 

Apples (1kg)  2.12 € 3.14 € +48.14 % 

Oranges (1kg)  2.25 € 2.28 € +1.00 % 

Tomato (1kg)  2.60 € 3.83 € +47.63 % 

Potato (1kg)  1.05 € 1.46 € +38.90 % 

Lettuce (1 head)  1.12 € 2.19 € +94.29 % 

Water (1.5 liter bottle)  0.43 € 1.82 € +322.14 % 

Bottle of Wine (Mid-Range)  5.50 € 12.14 € +120.66 % 

Domestic Beer (0.5 liter bottle)  0.83 € 2.31 € +179.99 % 

Imported Beer (0.33 liter bottle)  0.92 € 2.04 € +122.75 % 

Pack of Cigarettes (Marlboro)  5.00 € 7.03 € +40.53 % 

    
Transportation [Edit] [Edit]  

One-way Ticket (Local Transport)  2.60 € 2.24 € -14.01 % 

Monthly Pass (Regular Price)  81.00 € 59.41 € -26.66 % 

Taxi Start (Normal Tariff)  3.12 € 3.90 € +24.69 % 

Taxi 1km (Normal Tariff)  1.80 € 1.76 € -2.06 % 

Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff)  23.00 € 42.63 € +85.35 % 

Gasoline (1 liter)  1.60 € 1.59 € -0.51 % 

Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car)  18,000.00 € 22,452.59 € +24.74 % 

    
Utilities (Monthly) [Edit] [Edit]  

Basic (Electricity, Heating, Water, Garbage) for 85m2 Apartment 237.66 € 100.40 € -57.75 % 

1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans)  0.09 € 0.12 € +34.06 % 

Internet (6 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL)  22.50 € 49.29 € +119.06 % 

    
Sports And Leisure [Edit] [Edit]  

Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult  42.80 € 48.36 € +12.98 % 

Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend)  18.00 € 20.76 € +15.33 % 



Cinema, International Release, 1 Seat  9.00 € 8.13 € -9.67 % 

   
 
 
 

    
Clothing And Shoes [Edit] [Edit]  

1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar)  91.33 € 116.95 € +28.05 % 

1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...)  39.50 € 72.55 € +83.68 % 

1 Pair of Nike Shoes  87.25 € 120.67 € +38.31 % 

1 Pair of Men Leather Shoes  95.80 € 142.27 € +48.51 % 

    
Rent Per Month [Edit] [Edit]  

Apartment (1 bedroom) in City Centre  652.54 € 903.40 € +38.44 % 

Apartment (1 bedroom) Outside of Centre  416.67 € 693.17 € +66.36 % 

Apartment (3 bedrooms) in City Centre  1,328.17 € 1,383.11 € +4.14 % 

Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre  975.00 € 1,060.35 € +8.75 % 

    
Buy Apartment Price [Edit] [Edit]  

Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre  3,766.67 € 2,301.68 € -38.89 % 

Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre  2,150.00 € 1,788.54 € -16.81 % 

    
Salaries And Financing [Edit] [Edit]  

Average Monthly Disposable Salary (After Tax)  3,061.36 € 1,611.55 € -47.36 % 

Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly  2.83 6.96 +145.6 % 

    
    

    

    

Überrascht war ich - und das habe ich während des ganzen Aufenthalts 
festgestellt - über die hohe Anzahl von jungen Leuten im Service, ob in 
Restaurants, Cafés, Hotels, Geschäften usw. - meistens netten, hübschen, 
schlanken, blonden Schülerinnen oder Studentinnen - die sich in den Ferien 
nebenbei Geld verdienen wollen und müssen. Da schaut man - speziell morgens - 
gern über noch nicht ganz ausgeschlafene junge Menschen, kleine Fehler oder 
den noch nicht so ganz profihaft organisierten Service, den noch nicht 
nachgefüllten Brötchenkorb oder die leere Kaffeekanne hinweg. Allein der Wille 
und das Bemühen zählt. Und der war immer da. 

Der Airport-Transfer-Bus setzte die Touristengruppe am Hotel Baron, etwas 
außerhalb des Stadtkerns, ab. Schnell war das Nötigste im Zimmer sortiert – 
großes Auspacken lohnte sich wegen des frühen Aufbruchs am nächsten Morgen 
ehedem nicht. Ein Blick durch das Zimmerfenster mit Sicht auf das Meer, davor 
eine entlang der Küstenlinie verlaufende 4-spurigen Straße mit Grünflächen links 
und rechts, einem mittigen Grünstreifen. Gegenüber dem Hotel lag die „Embassy 
of India“, die Indische Botschaft. Auf und raus zum Erkunden! 



Auf der Promenade entlang des Meeres, der „Saebraut“, führte mich mein Weg 
Richtung Zentrum von Reykjavik. Ruhige Geschäftigkeit, wenig Verkehr und noch 
immer grauer Himmel. Aber kein Regen mehr. Links einige Hochhäuser – viele 
leer stehende Geschosse. Hi und da Hotels und Niederlassungen von 
Autovermietungen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Meeresbucht konnte 
ich schemenhaft Berge erkennen. Die Luft war frisch und sauber – ich kann mich 
nicht erinnern wann ich zuletzt eine so saubere Luft eingeatmet hatte. 

Erst jetzt war mir richtig bewusst: ich war in Island angekommen. Auf einer Insel. 
Mitten im Atlantik. Irgendwie unwirklich. Aber wahr. Langsam steigerte sich in mir 
das Interesse, die Neugier auf einen besonderen Urlaub, auf ein neues Erlebnis.  

