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Leirhnjúkur mit seinen Solfataren benö-
tigt man dagegen ein Auto.

Die Mückenschwärme am Mývatn
bilden die Grundlage für den beacht-
lichen Fischreichtum und die vielfältige
Entenpopulation des Sees. Anfang Juni
schlüpfen Myriaden von Mücken aus
dem flachen Wasser, die zahlreichen
Entenarten als Nahrung dienen – binnen
kurzer Zeit konnten wir 16 Entenarten
fotografieren, darunter auch die seltenen
Harlekin- und Spatel enten. Beide Arten
brüten in Europa ausschließlich auf
Island. Doch so nützlich die Mücken für
die Tierwelt auch sein mögen – für Men-
schen machen sie den Aufenthalt am See

wie Wolken über dem Wasser schweben,
sondern auch für seine einzigartige Land-
schaft mit den Zeugnissen vergangener
Vulkanausbrüche. Aus dem flachen See,
der bei einem Vulkanausbruch vor 2.300
Jahren entstand, ragen Lavasäulen und
Pseudokrater empor. In der Umgebung
des Mývatn liegen zudem weitere loh-
nende Ziele, wie zum Beispiel das Lava-
feld Dimmuborgir mit seinen bizarren
Felsformationen. Auch die geothermisch
aktive Region Hverir mit ihren kochen-
den Schlammlöchern und den schönsten
Fumarolen Islands kann man vom See
aus zu Fuß erreichen. Für den Besuch
der Krafla-Caldera und des Kraters

fen umgebaut wurde, sind wir kreuz und
quer durch Island gefahren. Zeitweilig
haben wir darin übernachtet, lebten aber
auch einige Wochen im Zelt, in einer
Forschungsstation oder in einsam gele-
genen Hütten in den Westfjorden und
im Gebirge. Insgesamt haben wir zehn
Monate auf Island verbracht und die
großartige Natur der Insel zu allen vier
Jahreszeiten erlebt.

Schon 2008 hatten wir einige Zeit
am Mývatn, dem „Mückensee“ im
Nord osten Islands, verbracht. Der

See ist  nicht nur für seine vielen kleinen
Plagegeister berühmt, die im Sommer

haben die Insel in den darauffolgenden
Jahren immer wieder besucht. Island zu
porträtieren ist für einen Naturfotografen
eine lebenslange Aufgabe, da sich das
Land in einem ständigen Wandel und
immerwährender Erschaffung befindet.
Selbst wenn man es nicht unmittelbar
miterlebt, wie sich die Erde öffnet, so
kann man die Kräfte des Erdinneren
doch spüren, wenn man über frische
Lavafelder geht, die Dampfsäulen der
Hochtemperatur-Geothermalgebiete
sieht oder das Blubbern und Zischen der
heißen Quellen und Geysire hört.

In unserem VW-Crafter, der für die
besonderen Ansprüche zweier Fotogra-

deutlicher in Erscheinung: Vulkane,
Lavafelder und geothermische Erschei-
nungen zeugen von den gewaltigen Kräf-
ten der Plattentektonik.  

Elf Prozent Islands sind von Glet-
schern bedeckt – berühmtester Eisriese
ist der Vatnajökull, der größte Gletscher
Europas. Das Schmelzwasser der Glet-
scher stürzt über hohe Basaltklippen zu
Tal und strömt in Flüssen zum Meer. An
der Küste, wo Land und Meer aufein-
andertreffen, brechen sich die Wellen
schäumend am zerklüfteten Vulkange-
stein und ergießen sich auf schwarze
Lavastrände. Seit unserer ersten Reise
2008 sind wir von Island fasziniert und

or 30 bis 60 Millionen Jahren
war Island Teil einer Landbrü-

cke zwischen dem europäi-
schen und dem amerikanischen

Kontinent. Als die Kontinental-
platten langsam auseinanderdrifteten und
schließlich abrissen, blieb Island als iso-
lierte Insel auf dem Mittelatlantischen
Rücken zurück. Die ehemalige Landbrü-
cke zwischen den Kontinenten, Ur-
Island gewissermaßen, begann an beiden
Enden abzusinken und wurde teilweise
vom Meer überflutet. Während die Aus-
wirkungen der tektonischen Kräfte in
diesem Bereich unter dem Meer verbor-
gen bleiben, treten sie auf der Insel umso

