Island - Insel aus Feuer und Eis
„Auf den Spuren von Arne Saknussemm“
- Reise zum Mittelpunkt Islands -

A Sprengisandi
Ríðum, ríðum rekum yfir sandinn
rennur sól á bak við Arnafell.
Hér á reiki er margur óhreinn andinn
úr því fer að skyggja á jökulsvell.
: Drottinn leiði drösulinn minn,
drjúgur verður síðasti áfanginn:
Þey, þey, þey, þey þaut í holti tóa
þurran vill hún blóði væta góm.
Eða líka einhver var að hóa
undarlega digrum karlaróm.
: útilegumenn í Ódáðahraun
eru kannski að smala fé á laun:
Ríðum, ríðum rekum yfir sandinn,
rökkrið er að síga á herðubreið.
Álfadrottning er að beisla gandinn,
ekki er gott að verða á hennar leið.
: vænsta klárinn vildi ég gefa til að
vera kominn ofan í Kiðagil:
Gedicht der isländischen Romantik
von Grímur Thomsen
Lied:
>http://www.youtube.com/watch?v=NLgY9
TUxOLc<

Ritt über den Sprengisandur
Wüsten und Weiten des Hochlandes hautnah erleben
In früheren Zeiten war diese Route die einzige Möglichkeit, um von Norden den Versammlungsort
Pingvellir im Süden zu erreichen. Aufgrund der rauen Wetterverhältnisse sowie mangels Futter und
Wasser für die Pferde, ritten (sprengten) die Menschen möglichst an einem Tag durch diese
Hochlandwüste, daher auch der Name Sprengisandur.
Nicht zuletzt hatte man auch Angst vor Trollen und Elfen, die die Gegend unsicher machten. Für
viele Jahre geriet der "gefährliche" Sprengisandur in Vergessenheit. Anfang des 20. Jahrhunderts
hat man die Route mit Steinmarkierungen versehen und 1933 passierte das erste Auto diese
einsame Hochlandroute.

Das Hochland - Weit weg von Allem
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1.

„Planung und Leitung“

Wer kennt sie nicht, die 3 Kerben von Arne Saknussemm? Die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist
eine Verfilmung aus dem Jahr 1959 mit James Mason, nach dem gleichnamigen Roman von Jules
Verne. Eine spannende und vor allem abenteuerliche Reise mit witzigen Dialogen, ein
nostalgisches Abenteuer. In meiner Kindheit bestimmt 100fach im kleinen Vorstadtkino gesehen,
steht dieser heute als DVD in meinem Filmarchiv und, ich liebe diesen charmanten Film heute
noch. Doch damals ahnte ich noch nicht, dass ich mich Jahrzehnte später selbst einmal auf eine
Zeitreise in das Land der Filmhelden begeben werden.
Unsere eingeschworene „Reiter-Gemeinschaft“, zusammengefügt aus Trails der letzten Jahre, hat
schnell ein gemeinsames Ziel gefunden, nach Irland folgt das 2. „I“ wie Island. Ein Ziel, welches
mir schon seit einigen Jahren durch den Kopf geht. Es war wohl immer das nötigen „Kleingeld“,
was mich von dieser Reise abgehalten hat oder waren es doch die vielen anderen schönen Trails
davor? Was immer der Grund für mein langes Zögern auch war, das Ziel ist gesteckt und nun sitze
ich hier, wälze Reisebücher und Kataloge. Doch für welchen Trail sollen wir uns entscheiden?
Reitmöglichkeiten gibt es viele, von kurzen Ausritten bis zu längeren anspruchsvollen und vor
allem konditionsgefragten Trails mit bis zu 10 Stunden Reiten am Tag. Familienunternehmen oder
großer Reitstall mit professioneller Erfahrung? Ich entdecke zwei für uns passende Trails und
stelle sie den Teilnehmern zur Auswahl.
Der eine Trail ist der „Landmannalaugar“. Hierzu gibt es eine fantastische DVD von Stefan
Erdmann „Island 63° 66° N - Der Laugavegur: Der Weg der heißen Quellen“. Eine fantastische
Reise durch ein fantastisches Land. Man spürt in jeder Szene und hört in jedem Ton, dass er
dieses Land aus Leidenschaft und Faszination bereist hat. Diesen Film kann ich jedem, der sich
für Island als Reiter und Wanderer interessiert, nur weiterempfehlen! Das Ergebnis seiner Reise
präsentiert er in diesem fantastischen Film.
Der andere Trail - „Ritt über den Sprengisandur“ - ist ein Trail von 300 km. Mit anderen Worten,
alles Glück auf dieser Erde … „Reiten & Relaxen auf dem Rücken der Pferde“, flotter Ritt mit
langen Reitzeiten von täglich 7 - 10 Stunden. Unsere Wahl fällt letztendlich auf „Ritt über den
Sprengisandur“, weil es der längste Ritt ist.
1.1.

Sagen und Geschichte über den Sprengisandur

Die Sprengisandur-Route ist eine der klassischen und gleichzeitig eine der längsten und
berühmtesten Nord-Süd-Routen und führt quer durch die Mitte des isländischen Hochlands. Der
Mittelpunkt Islands am See Fjórðungsvatn (bei Nýidalur) ein bedeutender geographischer
Mittelpunkt unserer Zeitreise. Früher, als man noch auf Pferde als Transportmittel angewiesen war,
steckte sie noch weit mehr als heute voller Tücken. Stürme, plötzliche Wetterstürze bis hin zu
eisiger Kälte und Schnee, vor allem aber die Versorgungssituation bedeuteten eine echte
Herausforderung für die Reisenden, denn auf dem größten Teil der Hochlandstrecke ( Höhe 700
bis 800 m), der von Lava- und Schlackefeldern gekennzeichnet ist, fanden die Tiere kein Futter.
Ein altes Reiterlied ("Á Sprengisandi") erzählt von den Geistervisionen und Sorgen eines einsamen
Reiters. Der Name Sprengisandur deutet an, dass die angstvollen Reiter die weiten,
menschenleeren und vegetationslosen Wüste möglichst schnell hinter sich bringen wollten, eben
auf ihren Pferden durch die Vulkanwüste sprengten.

Sprengisandur-Lied

>http://www.youtube.com/watch?v=NLgY9TUxOLc<

(Übersetzung Walther von Knebel)
Geschwind, reit geschwind, über
den Sand jage hin!
Schon senkt sich die
Dämmerung auf die Berge herab,
Dann sattelt ihr Ross die
Bergkönigin - Und Gnade dem,
der ihr kommt in den Weg!
Gott schütze all' den Anhang
mein - Gar lang wird die letzte
Strecke sein!