Nach wenigen Minuten Fußweg lag die „Harpa“ vor mir, das Kongress- und 
Konzerthaus von Reykjavik, von Island. Ein faszinierendes Gebäude, direkt am 
Meer. Diese Architektur, diese Fassade, diese Farbspiele, das Innere; die irrsinnige 
Entstehungsgeschichte zu beschreiben würde viele Seiten füllen. Ich könnte  . . .  
aber ich verzichte an dieser Stelle drauf, kann aber nur die entsprechenden Web-
Seiten oder die einschlägige Literatur empfehlen.  

Wenige Meter etwas bergauf kam ich im Zentrum von Reykjavik an. Irgendwie 
gemütlich. Auf der Haupteinkaufsstraße Laugavegur, die in die Bankastraeti 
mündet, überall kleine, bunte, schmucke ein- bis zweigeschossige Häuser, viele 
mit Wellblech-Fassaden und mit Wellblech bedeckt, vereinzelt auch einige 
größere Gebäude mit Blockmauerwerk aus Naturstein – offensichtlich Ämter, 
Behörden oder Ähnliches, diverse Denkmäler, viele schöne Geschäfte mit 
unterschiedlichsten Auslagen, eine Fußgängerzone, durch die langsam und sehr 
rücksichtsvoll die Autos fuhren. Und Geländewagen, so richtig hoch mit noch 
höheren breiten Reifen. So was hatte ich bisher in Old-Germany noch nicht 
gesehen. Mein erstes Fazit: beschaulich, gemütlich, kein Stress, einfach schön.  

Und es war sehr sauber! Es flog kein Müll, kein Papier, keine Dosen etc. rum.  Der 
Wind spielte mit einem einzigen, sich selbstständig gemachten Pappbecher, der 
hin und her über die Straße tanzte. Eine ältere Isländerin lief dem Becher 
hinterher, fing ihn ein und entsorgte ihn in einem Papierkorb. Ich staunte. 
Naturschutz und Sauberkeit werden in Island sehr groß geschrieben. 

Und: nirgendwo an Fassaden und Wänden hässliche Farbspray-Schmierereien. An 
vereinzelten Großwänden jedoch richtig schöne, bunte, abstrakte bis realistische - 
aber aussagekräftige Graffitis. 



Mit einem aber hatte ich ein Probleme: ich fand kein Restaurant, kein Fischlokal. 
Auf einer Insel - hier sollte es doch ausreichend Fisch geben! Ich hatte unsäglichen 
Hunger. Immer noch war es grau aber trocken und:  noch erstaunlich hell – die 
Uhr zeigte fast 21 Uhr. In Anbetracht des fortgeschrittenen Abends besuchte ich 
dann ein Isländisches Burger-Lokal – nein, kein Mc.D. oder B-King oder  KFC. Gibt 
es meines Wissens auf Island alles nicht. Der Hamburger hier war richtig gut, ein 
leckeres, großes Gull-Bier dazu und serviert von der vorhin bereits schon 
erwähnten Servicekraft-in. Bezahlt wurde mit ISK, nicht mit Euro. Also war nach 
langer Zeit mal wieder Umrechnen angesagt. Eine Umrechnungsformel hatte ich 
mir schnell gemerkt: ein großes Gull-Bier kostet so um die ISK 900 und das sind so 
ca. € 6,-. Alle weiteren Beträge konnte ich nach kurzer Eingewöhnungsphase 
leicht davon ableiten und umrechnen. 

Nach einem weiteren Aufenthalt in Reykjavik - ein halbes Jahr später - verstand 
ich meine Suche nach Lokalen im Sommer absolut nicht: es gibt in Reykjavik 
genügend davon, und zwar richtig schöne, gemütliche, ob Fisch, ob Fleisch – alles 
in ausreichender Anzahl vorhanden. Die Wahl, das richtige zu besuchen, war bei 
meinem zweiten Aufenthalt im Winter richtig schwer. Nur: es ist nicht ganz billig. 
Die Isländer gehen auch gern essen und haben letztendlich einiges weniger als 
wir. Und wenn es schmeckt – und es hat immer geschmeckt – schaut man nicht 
auf die letzte Krone. Auf die Isländische. 

Als ich gegen Mitternacht das Hotel wieder erreicht hatte, war es immer noch 
hell. Müdigkeit? Keine Spur. Da am nächsten Morgen die Island-Rundreise aber 
beginnen sollte, waren noch ein paar Stunden Schlaf angebracht. Schnell noch im 
Bad sich etwas frisch gemacht. Überraschung: das Wasser roch und schmeckte 
leicht nach Schwefel, nach faulen Eiern. Ist halt einheimisches Wasser, aus 
Geothermalgebieten. Original Icelandic Water. 

Pünktlich am nächsten Morgen, Mittwoch, 19.Juni, um exakt 9:00 Uhr, stand bei 
strahlend blauem Himmel ein blitzeblank sauberer, gelber Bus von Teitur vor dem 
Hotel. Amtliches Kennzeichen IS - TM 777.  

Dem Bus entstieg unsere Reiseleiterin – mit Schweizer Zungenschlag. Ich konnte 
mir eine kleine Bemerkung nicht verkneifen – eine entsprechende Antwort folgte 
prompt - mit einem frohen, herzlichen Lachen auf beiden Seiten.  

 



                        

Schnell waren die Koffer, Taschen und Rucksäcke vom Fahrer in den Stauräumen 
des Busses verfrachtet. Ebenso schnell erkämpften sich die Touris ihre Plätze im 
Bus. Mein Platz war ab sofort der in der dritten Reihe, steuerbordseitig, 
Fensterplatz. Handgepäck und lose Klamotten wurden im Gepäcknetz und im 
Fußraum verstaut, es konnte losgehen. 