Eine grandiose, vom Menschen fast unberührte Natur macht 
Island zum Sehnsuchtsziel für alle, die Abgeschiedenheit und
Abenteuer suchen. Hier kochen Geysire, brodeln Vulkane, 
donnern unzählige Wasserfälle in die Tiefe und trifft glühendes
Magma zischend auf eisige Gletscher. Auf der Insel im hohen
Norden regieren Feuer und Eis – und sie bietet Einsamkeit 
und Naturerlebnis pur. Das norwegische Fotografenpaar Erlend
und Orsolya Haarberg hat Island in all seiner Pracht porträtiert.

Text und Fotos: Erlend und Orsolya Haarberg
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An einer isländischen Landschaft
können wir uns auch nach mehre-
ren Besuchen einfach nicht satt

sehen: Landmannalaugar. In dem Gebiet
nahe dem Vulkan Hekla im Südwesten
Islands schimmert das Rhyolitgestein der
Berge in den herrlichsten Farben. Es ist,
als wandere man durch ein Märchen-
land. Da sich die besondere Atmosphäre
dieser spektakulären Landschaft fotogra-
fisch nur schwer einfangen lässt, sind wir
oft lange unterwegs, bis uns Aufnahmen
gelingen, mit denen wir zufrieden sind.
In der Regel unternehmen wir Tagestou-
ren vom Zeltplatz Landmannalaugar
aus, campen aber auch für einige Tage

aus dem Wasser und beobachten neu-
gierig die Menschen, die zwischen den
Eisblöcken umherlaufen und fotografie-
ren. Die geselligen Meeressäuger mit den
großen, dunklen Augen dringen auch bis
in den sehr fischreichen Gletschersee vor,
gehen dort auf die Jagd und ruhen sich
am Ufer oder auf den treibenden Eis -
blöcken aus. 

Der Jökulsárlón bietet auch Vögeln
reichlich Nahrung. Eine große Kolonie
Küstenseeschwalben brütet beispiels-
weise neben dem Fluss, der den Glet-
schersee mit dem Meer verbindet, und
sorgt den ganzen Sommer über für eine
konstante Geräuschkulisse. 

Oberfläche treiben Eisblöcke, die von
der breiten Front des Brei!amerkurjö-
kulls, einer Gletscherzunge des Vatnajö-
kulls, abbrechen und von den Gezeiten
über einen kurzen Fluss bis in den Atlan-
tik gespült werden. Dort wirft sie die
Brandung zurück auf den schwarzen
Basaltstrand der Küste, wo die weiß-grau
und türkis leuchtenden Eisblöcke zu tau-
en beginnen, durchsichtig werden und
alle denkbaren Größen und Formen
annehmen. Ein Skulpturen-Park der
Natur, der viele Besucher an diesen Küs-
tenabschnitt lockt. 

Nur wenige Meter vor der Küste ent-
fernt stecken oft Seehunde ihre Köpfe

In den Bergen leben Elfen und Trolle. 
Märchen und Mythen gehören zu den verwunschenen Landschaften Islands wie die

Vulkane, Gletscher und Geysire. 
beinahe unerträglich. Nahezu jede freie
Fläche am Ufer ist dunkel von Mücken
und eine klebrige Schicht der Tiere über-
zieht schnell auch die Kleidung. In unse-
rem Wagen breitete sich nach einiger Zeit
der faulige Geruch toter Insekten aus.
Ein paar Wochen hielten wir tatsächlich
durch, dann flohen wir in Richtung Küs-
te. Endlich konnten wir wieder tief ein-
atmen, ohne Angst haben zu müssen,
dabei ein paar Mücken zu inhalieren. 