Husch, husch! was tönt den Rain
entlang?
War‘s ein Fuchs, der mit Blut den
Gaumen netzt?
Oder einer Stimme tiefer Klang,
Die in der Wildnis Schafe hetzt?
In der schwarzen Lava, der
geächtete Mann
Vielleicht fängt er sein heimliches
Treiben schon an?
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Geschwind, reit geschwind, über
den Sand jage hin,
Schon schwindet die Sonn' hinter
Bergen.
Viel böse Geister von den
Gletschern dann zieh'n
Die sich im Dunkeln verbergen!
Das beste Pferd, gern gäb ich es
fort! - Wenn ich nur erst wäre an
sicherem Ort!
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Dieses Lied ist in Island außerordentlich populär. Es beschreibt eindringlich die Angst des
einsamen Reiters in den Bergen, wenn der Tag sich neigt. Er fürchtet sich vor Vogelfreien
(Geächteten), Elfen und Trollen und versucht, vor Einbruch der Dunkelheit bewohntes Gebiet zu
erreichen. Auch wir werden dieses Lied mehr als einmal während des Trails auf Isländisch singen.
1.2

Reiseveranstalter

Der Trail „Ritt über den Sprengisandur“ wird nur von wenigen Veranstaltern angeboten. Der
Katalog und die Organisation von www.Islanderlebnis.de hat uns überzeugt, außerdem wird ein
Frühbucherrabatt angeboten und dieser ist, angesichts des Reisepreises, nicht ganz unerheblich
fürs Budget. Flug (410 €) und Zusatzübernachtung im Gästehaus (50 € pro Person) hat der
Veranstalter ebenfalls für uns gebucht. Die Reiserücktrittversicherung habe ich online über die
Signal Iduna abgeschlossen (46 €). Ein Vergleich im Internet lohnt hier: Eine
Auslandskrankenversicherung haben wir alle, so dass hier für uns keine Kompaktversicherung
notwendig ist. Nach einigen Mails mit Katrin Gier von Islanderlebnisreisen ist die Buchung im
November abgeschlossen und 6 Reiter freuen sich auf das Abenteuer „Sprengisandur“.
1.3

Flug

Mit Icelandair geht’s als Direktflug von Frankfurt (14 Uhr) nach Reykjavik/ Keflavik (15.35 Uhr). Die
reine Flugzeit beträgt 3,5 Std. Rückflug: Reykjavik (16.20 Uhr) - Frankfurt (21.45 Uhr). Da der
isländische Veranstalter (Eldhestar) am Ankunftstag 18 Uhr eine Infoveranstaltung mit
gemeinsamen Abendessen geplant hat, ist es wichtig bis spätestens 17 Uhr in Reykjavik
anzukommen. Das schränkt die möglichen Flugoptionen ein. Die günstigsten Flüge bekommt man
mit Ankunft um Mitternacht, doch was macht man um diese Zeit in Reykjavik. Eine weitere Option
wäre 1 Tag früher anreisen und Sightseeing in Reykjavik und Umgebung.
1.4

Zusatzübernachtung und Aktivitätentag in Reykjavik

Der Trail beginnt und endet samstags d. h. wir werden eine Zusatznacht in Reykjavik einbauen,
um noch ein paar Eindrücke von der nördlichsten Hauptstadt der Welt und ihre
Sehenswürdigkeiten mitzunehmen. Das Gästehaus „Aurora“ (Nähe Halgrimskirche), indem wir
DZ (80 €) und Vierer-Appartement (200 €) reserviert haben. Den Zusatztag wollen wir als
„Aktivitätentag“ nutzen, dabei stelle ich mir eine Rundreise zu den bekannten Island-Attraktionen
(Pingvellir, Geysir, Gullvoss, Gletscherwanderung auf dem Langjökull und Bootstour.) vor. Auch
Rafting oder Tauchen im Pingvellir National Park wäre möglich. Hier sind wirklich keine Grenzen
gesetzt. Island bietet eine Menge an Freizeit- und Outdooraktivitäten. Ein Besuch in der Blauen
Lagune vor dem Rückflug auch eine Option. Busse fahren von Reykjavik zur Blauen Lagune und
Keflaviker Flughafen.
Wir entscheiden uns für die klassische Tour - „Goldener Kreis“. Jessica entscheiden sich für die
Schnorchel-Tour in der Kontinentalspalte des Pingvellir National Parks, da sie den Goldenen Kreis
bereits von ihrem letzten Islandbesuch kennt.
Den Reiseunterlagen von Islanderlebnisreisen liegt ein Bonusheft für verschiedene Aktivitäts- bzw.
Sightseeing-Touren bei. Gedacht für Buchungen vor Ort in Island. Es gelingt mir dennoch online
und per Email den Rabattbonus von 10 % vor Reiseantritt für „meine Gruppe“ zu ergattern.
Die Tour „Goldener Kreis und Gletscherwanderung“ inkl. Lunch (29.900 ISK abzgl. Rabatt) buchen
ich von Deutschland aus bei Iceland Mountain Guides (www.mountainguides.is). Start vom
Gästehaus Aurora www.aurorahouse.is am Samstag 8.30 Uhr.
Die Dauer dieses Ausflugspaketes wird mit 12 Stunden angegeben. Start und Ende vorm
Gästehaus Aurora in Reykjavik.
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2.

Das sind wir

Birgit

Steffen

Jessica

Katharina
Trixi
Rita

2.1

Tag 1

Ankunft in Reykjavik
Fly-Bus
Abholung BSI Bus Bhf.
Übernachtung Eldhestar

Tag 2

Hveragerði - Fellsmúli Hólaskógur

Tag 3

Hólaskógur Hrauneyjarfoss

Tag 4

Hrauneyjarfoss - Versalir

Tag 5

Versalir - Nýidalur

Tag 6

Nýidalur - Laugafell

Tag 7

Laugafell - Halldórsstadir
in Eyjafjördur, Rückflug
Akureyri - Reykjavik

Tag 8

Rückreise bzw. Zusatz-/
Aktivitätentag

Tag 9

Sightseeing Reykjavik
Rückflug Frankfurt

Verlauf des Trails
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2.2

Gepäckliste

Der Gepäcktransport unserer Reisetaschen (meine wiegt 18 kg), Rucksäcke und Koffer erfolgt
durch ein Begleitfahrzeug - welch ein Vorteil und Luxus gegenüber den Reisenden Anfang des 19.
Jahrhunderts.
Wichtig: Wetterfeste - wasserdichte, winddichte und atmungsaktive - Kleidung (Jacke, Hose)
Die Regenkleidung, die vom Veranstalter gestellt wird, ist leider nicht regendicht!! Robuste
Gummiteile, die von vielen Gästen getragen werden (kostenfrei), aber leider einer gewissen
Abnutzung unterliegen. Die orangefarbene Kleidung sieht vielleicht lustig aus, aber bei Stark- und
Dauerregen einfach undicht und nicht lustig. Man kann eigene Regenkleidung drunter ziehen oder
besser, gute, aber wirklich gute Regenkleidung mitbringen.
Ich habe diese Regenkleidung nicht ausgeliehen, da ich meine eigene in Island testen wollte, die
ich hiermit auch nennen und weiterempfehlen kann.
1)

Regenjacke: “Haglöfs” Woman’s Spirit Q Jacket - Hardshelljacke - dragon-griffton
(1 Nr. größer kaufen, dann kann man noch was drunter ziehen z.B. Softshelljacke, Pulli)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Regenhose: „Marmot“ mit seitlichem Doppelzip-Reisverschluss
Gummistiefel oder Trekkingschuhe (Goretex)
wasserdichte Strümpfe und Reithandschuhe (SealSkinz)
Mückennetz (bereits in Deutschland kaufen), ganz, ganz wichtig
Buff (Art Stirnband/Kopftuch = Wind- und Kälteschutz) o. Mütze, die unter Helm getragen werden
warme Unterwäsche (Skiunterwäsche)
Tape-Band (falls was kaputt geht, Reisetasche, Badeschuhe etc. hilft immer, muss keine ganze Rolle sein)
Namensanhänger/Schildchen oder Band etc. zur Kennzeichnung für Sattel
(alle Sättel sehen ja gleich aus, wie soll man sonst seinen Sattel erkennen)