„Ich darf mich Ihnen als Ihre Reiseleiterin für die nächsten Tage vorstellen. Mein 
Name ist Marianne und ich bin gebürtige Schweizerin. Eggert ist Isländer und 
kennt sich in Island und auf den hiesigen Straßen, ob auf der Ringstraße oder im 
Landesinneren, bestens aus. Ab sofort duzen wir uns alle“. In Island spricht man / 
frau sich grundsätzlich nur mit dem Vornamen an. 

Das war die Einleitung. Dann erfolgte eine kleine Stadtrundfahrt mit vielen, 
interessanten Erläuterungen. Vorbei an diversen Sehenswürdigkeiten. Reykjavik 
sah bei Sonne und blauem Himmel noch viel schöner, noch viel farbiger, noch viel 
sauberer und klarer aus als gestern.  

„Und jetzt verlassen wir die Stadt und sehen die nächsten Tage keine Ampeln 
mehr, selten Autos, leere Straßen, wenige Häuser– dafür nur noch Natur!“ 

Nach der ersten Ansage von Marianne kam schon die nächste Frage: „Ihr habt 
eine Rundreise durch Island mit dem Titel ‚Glanzlichter Islands‘ mit einem 
genauen Ablauf gebucht. Die hierin angegebenen Tagesziele für unsere 
Übernachtungen werden wir stets einhalten. Aber: hat jemand was dagegen, 
wenn wir gelegentlich mal von den Hauptstraßen abweichen und uns auf 
Schotterpisten, an Küsten, an Orte abseits der Hauptroute, begeben?“ 

Dieser Vorschlag wurde sofort einstimmig mit entsprechendem Applaus 
angenommen. 



Die Mission „Island“ konnte seinen Lauf nehmen. 

Noch ein Blick zurück auf Reykjavik und schon bog der gelbe Bus von der 
Ringstraße 1, einer zweispurigen, befestigten und gut ausgebauten Landstraße, 
die die ganze Insel umrundet (Ringstraße!!!), nordwärts in das Landesinnere ab. In 
der Bucht ankerte eine AIDA.  Schön - aber wir nahmen die Straße landeinwärts. 

                 

Sofort änderten sich die Eindrücke: nur noch traumhafte Gegend, kaum noch 
Häuser, vereinzelt große, farbige Bauerngehöfte, viele sattgrüne Wiesen mit 
Unmengen an Schafen und tiefblauer Himmel mit sich ständig wechselnden, 
weißen Wolkenbergen - bei für mich angenehmen Temperaturen um die 12-15 
Grad. In der Ferne kegelförmige Erhebungen und Bergzüge, alte erloschen 
Vulkane. Der westliche Teil von Island ist der älteste, also keine direkte Gefahr 
eines plötzlichen und überraschenden Vulkanausbruchs.     

                                                                                                           

   



Genutzte Naturgewalten  

Dass hier auf Island die Naturgewalten noch sehr präsent sind, konnte ich an 
vielen Stellen und bei vielen Gelegenheiten erleben. Kleinere Erdbeben bis zu 
einer Stärke von 3 (nach Richterskala) sind hier alltäglich und werden zeitnah im 
Internet oder auf Erdbeben-apps angezeigt.  

Fast die gesamte Energie, die auf Island für Privathaushalte und Industrie benötigt 
wird, wird aus der Erde, aus der Geothermie gewonnen. Im Landesinneren gibt es 
etliche Geothermalanlagen, die die Erdwärme über kilometerlange 
Dampfleitungen in die Städte transportieren, wo aus der Erdwärme über 
Generatoren Strom erzeugt wird, wo an abgelegenen Stellen Gewächshäuser mit 
Tomaten, Paprika, Blumen temperiert und im Winter dauerhaft beleuchtet 
werden, wo im Winter in Reykjavik selbst die Fußgängerwege beheizt werden. 

Die Wärme ist an manchen Stellen so nah der Erdoberfläche anzutreffen, dass in 
vereinzelten Orten der Friedhof nicht neben der Kirche im Ortskern sondern weit 
außerhalb der Ortschaft angelegt wurde. Makabrer O-Ton eines Isländers: „wir 
wollen unsere Verstorbenen doch nicht kochen!“. 

  

      
Tomatenplantagen in der Nähe von Reykholt - beheizt mit Naturwärme. Übrigens: 
die Tomaten haben richtig kecker geschmeckt. 

 



Kraftwerke mitten im Inland  

            

    

                                                                                          

   

 

Rohrleitungen erstrecken sich kilometerlang über schwarze, rote, grünliche zum 
Teil mit Schnee bedeckten Berg- / Vulkanhängen und enden in Kraftwerken in den 
Ebenen. Weiße Dampfwolken steigen aller Ortens in den blauen Himmel. Der 
Isländer versteht es, seine kostenfreie und unendliche Energien zu nutzen und 
entwickelt ständig neuere, innovativere und effizientere Verfahren und Anlagen. 
Wer auf dem Vulkan lebt, schätzt und nutzt auch die positiven Seiten der oft 
großen und teuren Nachteile des Vulkanismusses. 



Gleich in der Nähe: eine Hexenküche - das Sulfatengebiet Hamafjall 

                          

   

Blubbernde graue Massen, fauchende Schlote, sprudelnde Quellen – alles in einer 
unwirklichen, unwirtlichen, einsamen aber unbeschreiblich farbiger, grandioser  
Gegend unter strahlend blauen Himmel. Schilder warnen vor Temperaturen der 
zähflüssigem Gips ähnelnden und jenseits der 80° C liegenden, erbärmlich nach 
Schwefel und tausenden fauler Eiern stinkenden Tümpel. Hier lebt der Boden seit 
Jahrtausenden. Vegetation ist nur in weiter Ferne an den Hängen zu beobachten. 
Hier unten wächst absolut: nichts. 