An der Nordostküste besuchten wir
die Halbinsel Langanes, wo eine
kleine, holprige Schotterstraße zu

einer Kolonie Tölpel führt. Deren Brut-

der 5.000 Kilometer langen Küste Islands
bieten ihnen hervorragende Nistmög-
lichkeiten. Eine der größten Vogelkolo-
nien ist Látrabjarg im äußersten Westen
Islands. Hier brütet die weltweit größte
Population Tordalken, und die Papagei-
taucher sind so zutraulich, dass man sie
fast berühren kann. Auch Hornbjarg und
Hælavikurbjarg, wo Islands größte
Populationen von Trottel- und Dick-
schnabellummen brüten, sind bekannte
Seevogelkolonien, die einen Besuch 
lohnen. 

Der größte und wohl berühmteste
Gletschersee in Island ist der Jökulsárlón
am Südrand des Vatnajökull. Auf seiner

kolonie ist nach Norden exponiert und
bietet im Juni, wenn die nächtliche Sonne
am weitesten im Norden steht, beste
Voraussetzungen für Fotos. Am Mor-
gen, nach dem Fotografieren, krochen
wir, begleitet vom konstanten Rufen der
Tölpel sowie dem Lärm Tausender strei-
tender Dreizehenmöwen und Hunderter
aufgeregter Trottellummen, zum Schla-
fen ins Zelt. Und das Beste: kein einziges
nervendes Insekt weit und breit! 

Auf Island brüten nur rund 70 Vogel-
arten. Allerdings ist die Individuenzahl
der brütenden Vögel sehr hoch, insbe-
sondere die der Seevögel. Die Bran-
dungspfeiler und steilen Klippen entlang

n Am Strand von
Snæfellness rasten
Knutts. Im Frühjahr
und Herbst legt der
Zugvogel in Island
eine Verschnauf -

pause ein, bevor er 
zu seinen Brutge-

bieten auf Grönland 
und in Kanada zieht.

b Ein Seehund spielt
in der Brandung 
bei Jökulsárlón.

Auf Langanes drän-
gen sich Basstölpel

auf den Klippen.



aus dem 1.666 Meter hohen Eyjafjalla
senkrecht in den Himmel stieg. Zu
Beginn des Ausbruchs, als sich die unter-
schiedlichen Ladungen der Ascheteilchen
in Blitzen entluden, wirkte die Szenerie
noch atemberaubender. Als die Höhe
der Aschewolke später langsam abnahm
und die Blitze seltener wurden, leuchtete
die Aschewolke vor dem nächtlichen
Himmel im Schein der Lava ausbrüche. 

Auf unserer darauffolgenden Reise
im Herbst zeigte uns Island wiede-
rum ein neues Gesicht. Wir wollten

zu einigen Wasserfällen, die von Basalt-
säulen wie Orgelpfeifen eingerahmt wer-
den. Wenn heißes, basaltisches Magma

nicht ahnen, dass sich drei Tage nach
unserer Ankunft der spektakulärste Vul-
kanausbruch unserer Zeit in Island ereig-
nen würde. Unsere Fähre legte am 11.
April an und die – für uns Fotografen  –
gute Nachricht vom Ausbruch des Eyjaf-
jallajökull erreichte uns am 14. April.
Während kräftige südöstliche Winde die
vulkanische Asche in Richtung des Kon-
tinents trieben und damit den Flugver-
kehr über Europa fast unmittelbar zum
Erliegen brachten, blieben die Eruptions-
wolken in Island mehrere Tage unter tief
hängenden Wolken verborgen. 

Als es schließlich aufklarte, genossen
wir den einzigartigen Blick auf eine über
zehn Kilometer hohe Aschewolke, die
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am Hrafntinnusker. Diese von Obsidi-
angestein geprägte Region ist die erste
Station am Laugavegur, einer 54 Kilo-
meter langen Trekking-Strecke von
Landmannalaugar nach !órsmörk. Wir
beschließen jedoch, nicht die gesamte
Strecke zu laufen, sondern nur den
Abschnitt zwischen !órsmörk und
Emstrur. Auf dieser Wanderung erleben
wir die Schönheit Islands besonders
intensiv – Landschaften wie aus einer
anderen Welt.