10) Ersatzreithose (nicht gebraucht)
11) Ersatz-Fotoapparat oder wasserdichte Hülle für Fotoapparat (siehe Outdoorkataloge)
12) Outdoorhandtücher (70x100), sind nicht so dick wie Frotteehandtücher
Finger weg von Neopren-Gummistiefel „Black Forest“ (39,95 €) von Loesdau, selbst in
Wasserpfützen nicht wasserdicht. Diese Erfahrung haben zwei Reiterinnen machen müssen. Laut
Katalog „Unterschuh wasserdicht“, stimmt leider nicht.
Ich schreibe viel von wasserdichtem Equipment, da wir einen regenreichen Sommer in Island
erleben durften. Es ist hilfreich, gut vorbereitet für diesen Trail zu sein, da das Wetter im Hochland
wechselhaft und unberechenbar ist und dennoch eine gewisse Faszination auslöst, die man
einfach nicht beschreiben kann.
2.3

Konditionsvorbereitung

Der Trail ist mit 4 Hufeisen klassifiziert und für erfahrene Reiter konzipiert. Eine körperliche
Herausforderung, vor allem Durchhaltevermögen eines jeden Reiters wird gefordert, auch wenn’s
regnet oder schneit. Andererseits ist es eine einzigartige Gelegenheit zu einer hautnahen
Begegnung mit unberührter Natur und einem der letzten Wildnis-Oasen Europas. Entsprechend
der Trailbeschreibung will ich mich gut vorbereiten.
Bisher habe ich mich auf derartige Trails immer mit „Treppensteigen“ (15 Etagen x 2, 3, 4 oder 5)
vorbereitet. Ein Trainingsgerät muss her, denk ich mir. Crosstrainer, Fahrrad oder doch lieber
Rudergerät. Ich wälze Kataloge und entscheide mich schließlich für - nichts dergleichen.
Stattdessen ziehe ich längere Spaziergänge über Feld und Wiesen einem Trainingsgerät vor.
Wie sich später herausstellen wird, Durchhaltevermögen im Sattel, kein Problem, auch ohne
Spezial-Training.
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3.

Tag 1 - Ankunft in Island

Nach Ankunft am Internationalen Flughafen Keflavik (8 °C), der Wind fegt uns mächtig um die
Ohren, „die Frisur sitzt“, geht‘s mit dem Shuttle-Flybus in 45 min. Fahrtzeit nach Reykjavik-BSI
Busbahnhof, wo uns ein Mitarbeiter von Eldhestar erwarten wird. Als wir am BSI Busbahnhof
ankommen, können wir zunächst keinen Mitarbeiter erblicken und stehen etwas hilflos herum, mit
dem Gedanken spielend „hoffentlich werden wir nicht vergessen“. Während ich unruhig in meinen
Unterlagern nach einer Telefonnummer suche, biegt ein Kleinbus mit Anhänger und dem Aufdruck
„Eldhestar“ um die Ecke. Jetzt strahlen alle Gesichter.
Im Bus sitzen die Teilnehmer des Trails, ein erstes
schüchternes „Hallo“ unserer Begegnung. Tina aus
Hamburg ist meine erste nette Gesprächspartnerin. Sie
hat vor einigen Jahren bei Eldhestar als Praktikantin
gearbeitet, mehrere Trails geritten und sich dabei in
Island und seine Pferde verliebt.
Die Fahrt dauert 40 min. und nach Ankunft auf dem
Reiterhof „Vellir“ (übersetzt = Ebene) in Hveragerði
werden wir im Gästehaus untergebracht. Nach einem
gemeinsamen Abendessen folgen die Details zum Trail.
Zunächst werden wir aufgefordert uns kurz vorzustellen,
unsere Reitfähigkeit zu beschreiben, vor allem seit wann wir reiten, ist von großem Interesse. Wie
sich dabei herausstellt sind wir eine international „nordische“ Gruppe von 19 Reitern/Innen. 10
Deutsche, 4 Dänen, 3 Finnen, 1 Schwedin, 1 Isländer (4 Männer, 15 Frauen). Die Reiterfahrung
der Teilnehmer ist breit gefächert, von einem Jahr (sehr mutig bei 4 Hufeisen) bis 20 Jahre und
länger. Ebenso breit gefächert ist das Alter unserer Gruppe: 25 - 72 Jahre. Begleitet werden wir
von drei Guides.
Chefe „Noni“ = Sigurjòn Bjarnason = Gründer von Eldhestar = Rektor an der LaugalandGrundschule in Südisland. Er leitet im Sommer diverse Touren
Daniel van der Blij = Hufschmied aus Schweden und Sofia aus Island
Anhand einer Karte erörtert Noni den genauen Trailverlauf und seine Besonderheiten. Er versteht
es dabei immer wieder uns mit kleinen Episoden aus alten Zeiten zu erheitern. Sollte eine Passage
übers Hochland für den „Reiseverkehr“ noch nicht freigegeben sein bzw. sich unerwartete
Schwierigkeiten ergeben, so gibt es Alternativstrecken. Man bedenke, das Hochland ist im Jahr
nur für 2 Monate freigegeben (Juli und August). Schon daran lässt sich die Einzigartigkeit und
Gefährlichkeit dieser Strecke erkennen. Das Wetter im Hochland wirklich unberechenbar.
Sofia rät uns für den Trail zum Kauf von Moskitonetz (990 ISK) und Buff (2500 ISK), falls man es
nicht schon im Gepäck hat. Ich habe es in der Reisebeschreibung gelesen, aber nicht ernst
genommen, da wir ja nicht zum Myvatn (ein bekannter See im Norden, wo es die berüchtigten
Mücken gibt) reiten, sondern im Hochland und die Temperaturen doch nicht so sommerlich vorher
gesagt wurden. Ich habe mit meiner Einschätzung falsch gelegen und hätte doch lieber ein Netz
einpacken sollen.
Naja, Sofia hat uns zum Kauf geraten, also werde ich
es mir jetzt besorgen. Leider haben Jessie und ich
Pech, das letzte Netz wurde von Rita gekauft, der
Karton leer und auch wenn sich die Isländer noch so
viel Mühe beim Suchen im Warenlager geben, alles
ausverkauft. So ein Mist, fängt schon mal gut an.
Aber dafür habe ich ein Buff im Gepäck, dazu eine
Sonnenbrille und ein paar „Autan“ Tücher, das muss
irgendwie gehen.
Die Reitsachen für den nächsten Tag werden
bereitgelegt, draußen ist es noch taghell, ich schaue
auf meine Uhr, jetzt wird es aber Zeit. Ich kuschle mich in das schöne warme Federbett, denn ab
morgen ist Matratzenlager und Schlafsackkuscheln angesagt. Gute Nacht.
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3.1

Eldhestar
Das Islandpferd - der Schlüssel zur
isländischen Natur, Kultur und Geschichte

2013 feiert Eldhestar sein 26-jähriges Betriebsjubiläum. Alles fing als Hobby an. Auf guten Pferden
durch die schöne und vielfältige isländische Landschaft reiten. Touren rund um die vulkanischen
Berge der Umgebung. Dies ist der Ursprung des Namens - Vulkanpferde oder Eldhestar auf
Isländisch.
Eldhestar besitzt etwa 230 Pferde. Etwa 90 Pferde verbringen den Winter auf der Farm Vellir. Der
Rest befindet sich auf Feldern in ganz Südisland. Während des Sommers werden mehr Pferde für
Tagestouren und Trails gebraucht. Dann werden Pferde von anderen Farmen der Umgebung
geliehen. Es gibt Pferde, die bereits seit vielen Jahren ihre Sommer mit Eldhestar verbringen.
Nach dem Sommer gehen diese Pferde wieder auf ihre heimatlichen Höfe zurück ¨wo sie im
Schafabtrieb eingesetzt werden.
Die Pferde werden während des Trails regelmäßig und manchmal auch in kurzen Abständen
gewechselt. Dies dient nicht nur um die Pferde gleichmäßig zu belasten, sondern auch um die
unterschiedlichen Charakterstärken und -schwächen herauszufinden, wie mir später ein Guide
erklärt.
3.2