   



   

Beeindruckend schön. Trotz der die Geruchssinne erheblich strapazierenden 
„Düfte“ fiel der Abschied dieses außergewöhnlichen Ortes nicht leicht. 

 

Eine weitere Urgewalt aus dem Inneren der Erde, die hier scheinbar direkten 
Kontakt mit dem flüssigen Erdkern hat, war die Begegnung mit einem Geysir.  

Der „alte“ Geysir hat vor geraumer Zeit seine Aktivität eingestellt, vermutlich 
durch eine Verwerfung von Erdmassen im Zuge eines Erdbebens. Augenblicklich 
ist nur noch ein kleiner See mit absolut klarem, blauem Wasser und weißlich 
rötlichen Rändern aus Kieselalgen davon übrig geblieben. Vielleicht schläft er nur 
und erwacht eines Tages wieder zum Leben. 

 

 

 



Dafür ist der Strokkur zum Leben erwacht. Regelmäßig alle 5 – 7 Minuten stößt er 
eine Wasserfontäne bis zu 20 Meter hoch in die Luft. 

 

Direkt am Rand stehend konnte ich ein Erdloch feststellen, dessen Inhalt einem 
permanenten Pumpen zu unterliegen schien. Der Wasserspiegel hob und senkte 
sich, dann plötzlich eine sich aufbäumende Wasserblase  

                       

und urplötzlich  

explodierte er zischend in die Höhe.  



                                

Für den Fall, dass sich auch Strokkur irgendwann verabschieden sollte, steht 
schon „little Strokkur“ parat. 

                           
                                                                                                                                                 Stand:  14-10-28 kB 

                                                                                                                                                 Ende Teil 1 Island im Sommer 2013 



T2:   Noch gigantischer sind Islands Wasserfälle Urgewalten in Island. Ich 
kenne die Anzahl dieser Urgewalten, dieser Naturschauspiele nicht. Ich weiß 
nur eines: es sind sehr viele. Und jeder ist anders, schöner, imposanter, 
gewaltiger, beeindruckender. Jeder hat seine Besonderheit, seine 
Persönlichkeit: ob klein - zwischen Gräsern, Blumen, Steinen in der Ebene 
dahinplätschernd, oder gewaltig  - aus hohen Höhen mit unvorstellbaren 
Wassermassen herabstürzend. Mal klares, mal milchig-trübes Wasser. Wo 
kommen immer nur diese immensen Wassermassen her? Für mich schon als 
Kind immer ein Rätsel gewesen. Naturwunder.  

Auf meiner Rundreise durch Island begegneten mir überall diese Naturwunder. 
Eine kleine Auswahl der schönsten, beeindruckendsten, gewaltigsten soll dies 
dokumentieren. 

    

    

    



der Godafoss – der Götterfall                                 mit seinem verborgenen Schatz 

 

 

 

 



der Dettifoss                                   der gewaltige Gletscherablauf vom Vatnajökull 

 

 

 

 



der Seljalandsfoss im Süden                              hinter dem man durchlaufen kann 

 

 

 

 



ein namenloser, versteckter Wasserfall an der Südküste 

 

 

der Gullfoss                               südlich des Langjökull, in der Nähe von Thingvellir 

 



 

im Sommer                             und ein halbes Jahr später                            im Winter  

 

 phantastisch-beeindruckend-unbeschreiblich-gigantisch – Naturgewalten pur 
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T3:   Täglich wechselnde Unterkünfte 

Täglich wurden auf unserer Rundreise abends die unterschiedlichsten  
Unterkünfte angefahren. Mal war es ein zum Hotel umgebautes 
Seemannsheim, mal war es ein während der Sommerferien von Schülern 
geräumtes Internat / Schule, mal ein Stadthotel, mal war es ein Containerhotel. 

Alle ***Unterkünfte waren immer sehr sauber, meistens mit herrlichen Blicken 
auf das Meer, auf den Hafen, ins Landesinnere, mit einer typisch nordischen, 
schlichten aber modernen Einrichtung. In fast jedem Hotel gab es Flachbild-TV’s 
– mit meistens nur Isländischen Sendern. Nachts wurde es nie dunkel – es war 
die Zeit der Sommersonnenwende. Die Sonne strich abends ( so nach 1 Uhr 30 ) 
gerade Mal knapp über den Horizont bevor sie sich schon wieder nach oben 
bewegte. Und es herrschte absolute Ruhe. Ein unvergessliches Erlebnis. 

Das Abendessen bestand meistens aus einem guten, mehrgängigen Menü, zum 
Teil aber auch aus unglaublich umfangreichen, sehr schmackhaften Buffets, mit 
viel Fisch, Lachs in allen Variationen, Lamm-, Pferde- und Fohlenfleisch, 
Gemüsen und Salaten. Davor jeweils unterschiedliche Suppen und leckere 
Desserts zum Abschluss. Stets alles mit viel Liebe gekocht und präsentiert. 

 

        

 

        



Das ausgefallenste Hotel war ein Container-Hotel, weitab nichts - mitten in der 
Natur. Wohnen hier:  aber bitte!  *****-Hotel. Dieses Hotel: ein Traum! 