Der Laugavegur endet in einem grü-
nen Tal zu Füßen des berühmten Glet-
schers Eyjafjallajökull. Als wir im Januar
2010 zu unserer zweiten Reise nach
Island aufbrachen, konnten wir noch

16 terra 4/2014

v Moose haben das Lavafeld Skaftáreldahraun in den rund zweihundert
Jahren seit seiner Entstehung mit dicken Polstern zugedeckt – und ein 
weißer Polarfuchs wollte unbedingt mit aufs Bild.

m Ist es nur ein lustiger 
Zufall, dass die Augen des
Polarfuchses gelb wie die
Blüten des Hahnenfußes
sind? Der nordische Meister
Reineke ist die einzige 
ursprüngliche Landsäuger-
art Islands. Die isländische
Sprache kennt für ihn etwa
zwanzig Bezeichnungen,
was zeigt, wie viel Kopfzer-
brechen er den Isländern all
die Jahrhunderte bereitete.

v Treibholz in der Bucht Hornvik.
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direkt unter dem rund tausend Jahre
alten Lavafeld Hallmundarhraun und hat
auf seinem Weg zum Fluss Hvítá Terras-
sen und Höhlen in den Felsen gegraben.
Unzählige klarblaue Wasserfälle stürzen
in die Tiefe. Als wir Ende September
den Hraunfossar besuchten, hatten sich
die Birkenblätter gerade gelb gefärbt und
leuchteten mit dem Rot der Heidelbeer-
blätter um die Wette – wir waren genau
zur rechten Zeit gekommen, um die 
Farben des isländischen Herbstes einzu-
fangen. 

Das winterliche Island zu fotografie-
ren dagegen gestaltete sich
zunächst sehr viel schwieriger.

Anfang Januar waren wir in Erwartung
verschneiter Landschaften nach Island
gekommen und fanden dort bei milden
Temperaturen alles grau in grau vor. Den
gesamten Januar und Februar erinnerten
nur sehr sporadische Schneefälle entfernt
daran, dass eigentlich Winter war. Wir
warteten und warteten. Mitte März hat-
ten wir beinahe jede Hoffnung aufgege-
ben, unser Islandporträt mit Bildern von

in einem Lavastrom von außen nach
innen abkühlt, bilden sich charakteristi-
sche Schrumpfungsrisse und das flüssige
Gestein erstarrt zu sechseckigen Basalt-
säulen. Bei vielen isländischen Wasser-
fällen, unter anderem beim Litlanesfoss,
dem Selfoss, dem Svartifoss, dem Aldey-
jarfoss und dem Go!afoss, stürzt das
Wasser übers solche herrlichen Säulen
zu Tal. 

Die Wasserfälle von Hraunfossar
dagegen sind in anderer Hinsicht bemer-
kenswert. Hier entspringt das Wasser

Vorhergehende Doppelseite:
Die bunt schillernden Berge

von Landmannalaugar. 

Unzählige Wasserfälle
prägen das Landschaftsbild

Islands: Links fällt der 
Litlanesfoss in der Hengi-
fossá über eine Stufe aus

Basaltsäulen, rechts ist die
herbstliche Farbenpracht 

an der Hraunfossar zu sehen. 
Unten: die donnernde

Kaskade des Go!afoss.
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Der Norweger
Erlend Haar-
berg arbeitet
seit über 20

Jahren als Fotograf. Seine Frau 
Orsolya Haarberg, die gebürtig aus
Ungarn kommt, ist ebenfalls Natur -
fotografin. In ihrem Bild band „Island
in all seiner Pracht“ (2012) zeigen 
die beiden die Insel in allen Facetten.
www.haarbergphoto.com

der letzten, der dunklen Jahreszeit kom-
plettieren zu können. Aber dann setzte
der Schneefall Mitte März doch noch ein
und unser Leben wurde hektisch, denn
wir hatten eine Menge Wunschmotive
auf unserer Liste: Ganz zuoberst standen
der Hverfjall-Krater und die herrlichen
Lavafelder auf der Halbinsel Snæfellsnes.
Und dann natürlich auch noch ein paar
Tiere in der Winterlandschaft: Schnee-
huhn, Schneeammer und Polarfuchs. 