Das Hochland

Dem Alltag entfliehen - Allem entkommen, das Hochland - eine völlig neue Erfahrung.
Unangetastete Wildnis, das bergige Landesinnere mit seiner endlosen Stein- und Sandwüste,
kaum Vegetation, wenig Leben, den schroffen schneebedeckten Gipfeln und Eiskappen und
andererseits grünen fruchtbaren Tälern mit blühenden Blumenwiesen und heißen Quellen.
Menschliche Siedlungen sind weit weg. Ein Erlebnis der besonderen Art ist dieser Ritt über die
uralte Hochlandroute, der Sprengisandur, mit ihren faszinierenden und extremen Kontrasten der
Landschaft.
Die Tour beginnt im Süden
und führt durch die vom
Vulkan Hekla geschaffene
Landschaft entlang von
Islands
längstem
Fluß
Pórsa.
Durch die überwältigende
Weite der Hochlandwüste
zwischen den Gletschern
Hofsjökull und Vatnajökull
führt der Weg nach Norden,
nach Akureyri.
Der Sprengisandur ist ein
sehr alter Weg, der von den
frühesten
Zeiten
der
Besiedlung bis ins Mittelalter viel benutzt wurde.
Allerdings war er wegen seiner Wetterumschwünge und seiner Trockenheit auch immer gefürchtet.
Ein besonderes Erlebnis ist es jedoch, diese Route wie in alten Zeiten mit dem Pferd zu
entdecken.
Früher vermutete man, dass hier Trolle und böse Geister sowie Geächtete ihr Unwesen treiben
könnten. So wird der Weg für verloren erklärt, da er ebenso wie andere Hochlandverbindungswege
im 18. Jahrhundert so gut wie gar nicht mehr benutzt wurde. Dieser Aberglauben hat sich im Text
des berühmtesten isländischen Volksliedes, „Á Sprengisandi“ niedergeschlagen.
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Nördlich des Vatnajökull liegt Islands größtes Lavafeld - die Ódáðahraun, auch als die „Wüste der
Missetäter” genannt. Hierher flüchteten im Mittelalter Gesetzlose. Der bekannteste Geächtete war
Fjalla-Eyvindur. 17 Jahre hat er mit seiner Frau Halla im Hochland verbracht, bis er schließlich
begnadigt wurde und in die Gesellschaft zurückkehren durfte.
Im 19. Jahrhundert reiste fast niemand mehr über diese Wege. 1908 folgte diesem Weg Ina von
Grumbkow auf ihrem Weg über den Sprengisandur zur Askja mit Pferden, Zelt und vielen
Packkisten, wo sie mehr über den Verbleib ihres dort verschollenen Verlobten (Walther von
Knebel) zu erfahren hoffte. Er war Geologe und ist vermutlich mit seinem Begleiter (Max Rudloff)
im See der Askja (später Knebel-See) ertrunken.
Lesetipp: “Isafold“ von Ina von Grumbkow (ISBN 3-936134-15-4)
Dieses Buch ist eine Zeitreise ins Jahr 1908. Ich habe mir nach meiner Islandreise
dieses Buch gekauft und so konnte ich noch einmal den Ritt über den Sprengisandur
durchleben. Durch einen Zeitsprung ins Jahr 1908. Entbehrlichkeit, sowie den Gefahren,
die solch eine Durchquerung anno dazumal für Reiter und Pferde bedeuteten. 100 Jahre
später folge ich nun den Spuren von Ina von Grumbkow, übernachte an Plätzen, wo
einst ihr Zelt stand, und bewundere wie sie damals die grandiose Natur. Auch heute
noch sind weite Teile des Hochlands unberührt und auch wenn das isländische
Hochland in heutiger Zeit weitestgehend bekannt und kartographiert ist, ist jedes
Betreten immer wieder eine Herausforderung und birgt ständig Gefahren und Risiken.
4.

Tag 2 - Hveragerði - Fellsmúli - Hólaskógur (25 km)

Die erste Nacht im Land der Mitternachtssonne liegt hinter uns und ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet vor uns. Bevor wir losstarten, führt uns Sofia auf dem Reitplatz die isländische
Reitweise vor. Beginnend mit dem richtigen Satteln, das Anbringen des Nasenriemens, das
richtige Zusammenrollen der Regenkleidung und Anbringen dergleichen am Sattel.
Eine Runde Tölt-Trab-Schritt und weil‘s so schön war, gleich noch eine Runde. Ob wir das auch so
hinbekommen? Es sieht doch alles sehr gewöhnungsbedürftig und ulkig aus, die Beine weg vom
Pferd gestreckt, die Zügel straff, Hände mal hoch, mal
runter, Wechsel Tölt-Trab. Schließlich starten wir
ohne Proberitt durch.
Die nächste Station führt uns in den Stall, hier
bekommt jeder seinen „eigenen“ Sattel, passend für
jedes Pferd. Ein Sattel passend für alle 70 Pferde?
Hier kommt das von mir oben erwähnte (Gepäckliste)
Namensschild bzw. anderweitige Kennzeichnung. Die
Sättel haben keine Nummerierung o. ä. wie soll ich da
immer „meinen“ Sattel herausfinden? An meinem
befinden sich zwei grüne Punkte, aber die hat Jessie
auch an ihrem Sattel. Hm, ein farbiges Band wäre
hier hilfreich. Rita reicht mir einen Karabiner, den ich am Sattel anbringen kann, ja gute Idee. Jeder
erhält noch den Nasenriemen, die Trense erhalten wir später.
Wer möchte kann sich hier auch Regenkleidung, die bekannten orangefarbigen Gummianzüge,
ausleihen. Auf dem Rücken das Eldhestar-Logo. Fast alle entscheiden sich für eine solche JackenHosenkombination. Ich entscheide mich für meine eigene Regenkleidung (siehe Gepäckliste) und
ich kann hier bereits schreiben, ich wurde von der Qualität nicht enttäuscht.
Diese ganze Prozedur der Einweisung und Verteilung ist natürlich für 20 Reiter sehr zeitaufwendig.
Die Möglichkeit dies auch am Vorabend zu erledigen, ist den Isländern leider nicht in den Sinn
gekommen. Die hellen Nächte während der Mittsommerzeit sind beste Bedingungen dafür. Durch
diese lange Prozedur konnten die am 1. Reittag veranschlagten 50 km nicht geritten werden, es
waren leider nur ca. 25 km.
Mit dem Bus geht es von Hveragerði zur Farm Fellsmúli. Die Sonne lacht uns an oder vielleicht
doch aus? Vor uns in der Ferne erhebt sich die Hella mit erhobener weißer Mütze und zeigt sich
von ihrer schönsten Seite. Was für ein Prachtfoto!
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Wir stehen da und staunen nur noch. Jetzt
sehen wir erst unsere Pferde. Jeder holt seinen
Sattel aus dem Anhänger und wartet
erwartungsvoll darauf, dass sein Name genannt
wird. Eine bunt gemischte Truppe, hübsche
Farben, tolle Frisuren, zierliche „Füße“,
handliche Größen. Mein erstes Pferd heißt
Kroker, ein Rappe. Ein einfacher Name, den ich
mir noch merken kann.
Die Aufgabenstellung vor Reiseantritt an alle
Expeditions-teilnehmer lautet, jeder merkt bzw.
notiert sich die Pferdenamen. Diese Aufgabe erweist
sich als eine schier unmögliche Aufgabe, und wird
nicht erfüllt, wie sich später herausstellt.