 

           

Helle, große Zimmer mit moderner, schlichter, puristischer Einrichtung, 
Flatscreen an der Wand, top ausgestattetem Bad, dicken, flauschigen, 
hellgrauen Teppichen. Einer stylischen Lobby, ebenso das Restaurant. An der 
Wänden beeindruckende Fotografien von vor vier Jahren: 2010 – Ausbruch des 
Vulkans Eyjafjallajökull.  

In der Lobby lag eine Bilddokumentation des Hotels aus. Bilder nach dem 
Ausbruch. Feinste, schwarze Asche überall. Ob Küche, Zimmer, Restaurant. 
Durch jede Pore, jede Ritz kam der Dreck. Zentimeterdicker schwarzer Staub.                                                                                     
UNVORSTELLBAR – UNWIRKLICH – GRAUSAM.                                                     
Von diesem außergewöhnlichen Naturereignis war nicht mehr zu sehen.       
Nur noch der Bildband. 



Auch die Natur hat sich wieder erholt, sie lebt und es grünt überall. Am 
Horizont – der sich wieder beruhigt habende Eyjafjallajökull. 2014 fing es unter 
dem Barnarbunga zu blubbern an. Zum Glück bisher (Stand 28.10.14) nicht so 
schlimm. 

 

Hotels des Glaubens – die Kirchen in Island 

Selten habe ich in einem Land, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, so viele 
Kirchen gesehen. Selbst in Orten, bestehend aus gerade mal fünf Häusern, 
steht eine Kirche. Alle, auch die kleinste, ist in gepflegten Zustand. Und die 
meisten sind offen und zugänglich. 

Über 79 % der Isländer gehören der evang.-luth. Kirche an. 

     

         

      



               

 

Die für mich schönste und imposanteste Kirche steht in Reykjavik – die 
Hallgrimskirkja. Erhaben über der Stadt, die Fassade ist Basaltsäulen 
nachempfunden. Der Blick vom Turm auf die Stadt mit ihren bunten Häusern 
und Dächern, am Horizont die Vulkankegel, ist traumhaft schön. Ein Erlebnis ist 
die Orgel mit ihrem vollen Klang, gespielt von einer jungen Organistin zu hören. 
Und vor der Kirche steht die Statue von Leifur Eriksson, dem ersten Erkunder 
der Amerikanischen Ostküste im Jahr 1000. Fast 500 Jahre vor Kolumbus. 

   

  



  

 

Häuser in Island 

Würde ich die Schönheit und die Vielfalt Isländischer Häuser versuchen nur 
annähernd darzustellen, würde dies diesen Bericht sprengen. Ich wüsste auch 
nicht, wo und mit welchem Haus ich anfangen müsste. Sie haben alle ihren 
eigenen Charakter – sind in meist gutem Zustand und zeigen oft viel Farbe. 
Bewusste und gewollte Farbtupfer. Selbst die in der Einsamkeit des Landes 
gelegenen Bauernhöfe leuchten mit bunten Fassaden.  

Ein Blick über Reykjavik: 

          

         



             

alte Stadthäuser in Reykjavik 

       

       

            



und moderne Neubauten, wie die Harpa, das Rathaus und der Perlan  

 

  

  

              

       

 



Stadthäuser im Norden von Island            Fischhalle hinter Graniteiern 

          

Bauernhöfe, weit im Landesinneren, meistens farbig, freundlich, bunt. Überall 
herrliche Farbtupfer in der weiten Landschaft. Selbst die dortige Tankstelle. 
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T4:  Tierwelt in Island 

Schon nach wenigen Tagen war meine Speicherkarte voll mit Tierbildern. Die 
Mitreisenden frotzelten schon, dass ich bloß aufpassen soll, damit ich auch von 
jedem Zwei- oder Vierbeiner, sortiert nach Sorten und Arten, ein Portraitbild 
habe. 

Die am meisten verbreiteten Vierbeiner waren Schafe. Meistens ein 
Mutterschaf mit ein bis zwei Lämmern. Die Anzahl der Schafe auf Island 
übertrifft bei Weitem die menschliche Einwohnerzahl. Von Verkehrsregeln hat 
diese Tierart noch nichts mitbekommen. Oder sie ignorieren diese. Ein 
plötzlicher Seitenwechsel quer über die Straßen ist normal. Aber auch ein „Vor-
dem-Auto-Herlaufen“ ist sehr weit verbreitet und wird zur Aufheiterung der 
Auto- bzw. Busfahrer und deren Insassen gern ausgeübt. 

 

Aber auch inmitten herrlicher Landschaften trafen wir überall diese Spezies an, 
die es sich auf satt grünen Wiesen allein und in Gruppen gut gehen ließen. 

                 



Was wäre Island ohne seiner Island-Pferde. Bitte nicht Pony zu diesen braven, 
hübschen, geländegängigen Inselbewohnern sagen. Seit Jahrhunderten sind sie 
reinrassig und hart im Nehmen. Fast das ganze Jahr im Freien. Fohlen müssen 
die ersten vier Jahre ihres Lebens nur draußen verbringen. Überlebenstraining. 
Erst dann beginnt die Ausbildung zum Reit- und Nutzpferd.  

        

         

    Ein Ausritt in Island auf einem Islandpferd durtfe da natürlich nicht fehlen. 

                        



Die Vogelwelt war riesig. Es begann gerade die Brutzeit. Zigtausende von 
Vögeln unterschiedlichster Arten bevölkerten die Insel, besonders die steilen 
Felsklippen am Meer. Möven, Lummen, Alken besetzten selbst die letzte, kleine 
Niesche zum Brüten. Das Geschrei konnte man schon aus großer Entfernung 
hören. Darüber hinaus sieht man auch Austernfischer, Rotfüße, Eissturmvögel. 