Der Polarfuchs ist das einzige ein -
heimische Landsäugetier Islands.
Während das Sommerfell aller

Polarfüchse braun ist, zeigen sie sich im
Winter in zwei Farbvarianten: Weiß -
füchse haben ein weißes, Blaufüchse ein
graues Fell, das einen bläulichen Schim-
mer aufweist. Etwa 75 Prozent der islän-
dischen Polarfüchse sind Blaufüchse.
Natürliche Feinde besitzen sie nur weni-
ge; gefährlich wird ihnen in erster Linie

der Mensch. Leider werden die Tiere
wegen ihres schönen Felles in den meis-
ten Landesteilen stark bejagt. Nur im
Norden Islands, im Naturschutzgebiet
Horn strandir, wo die Jagd strikt unter-
sagt ist, kommen sie in hoher Popula-
tionsdichte vor – hier trifft man auch auf
Exemplare, die wenig Scheu vor dem
Menschen haben.

Alle anderen Säugetiere Islands, wie
Rentiere, Feldmäuse, Amerikanische

Nerze, Kaninchen und sogar das Island-
pferd wurden von Menschen eingeführt.
Außerdem stranden zuweilen Eisbären
auf einer Eisscholle an der Küste. Nur
eine Woche, nachdem wir die abgelegene
Region Hornstrandir verlassen hatten,
wurde dort ein Eisbär erschossen. Nicht
auszudenken, was geschehen wäre,
wenn wir beim Fotografieren auf diesen
ausgehungerten Eisbären gestoßen
wären!

Das lange Warten auf den Winter
hatte sich jedenfalls gelohnt. Im März
und April können wir all unsere Pläne
verwirklichen und werden sogar noch
mit einem Bonus belohnt: Den letzten
Tag verbringen wir in Gesellschaft einiger
dunkelbrauner Polarfüchse, die durch die
weiße Winterlandschaft streifen. Was für
ein Glück! Island, die Insel der Kontras -
te, hätte uns kein schöneres Abschieds-
geschenk machen können.

ISLANDISLAND
MAGIE AUS FEUER UND EIS
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reiseInfos ISLAND

Anreise
Iceland Air bietet von mehreren
großen Städten in Deutschland
aus Direktflüge nach Reykjavik
an, beispielsweise von Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover und München.
www.icelandair.com
Wer mit dem eigenen Wagen
anreisen möchte, nimmt eine
Fähre der Smyril Line. Die MS
Norröna verkehrt zwischen April
und Oktober einmal wöchentlich
zwischen Hirtshals (Dänemark)
und Seydisfjör!ur in Ostisland.
Die Überfahrt dauert etwa zwei
Tage. Wer die Faröer Inseln ken-
nenlernen möchte, kann dort ei-
nen zweitägigen Zwischenstopp
einlegen.
www.smyrilline.com

Einreise
Deutsche, Österreicher und
Schweizer benötigen für einen
Aufenthalt bis zu drei Monaten
kein Visum. Man sollte lediglich
einen gültigen Reisepass oder
Personalausweis bei sich haben.

Unterwegs im Land
Man kann Island mit dem eige-
nen Auto, einem Mietwagen
oder dem öffentlichen Nahver-
kehr bereisen. Von Reykjavik aus
starten regelmäßig Busse zu den
beliebtesten Touristen -
attraktionen. Die wichtige Ring-
straße und die meisten kleineren
Straßen an der Küste sind ganz-
jährig befahrbar. Die Schotter-
wege, die ins Landesinnere füh-
ren, sind im Winter gewöhnlich
gesperrt. Informationen über den
Straßenzustand und das Wetter
finden sich unter: www.vegager-
din.is/english/road-conditions-
and-weather/