Putzen, nicht angesagt und wird auch während des gesamten Trails so beibehalten. Satteldecken
gibt es nicht, Hufe werden nicht ausgekratzt. Natürlich macht uns dies erst einmal stutzig. Die
Regensachen sind bereits am Sattel befestigt und so hat jeder sein Pferdchen schnell „flott“
gemacht. Getrenzt sind sie alle schon und auch das mussten wir während des Trails nicht einmal
erledigen, doch dies hat etwas mit dem Ablauf bzw. der Organisation des Pferdetausches
unterwegs zu tun, welche ich zu einem späteren Zeitpunkt erläutern werde.
Wir reiten erst einmal alle gemeinsam mehrere Runden im Viereck bevor wir starten. Eine
bestimmte Reit-Reihenfolge gibt es nicht. Auf einem weichen Weg folgen wir durch den Wald
Safrane. (Safrane = verlassener Bauernhof, 1100 ha Birkenwald, seit 1941 geschützt).
Nach wenigen Schritten geht es gleich zur Sache und unsere Pferde wechseln vom Schritt in den
Tölt bzw. Trab. Ich kann den Tölt meines Kroker leider nicht genießen und fühle mich eher wie ein
Ball, der ständig in die Luft geworfen und dann wieder in den Sattel zurückgeschleudert wird. Das
hatte ich mir doch etwas einfacher vorgestellt und bei Sofia sah das Ganze auch irgendwie
geschmeidiger aus. Ich versuche ausbalancierter und fester am Sattel zu kleben, um die Stöße
mehr abzufedern. Die Landschaft ist herrlich grün und überspannt mit einem blühenden
Blumenteppich soweit das Auge reicht. Ich erblicke kleine Birkenwälder, das Fehlen von Bäumen
in Island kann ich hier noch nicht feststellen. Noch reiten wir ohne Herde, diese erwarten wir auf
einer großen grünen Wiese. Wir durchqueren ein Flussbett und nach 1 Stunde Reiten der erste
Stopp, wir steigen ab, nehmen unseren Pferden den Nasenriemen ab und lassen sie mit langem
Zügel grasen, während Daniel die Wasserflaschen und Kekse verteilt. Mit unseren Pferden bilden
wir einen Kreis, ein gelbes Flatterband schafft ein künstliches Roundpen.
Die Herde kann kommen, wir sind bereit.
Und da kommen sie auch schon hinter den
Hügeln empor, mit ihren wehenden
Mähnen, bunt gemischt wie es sich für Isis
gehört. In einer Linie folgt eines dem
anderen und schon spritzen sie durchs
Wasser zielgerichtet auf die Wiese
zusteuernd, wo wir sie neugierig erwarten.
Unser erster Pferdewechsel findet hier statt.
Jeder sattelt sein Pferd ab. Der Wechsel
erfolgt immer vom Außenkreis, wo wir mit
unseren Pferden stehen, zum Innenkreis,
wo die Herde steht. Zügel und Trense
werden im Innenkreis auf die neuen Pferde getauscht. Das heißt, jeder Sattel, jede Trense passt
auf jedes Pferd der Herde. Die Sattellage reinige ich mit meiner Hand, bevor ich den Sattel aufs
neue Pferd lege.
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Reiten mit der Herde:
„Forward“ reiten heißt, ca. 15 Reiter
reiten an der Front in Zweier-Reihe
und es ist ziemlich eng hier. Leider
wechseln einige Reiter ständig von
links nach rechts und dann wieder
unvermittelt von rechts nach links,
ohne dabei auf nachfolgende Reiter zu
achten. Man stelle sich solch ein
„Spurenwechsel“
auf
deutschen
Autobahnen“ vor.
Dahinter
folgt
die
Herde
im
„Gänsemarsch“
und
mit
etwas
Abstand folgen die „Behind“-Reiter,
welche die Herde vorwärts treiben.
Das Tempo geben die Reiter im
Frontbereich an, nicht die Herde. Im
Normalfall bildet der Pferd- und Reitertross die „One-Line“, doch je nach Nahrungsquelle,
versuchen einzelne Pferde aus der Linie auszubrechen und wenn eines damit anfängt, folgen
weitere. Damit wäre die Linie unterbrochen bzw. Pferde würden bei diesen Fressorgien
„verlorengehen“. Damit keines beim Grasfressen vergessend zurückbleibt, müssen die Pferde
zusammengetrieben und wieder eingefangen werden.
An diesem Tag ist genau das passiert, was man unbedingt vermeiden möchte. Drei Pferde sind bei
unserem „Waldritt“ verloren besser gesagt „stiften„ gegangen. An einer mit Lupinen übersäten
Lichtung halten wir an, von weitem nähern sich plötzlich noch Quad-Fahrer, O-weh. Schnell
handeln und die
Herde einkreisen, das
gelbe Flatterband ist
schnell zur Hand. Noni,
unser
Chef-Guide
reitet zurück, um beim
Einfangen
der
Ausreiser zu helfen. Es
vergeht mehr als
eine Stunde Wartens,
schließlich
beginnt
es zu regnen, die Reiter
verwandelten sich in
orangefarbene
Marsmännchen.
Endlich taucht Noni und
sein Begleiter mit
den Pferden auf, es kann
weiter gehen. Auf
weichem Sandboden in
flotten Tölt, das ist
schon angenehmer. Mein
zweites Pferd ohne
Namen ist um einiges
besser zu reiten.
Unser Weg führt uns an
der Þjórsá entlang.
Der
Fluss
Þjórsá
entspringt auf dem
Gletscher Hofsjökull und
ist mit 230 km der längste Fluss der Insel. Die Þjórsá bahnt sich ihren Weg teilweise durch enge
Schluchten über das isländische Hochland. Dabei fällt sie über etliche Wasserfälle
„Zum Namen des Flusses heißt es „Þórarinn hieß ein Mann, der Sohn des Þorkell ...
Er kam mit seinem Schiff in das Þjórsárós (das ist die Mündung der Þjórsá). Er hatte einen Rindskopf auf
dem Bug und danach ist der Fluss benannt.“ (altisl. Þjór „Rind“)“

Wir passieren den Wasserfall Þjórsáfoss und den
markanten Berg Búrfell, der angeblich die Behausung
von Riesen und Trolle ist. Der Berg Búrfell ist ein 669 m
hoher Tafelvulkan im Süden des isländischen
Hochlandes.
Búrfell
bedeutet
übersetzt
„Speisekammerberg“. Zu seinen Füßen liegt am Fluss
Þjórsá das derzeit zweitgrößte Wasserkraftwerk des
Landes, das Búrfellsvirkjun. Aufgrund des heutigen
Zeitverlustes endet hier unsere Tagesetappe. Ein Van
steht bereit und wir werden zur ersten Unterkunft nach
Hólaskógur gefahren. Schade, wäre gern länger
geritten.
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Wir sind dankbar und froh, die nassen Klamotten abstreifen zu können. Ein Schuppen steht in
wenigen Metern bereit, wo wir die nassen Regensachen aufhängen können, trocknen werden sie
allerdings nicht.
Hier ein kleiner Tipp am Rande:
Die Regensachen am besten auch mit einem Namensschild oder ähnlichem Zeichen versehen. Am
nächsten Tag haben einige Reiter ihre Sachen nicht mehr gefunden oder wurde vertauscht und so musste
manch einer von Jackengröße XL auf L wechseln.