                  

     

Besonders zutraulich waren die Papageientaucher, die Puffins, an der Steilküste 
in den Westfjorden, in Latrabjarg. 

               

                 



und die Seeschwalben, diese eleganten aber auch sehr kampfeslustigen Flieger. 

      

                              

   Die Giganten der Tierwelt waren aber die Wale , Buckelwale bei Husavik. 

 

 

 



und dann mein Freund Whity, mit der schneeweißen Flunke.  
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T5:  Die Westfjorde  

Wie eine überdimensionale Hand ragen die Westfjorde in den Atlantik. Wir 
bewegen uns hier um den 66. Grad nördlicher Breite. Gegenüber, in ca. 400km 
Entfernung, liegt die Ostküste von Grönland. Zu erreichen sind die Westfjorde 
entweder über eine viele Kilometer führende Straße oder mit der Fähre über 
die Bucht von Breidafjördur. Ausgangspunkt für die Querung der Bucht war  
Stykkisholmur. Ein kleiner, zauberhafter, beschaulicher Ort  mit schmucken 
Häusern, der üblichen Kirche, einem Leuchtturm oberhalb des kleinen Hafens 
und dem  Fähranleger. 

  

 

Nach etwa drei Stunden Überfahrt mit Zwischenstopp auf der winzigen Insel 
Flatey, einem Naturreservat, erreichten wir bei Nebel den Anlegehafen auf den 
Westfjorden.  Hier war es noch ruhiger, noch viel einsamer – und nachdem sich 
nach kurzer Zeit der Nebel gelichtet hatte – noch farbiger, mit einer noch 
wilderen, unberührteren, abwechslungsreicheren Natur als die Hauptinsel. Fast 
ausschließlich führte die Straße bergauf und bergab, keinen Fjord auslassend, 
über Schotterpisten mit stets traumhaften Blicken auf das Meer, auf Strände in 
gelben, roten, schwarzen Farben, mit fast unwirklichen Wolkenbildern. 

  



Latrabjarg in den Westfjorden ist die westlichste Spitze Islands. Hier brüten an 
den bis zu 400m hohen, fast senkrechten Klippen abertausende von Vögeln. 
Hinter dem weißen Kreidestrich geht es steil abwärts ins Meer. Sicheres 
Brutgebiet im Wesentlichen für Möwen, Lummen, Papageientauchern, Alken.  

  

 

       



Schwindelfreiheit war an so mancher steilen Passage gefragt – dafür gab es 
immer wieder die herrlichsten Blicke und Eindrücke. Bei bestem Wetter. 

         

 

      

Unberührte, zauberhafte Westfjorde – beeindruckende und unvergessliche 
Eindrücke, die unauslöschlich in Erinnerung bleiben werden.  



Das Hochland  

Das Hochland von Island ist – bis auf organisierte Extremtouren im Winter - nur 
im Sommer zugänglich. Und das auch nur für hochbeinige Geländewagen oder 
entsprechend ausgerüstete Touri-Busse. Hier geht es grundsätzlich nur über 
Schotterpisten, die aber grundsätzlich gut von den Straßenbautrupps 
hergerichtet sind. Eine Straßenbeschilderung und entsprechende Hinweise gibt 
es im Hochland nicht. Die Orientierung in diesen Gebieten überlässt man am 
besten den Island-Kundigen. Fahrerisches Können ist hier gefordert. Furten – 
sprich, einen in Sachen Tiefe nicht immer genau einzuschätzenden Flusslauf 
queren – ist auf diesen Fahrten unumgänglich. 

                  

Dafür hatte ich auf unserer Hochlandtour meinen erfahrenen Fahrer Eggert, 
der alle Furten besonnen und profihaft meisterte. 

Unterwegs sah ich für das Hochland entsprechend taugliche Geländefahrzeuge. 

   

Grundsätzlich sind Privatfahrten ins Landesinnere aus Sicherheitsgründen mit 
mind. 2 Fahrzeugen anzugehen. Werkstätten und Hilfestationen können in sehr 
weiter Entfernung liegen – die Wartezeiten dann entsprechend lang. 



Natur und Landschaften zeigten sich in dieser einsamen Region von ihren 
unterschiedlichsten Seiten. Kleine Flüsse plätscherten neben der Fahrbahn 
neben sattem Grün am Uferrand, wüstenähnliche Flächen erstreckten sich bis 
zum Horizont, soweit ich schauen konnte kegelförmige Vulkanerhebungen, 
Sandflächen in den dunkelsten Farben, gleißend weiße Schneefelder, tiefblaue 
Mäander, schwarze Lavafelder, bunte Flechten –kein einziges Tier bekam ich zu 
sehen  - alles wirkte bizarr, leblos, unwirklich,  in absoluter Ruhe, in einer 
unendlichen Stille. Der Himmel verstärkte dieses Szenario mit einem zum Teil 
ebenso bedrohlichem Dunkel, dann wieder setzte er den Schnee, das blaue 
Wasser in Szene. Unbeschreibliche Naturschauspiele. 
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T6:  Vulkanismus und Erdbeben 

Island lebt. Auch im Untergrund. Und das täglich. Island liegt auf dem 
Mittelatlantischen Rücken und somit sowohl auf der Nordamerikanischen als 
auch auf der Europäischen Platte, die sich jährlich ca. 2cm voneinander 
bewegen. Eine „Plume“ unter Island sorgt für den Vulkanismus mit ständigem 
Nachschub von geschmolzenem Gesteinsmaterial aus dem Erdinneren. Etwa 
130 Vulkane befinden sich auf Island, die man etwa 30 Vulkansystemen 
zuordnen kann. (Die folgenden Grafiken stammen nicht aus meiner Feder – Island-blog: Neues aus Island) 

             
    

                 



Durch das unterirdische Leben kommt es auch täglich zu Erdbeben, die sich fast 
über die ganze Insel erstrecken. Die Stärken der täglichen Beben schwanken: 
viele leichte Beben mit Stärken von 1,5 – 3,0 aber auch einzelnen Beben über 
5,0 gem. Richterskala. 