Klima & Reisezeit
Der warme Golfstrom sorgt auf
Island für milderes Klima als es

die Lage am Polarkreis vermuten
lässt. In den Sommermonaten
liegen die Temperaturen durch-
schnittlich zwischen 10 und 15
Grad, es kann aber durchaus
auch bis zu 20 Grad warm wer-
den. In den Wintermonaten  pen-
deln die Temperaturen in der
Regel um den Gefrierpunkt.  Ty-
pisch für Island sind der fast all-
gegenwärtige Wind und der häu-
fige, recht schnelle Wechsel der
Witterung. Nicht umsonst lautet
auf Island ein geflügeltes Wort:
„Wenn dir das Wetter nicht ge-
fällt, warte eine Viertelstunde.“
Unabhängig von der Jahreszeit
brauchen Islandreisende daher
warme, wasserdichte Kleidung
und gute Wanderschuhe. Die
Kleidung wird am besten in meh-
reren Lagen nach dem „Zwie-
belprinzip“ getragen, um sich
auf die verschiedenen Wetterbe-
dingungen einstellen zu können.
Auch Badekleidung gehört ins
Gepäck – für ein Bad im warmen
Wasser der geothermischen Re-
gionen.
Als beste Reisezeit gelten die
Monate von Mai bis September,
wenn die Tage lang und die Tem-
peraturen angenehm sind. Wer
ins  Hochland möchte, sollte
wissen, dass die Straßen in der

REISETIPP

Zum Thema 
erhältlich ist 
die DVD 
„Island“, 
für 29,95 ! zu
bestellen bei: 

Tecklenborg Verlag, 
Siemensstr. 4, 48565 Steinfurt, 
Tel. 02552/920-151, 
info@tecklenborg-verlag.de. 
Der Preis versteht sich inkl.
Mwst. zzgl. Versandkosten. 
Der Versand wird per 
Nachnahme vorgenommen.

Regel erst ab Mitte Juni bis Mitte
September befahren werden kön-
nen. 
Von Mitte August bis Anfang
Oktober zeigt sich die Landschaft
von ihrer farbenprächtigs ten Sei-
te, und auch die ersten Nord-
lichter sind nun am Polarhimmel
zu entdecken. 

Sprache
Die Nationalsprache ist Islän-
disch. Englisch und Dänisch sind
sehr verbreitet und auch deut-
sches Sprachverständnis ist
dann und wann anzutreffen.

Reisekasse
Die Währungseinheit ist die Is-
ländische Krone (isländisch kró-
na), abgekürzt ISK. Der Um-
tausch in Island ist günstiger
als in Deutschland. Neben Bar-
geld ist die typische Zahlungs-
weise auf Island mit Kreditkarte.
In allen größeren Ortschaften
und an den Flughäfen finden
sich Geldautomaten, an denen
EC-Karten-Inhaber Geld abheben
können. 

Unterkunft
Island verfügt über ein breites
Spektrum an Unterkünften: Ho-
tels jeder Klasse, familiäre Gäs-
tehäuser, Ferien auf dem Bau-
ernhof und Campingplätze. Das
Angebot ist jedoch über die gan-
ze Insel ungleichmäßig verteilt

und besonders in der Haupt-
saison sollte man im Voraus
buchen. Campingplätze sind
fast überall zu finden und Rei-
sende sind angewiesen, diese
wenn vorhanden auch zu nut-
zen. Die Plätze sind je nach
Lage von Juni bis Ende August
oder Mitte September bewirt-
schaftet.
Informationen über Hotels:
www.hotel.is
Informationen über Hostels:
www.hostelworld.com/hostels/
Iceland
Karten und Informationen über
die Campingplätze: 
http://en.camping.info/iceland/
campsites
Im unbewohnten Hochland kann
man nur in Hütten oder im Zelt
übernachten. 

Karten
Karten kann man am besten auf
Island kaufen. Sie sind in Buch-
läden in Reykjavik, aber auch an
Tankstellen und in den Touris-
teninformationen der größeren
Orte erhältlich. Eine gute Lan-
desübersicht mit Infrastruktur
wie Tankstellen, Freibädern und
Übernachtungen bietet die Tou-
ristenkarte Fer!akort 1: 500.000.
Das Landesvermessungsamt
Landmælingar Ísland hat Detail-
karten 1:100.000 herausgegeben,
die auch zum Wandern geeignet
sind. 