4.1

Tag 3 - Hólaskógur - Hrauneyjarfoss (35 km)

Unsere erste gemeinsame Nacht, 22 Reiter in einem Raum und, ich habe ausgezeichnet
geschlafen. Die mitgebrachten Ohrstöpsel kamen nicht zum Einsatz! Eine Erläuterung zu den
einzelnen Schlafplätzen und Hütten erfolgt in einem separaten Kapitel.
So verregnet wie der Tag geendet hat, so beginnt er leider wieder. Für
uns heißt dies, wieder in die Regenklamotten steigen. Leider hatte ich in
meiner Jacke die nassen Handschuhe vergessen, die ich nun wieder
anziehen muss. Am Abend zuvor hat jeder seine Regenklamotten in
einem Schuppen aufgehängt, nun finden sich einige Sachen nicht mehr
an der platzierten Stelle. Das ist ärgerlich und so muss auch Rita sich mit
einer neuen Jacke und Größe anfreunden. Mit unseren Sätteln bepackt
stehen wir da und warten auf die Zuteilung der Pferde, die natürlich alle
ein durchnässtes Fell tragen. Mein erstes Pferd trägt den Namen, ja
welchen? In meinem Tagebuch finde ich die Bezeichnung „E144“, klingt
wie ein Lebensmittelzusatz. Ein kleines Pferd, grauer Falbe mit blonder
hübscher Mähne. (Über Eldhestar erfahre ich später per Mail schließlich den Namen dieser „flotten
Dame“, sie heißt Náttfari) Den Sattel hieve ich auf den nassen ungeputzten Rücken des Pferdes.
Grauer Himmel, graues Pferd, aber ein sonniges Gemüt, so schwinge ich mich schließlich aufs
Pferd. Wie sich nach ersten Schritten herausstellt, hat sie ganz weiche Gänge und ich kann mit ihr
tölten und das bei einem ansehnlichen flotten Tempo.
Ich reite natürlich in der Front und schnellen Schrittes
hat sie sich ganz nach vorn „gekämpft“. Ein kleines
Pferd „flink wie ein Turnschuh“ und ich habe mich
sofort in sie verliebt. Das könnte mein Wunschpferd
am letzten Tag werden, wenn ich nur wüsste, wie sie
heißt. Warum haben die Pferde nur alle so komische
isländische Namen, die man weder aussprechen
geschweige denn schreiben kann?
Leider können wir uns irgendwie nicht richtig an der
grandiosen Landschaft erfreuen. Dicke Regentropfen
nehmen uns die Sicht, zum Glück kommt der Regen
von hinten. Nun ist es auch egal, ob ich meine
Handschuhe trocken oder nass angezogen habe. Der
Wind reiht sich in unser Gefolge ein und vertreibt den
Regen, meine Jacke bekommt wieder ihr schönes
geschmeidiges Aussehen. Der Buff unterm Helm hält mich
warm und die Fliegen fern, die ab und zu mal auftauchen.
Bei Wind und Regen sind wir sie scheinbar los,
wahrscheinlich verkrümeln sich diese dann im
Lavagebrösel, um später wieder urplötzlich aufzutauchen.
Die Þjórsá taucht zu meiner Linken auf. Dabei wird sie
immer breiter, reißender und milchig trüb, wie ein
Gletscherfluss. An einem wirklich schönen Platz halten wir
an, natürlich Pferdewechsel. Schade, muss ich doch mein schönes Pferdchen abgeben. Der Platz
eingezäunt von großen Lavabrocken. Schön und alt aufgeschichtet sehen sie aus, wie eine alte
Wikingersiedlung. Hier befindet sich auch eine Statue zu Ehren des Wissenschaftlers Sigurjòn
Rist. Mit seinen Messungen legte er den Grundstein für seine Expertise im Bereich Wasserkraft
und Hydrologie des Landes.
Reisebericht von Birgit (HOTTEHÜH) 2013

Seite 12

Dieser Platz gigantisch schön, selbst bei
wolkenverhangenem Himmel. Die Pferde finden hier
alles was sie zur Stärkung für das Abenteuer
Sprengisandur benötigen - Gras und Wasser aus der
Þjórsá. Wir werden mit einem leckeren Picknick
(Suppe, Nudeln, leckeren Kuchen, heißen Kaffee,
Saft) verwöhnt. Und am grauen Horizont zeichnet
sich ein Licht mit besonderem Farbspiel ab. Da meine
Kamera bereits nach dem ersten Reittag ihren Geist
aufgegeben hat (Feuchtigkeitseintritt), zu meinem
Unglück, muss ich mich jetzt auf die Fotoaktivitäten
meiner Mitreiter verlassen. An dieser Stelle
nochmals, vielen Dank an alle Mitreiter!
Mein Tipp: Ich liebe meine Panasonic Lumix TZ und werde mir wieder eine solche anschaffen. Allerdings,
ohne eine Ersatzkamera verreise ich nie wieder, dazu liebe ich das Fotografieren viel zu sehr. Die vielen
schönen Fotomotive, könnte mich jetzt noch in den … beißen. Habe im Outdoorkatalog eine wasserdichte
Hülle für Digicams entdeckt, universal einsetzbar. Bei meinem nächsten Islandbesuch, ist eine solche im
Gepäck.

Mein 2. Pferd beim Wechsel heißt „Sputnik“, ein
Schecke mit einem braunen und einem blauen
Auge. Guter Wiedererkennungswert. Dieses Pferd
bin ich während des Trails zweimal geritten. Jetzt,
beim ersten Mal fand ich einfach keinen guten und
ruhigen Sitz, ist einfach nicht mein Pferd. Als ich
Sputnik einige Tage später nochmals ritt, kam ich
viel besser mit ihm zurecht und mochte ihn. Das
Tölten muss gekonnt bzw. gelernt sein und ich
merke, wie mir dies von Stunde zu Stunde immer
besser gelingt. Jeder Pferdewechsel ist wie das
Auspacken
eines
Geschenkes,
birgt
eine
Überraschung. Was in einem Isi steckt, zeigt sich, wenn man drauf sitzt und ist stets eine
Herausforderung für jeden Reiter.
Diese Nacht verbringen wir in der Nähe des Hrauneyjarfoss, einem der größten Wasserkraftwerke
in Island. Unsere Pferde sind gut untergebracht und wir widmen uns den leckeren warmen
Pancakes mit Pflaumenmus. Hm, lecker. Am Abend sitzen wir gemütlich zusammen und singen
zum ersten Mal isländisch das Sprengisandur-Lied „Ridum, ridum …, danach dänische und
deutsche Lieder (Lilli Marlen …). Keiner musste allein singen, jedes Lied wurde von allen Nationen
gemeinsam gesungen. Ja, ohne Fernsehen, Radio etc. kommt man wieder auf alte Traditionen
zurück und singt. Klar, Isländisch, Dänisch oder gar Finnisch das können wir nicht, aber Text
ablesen und murmeln geht immer. Mir hat es Spass gemacht, wir treten schließlich alle nicht bei
Eurovision Song Contests - Grand Prix - auf.