                             
Beim Ausbruch des Bardarbunga / Holuhraun unter dem Vatnajökull Anfang 
September 2014 ereigneten sich täglich weit über 200 Beben. 

                             

         



Nachfolgend einige Vulkanausbrüche der jüngeren Vergangenheit:  

   1998,2011 und 2004: Grimsvötn unter dem Gletscher Vatnajökull  

   1980, 1981,1984, 1991, 2000: Vulkan Hekla 

   1975, 1977, 1980: Vulkan Krafla 

   1973: vor den Westmänner-Inseln – Entstehung der neuen Insel Surtsey 

   1921, 1922, 1924, 1927, 1929: Vulkan Askja 

Einer der verheerendsten Vulkanausbrüche ereignete sich um 934,  der 
Ausbruch des Vulkans Katla. Hierdurch entstand die über 8 km lange und 600 m 
breite Eldgja-Spalte, die Feuerschlucht, die ich in einen kleinen Bereich 
durchwanderte. Unvorstellbare Gewalten, die sich hier freigesetzt haben. 
Zischen, Fauchen, unbeschreibliche Hitze, über 18 km³ Auswurfmasse. Heute 
herrscht hier gespenstige Stille. Ein Flüsschen rinnt durch die steinige Ebene mit 
Ufern aus feinem, schwarzem Sand. Das Eruptivgestein von damals ist unterdes 
vom Wasser zu runden Steinen und Sand geschliffen; links und rechts steil 
aufragende mit spärlichem Grün bewachsene Schuttkegel. Und ich mitten in 
dieser ehemaligen Hölle. Schaurig schön und absolut nicht vorstellbar, was hier 
damals passierte. Ein beeindruckender Ort bei dem das Wetter zur 
Dramaturgie noch seinen Teil dazu beiträgt. Isländische Inszenierung pur.  

        



    
Einsamkeit. Ruhe. Wie klein ist der Mensch, wie groß und gewaltig die Natur. 
Hier wurde es mir gegenwärtig. 

    
Ehrfurcht vor der Natur ließ mich innehalten und schweigen. 

                                



Eyjafjallajökull, der Vulkan, der im April 2010 unter einem Gletscher 
ausgebrochen war und Unmengen von feinsten Aschepartikeln in die Luft 
gejagt hatte und dadurch den Luftverkehr zum Erliegen brachte. Ein – für Island 
- vergleichsweise kleiner Ausbruch. Der jetzige Ort deshalb unspektakulär? 
Nein. Einfach nur gewaltig, bedrohlich, dunkel, schaurig schön.  

 

 



Hier war mal ein Gletschersee hinter einem Damm. Der See ist weg, der Damm 
weggespült von einem Teil des Gletschers, der sich durch die Hitze des Vulkans 
zu reißenden Fluten verwandelt hatte.  

Nicht weit entfernt – bizarre Naturdenkmale, vom Vulkanismus geschaffen. 

 

 



Überall versucht die Natur spärlich wieder Boden zu fassen. Die ersten 
Flechten, kleine Pflanzen, Blüten, Lupinen – bis hin zu den ersten Bäumen, zu 
Birken. Uralt. Knorzig. Vom Wind geformt.                                                                       
Bis der nächsten Vulkan ausbricht. Keiner weiß wann. 

   

   

 



Noch einige Eindrücke der aktuellen Eruptionen des Bardarbunga / Holuhraun – 
zum Glück am Rande des Gletschers Vatnajökull, (bisher- zum Glück) ohne 
Staubwolke. Die mit neuen Lavamassen überdeckte Fläche betrug bei 
Erstellung des Berichts im November 2014 über 65 km², die Masse über 1,2 
Mio. km³ - das entspricht einem Würfel von ca. 1.100 m Länge! Neue, bis über 
70 Meter hohe Krater haben sich gebildet. Die Lava fließt weiterhin in nördliche 
Richtung, in unbewohntes, einsames, wüstenförmiges Gelände. Ein Ende des 
Ausbruchs ist derzeitig selbst von Isländischen Vulkanologen nicht 
vorhersehbar. 

         

 
(leider war es mir vergönnt, diese Eindrücke persönlich zu erleben und zu dokumentieren)  
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T7:  Ende eines beeindruckenden Urlaubs  

Der letzte Tag meiner Island-Rundreise war angebrochen. Noch einmal ging es 
durch traumhafte Gegenden, zum Wasserfall Gullfoss, zum Geysir Strokkur. 
Noch einmal genoss ich diese reine Luft, diese atemberaubenden Landschaften 
bei herrlichstem Wetter, blauem Himmel mit Verzierungen aus weißen Wolken.  

Der gelbe Teitur-Bus befand sich wieder auf befestigten Straßen und näherte 
sich Reykjavik. Zehn Tage hatte ich fast autofreie Straßen genossen, keine 
Ampeln, keine vierspurigen Schnellstraßen, keine größeren Ansammlungen von 
Häusern. Ich kehrte zurück in die Zivilisation. Wie schnell hatte ich mich an die 
Einsamkeit, die Ruhe, diese unglaublich schöne und abwechslungsreiche Natur 
gewöhnt. Wie halte ich eigentlich diesen Trubel, diesen Verkehr, diese Hektik 
und die mich stets umgebende Geräuschkulisse in Frankfurt aus? 