Reiseveranstalter
Die beliebteste Rundreise für
Touristen ist die Golden-Circle-
Tour, die in den Nationalpark
"ingvellir, zum Gullfoss Wasser-
fall und in das geothermisch ak-
tive Tal von Haukadalur führt.
Diese und eine lange Liste wei-
terer Touren in ganz Island bietet
www.extremeiceland.is an.
Weitere Reiseveranstalter findet
man unter:
www.visiticeland.com/plan-your-
trip/tour-operators

Flüge, um Island aus der Vogel-
perspektive zu sehen, bietet:  
www.nordurflug.is
www.reykjavikhelicopters.com
www.helo.is
www.extremeiceland.is/en/acti-
vity-tours-iceland/helicopter-
tours

Wer echte Abenteuer sucht, wie
Wandern auf einem Gletscher,
Bergsteigen oder Klettern auf ei-
ner senkrechten Eisfront, findet
passende Angebote unter:
www.glacierguides.is
www.mountainguides.is
www.extremeiceland.is
www.adventures.is

Whale-Watching Touren mit Start
in Reykjavik findet man unter:
www.whalewatching.is
mit Start in Húsavík unter:
www.northsailing.is

Sehenswertes
Wasserfälle
Eine der Hauptattraktionen auf
Island sind die unzähligen Was-
serfälle. Zu den schönsten zählt
der Gullfoss im Süden, der über
zwei gewaltige Kaskaden in eine
tiefe Schlucht stürzt. Ebenfalls im
Süden liegen der Seljalandsfoss,
der Skogafoss und der Svartifoss.
Im Osten Islands stürzt das Was-
ser am eindrucksvollsten über
den Litlanesfoss und der Hengi-
foss hinab und im Nordosten lie-
gen der Dettifoss, der das größte
Wasservolumen aller isländischen
Wasserfälle hat, und sein kleiner
Bruder, der Selfoss. In den „Was-
serfall der Götter“, den Go!afoss,
sollen die zum Christentum be-
kehrten Isländer der Sage nach
ihre letzten Götterbilder geworfen
haben.

Vulkane
Auf Island gibt es über dreißig
Vulkansysteme, die sich quer
durch die Insel ziehen. Die großen
Vulkankrater und Calderen des
Hverfjall östlich des M#vatn Sees,
des Krafla, der mit zahlreichen
Kratern die M#vatn-Region be-
herrscht, und des Askja im Na-
tionalpark Vatnajökull lohnen auf
jeden Fall einen Besuch.
Zu den regelmäßig ausbrechen-
den Vulkanen zählen der Hekla
(letzter Ausbruch 2000) und der
Grímsvötn (letzter Ausbruch 2011).
Geothermalgebiete
Relativ leicht erreichbar sind die
farbenprächtigen, geothermischen
Regionen Hverir im Nordosten
Islands an der Straße 1 und Hve-
ravellir im Zentrum der Insel an
der Straße 35.

Gletscher
Ein grandioses Erlebnis ist der
mit Abstand größte Gletscher Is-
lands und drittgrößte Plateau-
Gletscher der Erde: der Vatnajökull
im Osten der Insel.
Getscherseen
Zu den spektakulärsten Gletscher-
seen zählen der Jökullsárlón und
der Fjallsárlón.
Brutkolonien von Seevögeln
Island ist ein wahres Mekka für
Ornithologen: Papageitaucher, Tor-
dalken und unzählige weitere Vo-
gelarten tummeln sich auf den
Steilklippen der Küsten. Als größte
Vogelkolonie gilt der Vogelfelsen
Látrabjarg, eine Landzunge der
Halbinsel Vestfir!ir. In den bis zu
450 Meter hohen Kliffs leben Milli-
onen Seevögel. Auch Hornbjarg,
Hælavikurbjarg, Langanes and In-
gólfshöf!i sind interessante Ge-
biete für das „Bird-Watching“.

Outdoor-Schwimmen
Im ganzen Land verteilt und ganz-
jährig geöffnet sind die zahlreichen
Geothermie-Pools. Die isländische
Tradition des Outdoor-Badens in
vulkanisch beheizten Pools geht
zurück bis zur Zeit der Wikinger.
Von einem warmen geothermi-
schen Pool aus lassen sich im
Winter mit etwas Glück auch die
Nordlichter beobachten.
www.swimminginiceland.com

4/2014 terra 25