Reisebericht von Birgit (HOTTEHÜH) 2013

Seite 13

4.2

Tag 4 - Hrauneyjarfoss - Versalir (58 km)

Ein langer Reittag steht uns heute bevor und so heißt es 6 Uhr aufstehen.
Beim Satteln werden wir von den Fliegen fast aufgefressen, ohne Fliegennetzt oder andere
Hilfsmittel ist es nicht auszuhalten. Diese Biester
sind so flink und nerven tierisch. Helm, Brille, Buff
und Autan, das sind meine Waffen gegen den
Insektenwahn. Wir alle sind froh, als es zum Abritt
losgeht. Ich werde heute 3 Pferde reiten. Pferd Nr.
1 wieder namenlos. Ich reite vorn und meine Notiz
besagt „gutes Pferd“. Da Ritas Pferd hibbelig ist
und kein Gebändel am Sattel mag, wird das
Regenzeug an meinem Sattel festgezurrt. Wir
reiten los, die Herde im Abstand hinter uns. Alles
wirkt in seiner Gesamtheit etwas hektisch und
unser Guide Daniel am Ende der Herde stürzt
während des Aufsteigens als sein Pferd losläuft.
Manche Pferde sind sehr nervös und wollen den
Anschluss nicht verpassen. „Behind“ ist immer etwas schwierig, man lässt die Herde ziehen, muss
aber warten bis ein größerer Abstand von 20 m
entstanden ist. Die Pferde sind nur mit aller
Anstrengung vom Davonstürmen zurückzuhalten und
ich habe alle Hände voll zu tun, wenn ich hinten reite.
Die Herde soll schließlich nicht angetrieben werden,
nur “anschupsen“ ist erlaubt, wenn es zu langsam
wird oder die Abstände der Pferde zu groß werden.
Sie sollen nicht von hinten gejagt werden. Darauf wird
immer größten Wert gelegt. Heute reite ich mit Rita
vorn, sie mit ihrem „Rennpferd“, diesen Namen
vergeben wir den sogenannten “laufstarken“ und
„starke Hand“ Pferde, die besonders eigenwilligen. Als
ein solches entpuppt sich Rita’s Pferd. Beim Losreiten
will es nach vorn stürmen, Rita hält es zurück. Plötzlich erblicke ich Rita und ihr Pferd mit
tänzelnden Bewegungen bis der Rappe nur noch auf seinen Hinterbeinen steht, die Vorderhufe
zum Himmel streckt und mit Erhobenen Hauptes seinen Reiter unbedingt loswerden will. Dieser
Stunt ist zirkusreif. Rita hat sich wacker geschlagen, ist nicht vom Pferd gefallen und nach dem
„Stunt“ noch eine „Ehrenrunde“ geritten. Ein kurzer Schreck verbunden mit einem Pferdewechsel.
Rita möchte das Pferd nicht reiten. Wenige Minuten später kommt Bewegung in unseren Tross,
doch dann der Sturz von Daniel. Wieder warten, versammeln, Herde zurückhalten, ein Gatter wird
geöffnet, nun stürmen unsere Pferde los und hinter uns im lauten Getöse folgend, die Herde.
Mein Pferd N. 2 ist ausgesprochen langsam und es
nervt mich. Vorwärts geht es nur mit permanenten
Hacken-Treiben. Ich finde kaum noch Anschluss an
meine Vorwärtsreiter und der Abstand wird immer
größer. Irgendwann gebe ich auf und lass mein Pferd
trotten. Leider wird dadurch der Abstand nicht kleiner,
also wieder und wieder „nachhoppel“. Die Herde hinter
mir hat mich bald eingeholt. Jetzt fängt auch noch der
linke Stiefel an zu drücken, vom Schmerz abgelenkt
kann ich mich nicht auf die schöne Umgebung und
den herrlich blauen Himmel konzentrieren. Ich
verwünsche diesen Stiefel und würde am liebsten
barfuß reiten. Warum drückt denn nicht der rechte
Stiefel? Die Landschaft wechselt von Stein zur Sandwüste, wir durchqueren zwei Flüsse. An einem
schönen Rastplatz erhalte ich mein 3. Pferd mit dem Namen Kjell, den ich ebenfalls in die
Kategorie „sehr gut“ einordne und als Wunschkandidat vormerke. Den Namen konnte ich mir mal
merken.
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Habe eine neue Taktik entwickelt und mir Brücken zum Namen gesucht, dann kann ich sie mir
auch merken. Bei Kjell habe ich irgendwie an „Die Olsenbande“ gedacht, ein Darsteller in diesen
dänischen Filmen hat einen ähnlichen Namen.
Kjell ist ein Superpferd, flott vorwärtsstrebend, kann tölten und ich sitze mal
wieder ruhig im Sattel. Da ich nicht ohne
Stiefel reiten kann, beschließe ich
meine Schmerzen dadurch zu lindern,
indem ich einfach eine Socke ausziehe
und barfuß im Stiefel reite. Soll man
zwar nicht und ein Mitreiter warnt mich
ausdrücklich, ich tue es trotzdem und
nehme eine eventuelle Blase in Kauf.
Jetzt habe ich mehr Platz im Stiefel und
es geht im flotten Tölt zum nächsten
Ziel. Wir genießen einen schönen Blick
auf die Berge und auf die zwei
Gletscher Vatnajökull (rechtsseitig) und
Hofsjökull, (linksseitig) durch die wir hindurch reiten. Das Wetter spielt mit, die Sonne lacht, ein
Tag ohne Regen, juchuuuuu. Was für eine Landschaft mitten im grauen Lavageröll. Die Gletscher
erstrahlen in ihrer weißen Pracht. Der Hofsjökull ist 30 km lang und breit.
Unser nächstes Nachtlager - Versalir ist erreicht. Dieser Rastplatz befindet sich am Eingang der
Sprengisandur und ist vielen aus dem Reiterlied „Á Sprengisandi" (Ríðum, ríðum....) bekannt.
Der Platz befindet sich direkt an einem Fluss, in
dem sich Forellen und auch Lachse angeln
lassen, wie wir aus einem Eintrag im Hüttenbuch
erfahren. Unsere erste Unterkunft, die über
keinen Strom und kein fließend Wasser verfügt.
Dennoch ist sie modern eingerichtet, ein originell
rustikaler „Kugelofen“ im Aufenthaltsraum gibt
uns das Gefühl von Wärme, auch wenn dieser
nicht
betrieben
wird,
stattdessen
ein
Gasheizofen, der seine Dienste gut verrichtet und
uns wohlige Wärme schenkt. Wir genießen diese
Wärme und unterhalten uns angeregt, als
plötzlich die Tür aufgeht und unsere drei
Finninnen kommen im Badeanzug und Handtuch bedeckt, sprudelnd vor Glückseligkeit ins Zimmer
gepoltert. Wir können es kaum glauben, waren diese doch tatsächlich im eiskalten Fluss zum
Schwimmen gesprungen. Ich glaube nicht, dass die Wassertemperatur viel mehr als oberhalb der
1° C-Grenze liegt. In Finnland liebt man die Sauna und das Eisschwimmen. Die finnischen Damen
sind wohl um einiges mehr abgehärtet, als wir deutschen „Memmen“. Währenddessen wird
draußen der Grill entfacht, dazu nehme man eine alte Blechtonne. Heute Abend gibt es gegrilltes
Lammfleisch.
Noni sucht nach freiwilligen Helfern, die Pferde
müssen noch gefüttert und getränkt werden. Natürlich
sind wir dabei. Schuhe an und schon wird der erste
Heuballen gerollt, schnell noch die Folie entfernen.
Umringt von hungrigen Mäulern verteilen wir das Heu.
Wie ich diese Kaugeräusche liebe, drücken sie doch
eine Form von Zufriedenheit und Stille aus. Ja,
vollkommene Zufriedenheit und Stille zeichnen diesen
Ort inmitten der Hochlandwüste aus, wenn diese
furchtbaren „Mýflugur“ nicht wären, nichts wie rein in
die Hütte.
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4.3

Tag 5 - Versalir - Nýidalur

(58 km)