Die letzten Kilometer bis ins Zentrum war es ungewöhnlich still im Bus. Keiner 
wagte, die Ruhe durch die sonst üblichen Zwischenrufe wie „Fotostopp“ oder 
„der Wasserfall ist aber noch schöner“ oder „vor uns eine Rentierherde“ zu 
unterbrechen. Beklemmende Stille, nachdenkliche Gesichter – jeder ließ die 
letzten 10 Tage noch einmal ganz für sich Revue passieren.  

Der Bus hielt an einem futuristischen Gebäude, der Perlan – einem im Betrieb 
befindlichem, riesigen Warmwasserspeicher, bestehend aus fünf Silos mit 
einem inneren, weißen, lichtdurchflutetem Atrium und einer gläsernen Kuppel 
auf dem Dach, unter der sich ein sehr gutes Lokal befindet. Von der 
Dachterrasse aus hatte ich einen traumhaften Rundblick auf die ganze Gegend 
um Reykjavik und die Stadt selbst. Am Horizont die Berge, westlich das blaue 
Meer, davor der Hafen und die Harpa und vor mir tausende kleine bunte 
Häuser. Ein Bilderbuchmotiv bei Bilderbuchwetter. Island zeigte sich noch 
einmal von seiner allerbesten Seite. 

 

   



   

 

Der nächste Stopp lag in der Nähe des Rathauses, am Innenstadtsee Tjörn. 
Marianne führte ihre Reisegruppe ins Erdgeschoss des Rathauses, wo eine 
überdimensionale Reliefkarte Islands aufgebaut war und erläuterte an dieser 
unsere Island-Umrundung mit ihren vielen Halts und Abstechern. „ Hier haben 
wir unsere Reise gestartet, dann sind wir  . . . „.   Alle Mitfahrenden fuhren im 
Geiste noch mal die Route von über 3.200 km nach. Jeder hatte an jedem 
Haltepunkt seine eigenen, persönlichen Erinnerungen und Eindrücke. Die Stille 
am Ende dieser von Marianne mit leisen Worten erläuterten virtuellen 
Rundfahrt wurde nur durch das nicht zu überhörende Putzen der Nasen und 
das unhörbare Abwischen von der einen oder anderen Träne der andächtige 
Zuhörenden gestört. Es hieß Abschiednehmen von Island, einer meiner 
beeindruckendsten Reisen. Marianne und unser Fahrer Eggert wurden von uns 
allen umarmt, alle bedankten sich für diese einzigartige Tour  - wortlos.  



Manchmal sagt ein nicht gesprochenes Wort mehr aus als ein ganzes Buch. 

 

    

 

Im Hotel Reykjavik light traf sich am Abend die „Kerntruppe“, um den bei 
Marianne und Eggert bestellten, ganz frischen isländischen Lachs, schön 
portioniert und eingeschweißt, in Empfang zu nehmen. Ich habe zuhause selten 
so frischen, leckeren Lachs gegessen!     

Nicht nur ich konnte mich so schnell von Island verabschieden. Der Weg führte 
die „Kerntruppe“ noch mal zur Uferpromenade, am Sonnenschiff der Wikinger 
vorbei, an die Harpa, ans Meer und endete im Saegreiffin, bei Opi, wo wir es 
uns zum Abschluss des Urlaubs noch einmal richtig gut schmecken ließen.  
Walfleischspieß mit Soße und Kartoffel und dazu einem letztes Gull-Bier. 

   

 



Es war schon spät, als wir uns auf den Heimweg machten. Und es war immer 
noch hell. Richtung Hotel durch die kleinen Straßen von Reykjavik mit seinen 
hübschen Häusern - hoch zur Hallgrimskirkja. Diese stand majestätisch mit ihrer 
hellen, basaltförmigen Fassade vor wolkenlosem, tiefblauem Himmel.   

           



Am Ende meines Berichtes ist mir klar, dass ich vieles nicht erwähnt habe. 
Vieles kann ich nicht beschreiben – man muss es mit eigenen Augen gesehen, 
die Luft gespürt und diese abwechlungsreiche Natur erlebt haben.  

Erwähnen muss ich jedoch noch das Städtchen Akureyri im Norden . . .  

   

 

oder Husavik, auch im Norden, von wo aus ich abends zur Walbeobachtung 
aufgebrochen war  . . . 

   

 

oder die riesigen Lupinenfelder  . . . 

   

 



oder den Myvatnsee . . . 

   

 

 

oder Landmannalaugar im Hochland  . . . 

   

 

 

oder die Gletscherlagune Jökulsarlon im Süden  . . . 

   

 

 



oder die verschiebbaren Brücken und Super-Jeeps . . . 

   

 

oder die nach Mitternacht immer noch nicht untergegangene Sonne  . . . 

                  

 

oder den „Genuss“ von Harkal, Trockenfisch und Brennivin  . . . 

    



oder mein Kontakt mit eiskaltem Gletscherwasser, von dem es leider keine 
Dokumentation gibt. 

 

Abschluss von einem unvergesslichen Urlaub. Abschied am Meer. 
Abschied von Island – ich komme wieder. 

                   

    

Und ich kam wieder: zum Jahreswwechsel 2013 / 2014                 und:                           
ich komme noch Mal wieder: im Sommer 2015 auf der Rückreise 
aus Grönland. Und ich freue mich heute schon  - auf Island.  
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