Aufstehen um 7 Uhr, Frühstück 7.30 Uhr, Abritt
8.40 Uhr.
Die Mýflugur warten bei den Pferden auf uns.
Moni hat’s böse erwischt, schwer gezeichnet,
dick geschwollene Augen. Obwohl ich kein
Fliegen/Mückennetz benutze, komme ich mit
meinen Hilfsmitteln zur Abwehr gut aus, werde
von Stichen verschont. Für den langen Reittag
pack sich jeder ein paar „Futterboller“ in die
Taschen, damit unsere Pferde mit ausreichend
Energie und Antriebsstoffen für den Ritt über
den Sprengisandur versorgt sind.
Die Pferdeeinteilung für die erste Etappe heißt
für mich „langsames Pferd“, kein Name, da für mich unbedeutend. Die Landschaft öde und leer
oder vielleicht doch nicht öde und leer?
Beim nächsten Pferdewechsel, ich bin nicht unglücklich darüber, erhalten ich mein Pferd Nr. 2 mit
dem Namen „Landmannó….“,der Name ist zu lang und zu isländisch. Er sitzt sich hervorragend,
töltet super, kurzum, ein Superpferd im besten Alter von 20+ Jahren. Auch diesen ziehe ich in die
engere Wahl am letzten Reittag. Wie ich später erfahre, bin ich nicht die einzige mit diesem
Ansinnen. Während Rita mit ihrem Pferdewechsel nicht ganz so glücklich wirkt. Ein sehr kleines
Isi, mit winzigen Füßchen, ich nennen ihn „den kleinen Mongolen“, weil er so einen kleinen kurzen
Pony trägt. Leider kann er weder tölten noch ordentlich traben, nur im Galopp und Schritt
annehmbar reitbar. Oder war es „vorne“ Galopp und „hinten“ Tölt? Rita trägt es mit Fassung und
hofft, dass wir unser Ziel schnell erreichen. Entschädigt wird sie mit schönem Blick auf die
Gletscher ringsum.
Wir steigen ab und führen unsere Pferde. Diese Laufstrecke dient einzig und allein zum
Fotoshooting der einzigartigen Landschaft an diesem markanten Streckenabschnitt. Beim Tölten
ist es fast unmöglich „ruhige“ Fotos zu erzielen. Dieses Schrittgehen zwischen den beiden
Gletschern kann ich nicht in Worte fassen und ich leide am Kamera-Entzug. Rita drückt mir ihre
Kamera in die Hand, ein Gletscher zur linken, ein Gletscher zur rechten. Bei guter Sicht, die wir
leider nicht haben, könnten wir 6 Gletscher sehen.
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Auch wenn einzelne Stimmen sagen, dass die
Reitstrecke durch den Sprengisandur als eintönig,
langweilig, grau und unspektakulär bezeichnet werden
kann, muss ich sagen, dieser Ritt übers Hochland hat
etwas, was wohl kein Reiter so richtig beschreiben
kann. Ist es die Einsamkeit, die unendliche Weite, der
Horizont ohne Grenzen, der Blick auf die vielen
Gletscher in der Ferne, die menschenfeindliche Natur,
die noch vor 100 Jahren den Tod bedeuten konnte?
Ich weiß es nicht. Doch wenn ich den kilometerlangen
Tross vor mir betrachte, wie er sich schnellen Schrittes
vorwärts gen Norden bewegt, kein Halm rechts oder
links des Weges, das nenne ich Durchhaltevermögen für Pferd und Reiter. Das Wetter, kein
unwichtiger Aspekt, der sich nicht manipulieren lässt. Ein stetiger Wechsel, mal Wind und Regen
von hinten, mal seitlich und am schlimmsten von vorn. Was soll ich sagen, da muss man durch.
Wenn man dann im Hochsommer noch in ein Schneetreiben gerät, find ich einfach spektakulär.
Die Fotos sprechen Bände und Geschichten. Durch eine Hochlandstrecke zu reiten, die für
Allradfahrzeuge gesperrt ist, aber für uns Reiter nicht, das ist ein Highlight der besonderen Art.
In früheren Zeiten waren diese Reisen stets riskant, und sie kosteten manches Leben. Menschen,
die im Hochland umkamen, nie wieder gesehen wurden, spurlos verschwanden, von der Natur
verschlungen wurden, das
war
seit
Jahrhunderten
nichts Außergewöhnliches.
Das Wetter unberechenbar,
und
die
reißenden
Gletscherflüsse stellen ein
schwieriges Hindernis dar.
Während ich die Kamera von
Rita schwenke und mich der
herrlichen Sicht auf den
Gletschern erfreue, stolpere
ich rückwärts über einen
Stein und stürze der Länge
nach hin. Zum Glück habe ich ja einen Helm auf. Beim Sturz verliere ich den Zügel aus der Hand
von meinem Pferd Nr. 3 Marwar, eine flotte große „Dame“ mit wehender blonder Mähne. Während
ich mich aufrapple und auf Marwar zulaufe, läuft sie weg. Schnell rufe ich Rita zu „mein Pferd,
festhalten!“ Etwas ungläubig schauend, greift Rita schließlich beherzt zu und rettet die Situation.
Ich hätte den Rennpass einlegen müssen und mein Pferd doch erst beim nächsten Pausenstopp
wiedergesehen.
Ich erblicke in der Ferne wie sich zwei große Hochlandreisebusse durch die graue Lavawüste auf
uns zu wälzen. In dieser Einöde, sind unsere Pferde eine Augenweide und Farbtupfer zugleich, vor
allem für durchreisenden Touristen, egal ob im Reisebus, SUV, Quad oder Fahrrad. Die beiden
Reisebusse nähern sich langsam, als auch schon die
ersten Paparazzo, bewaffnet mit ihren Digicams,
herausstürzen. Wie sich sofort herausstellt sind es
deutsche Touristen, die auf einer Rundreise durch Island
unterwegs sind. Wir und unsere hübschen Pferde ernten
Bewunderung und werden unweigerlich zum meist
fotografierten Motiv des Hochlandes. Wir durchqueren
einige Furten, diese sind kein Problem für unsere kleinen
Pferde, der Wasserstand niedrig und so bekommen wir
keine nassen Füße. Anders ergeht es da den
Mountainbikern, von denen wir während des Trails so
einigen begegnen. In dieser Lava-Geröllwüste ist eine
gute Kondition gefragt und bei Regen und Wind nicht das bequemste Fortbewegungsmittel.
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Ohne Schuhe und ohne Strümpfe durchwaten sie mit ihren Rädern die nächste Furt, einem eisigen
Gletscherfluss, während wir hoch zu Ross den Fluss nehmen. Eine rote Trinkflasche der Biker
wippt gleichmäßig auf und ab, schwimmt schließlich unbemerkt auf und davon. Ich kann sie vom
Pferd herab nicht ergreifen und so ist der Atlantik ihr Ziel.
Der Panoramablick erstreckt sich zur linken zum Hofsjökull und auf dem Vatnajökull zur rechten.
Vorbei an Arnafell, einem Vorgebirge des Hofsjökull, ein grüner Berg, in der Nähe des
Fjordúngsvatn, dem Mittelpunkt Islands. Jetzt sind wir mitten auf den Sprengisandur und passieren
einige Wohnstätten der bekanntesten isländischen Gesetzlosen, wie Fjalla-Eyvindur.
Hier versteckten sich die Gesetzlose für Jahre, stahlen Schafe und hielten sich fern von
rechtschaffenen Bürgern, und Legenden berichten von natürlichen und übernatürlichen Wesen, die
Reisenden im harschen Hochland auflauerten. Seit Beginn der Besiedlung wurde das Hochland zu
Pferde und zu Fuß von Nord nach Süd (und umgekehrt) überquert.
Das Tal Nýidalur (das neue Tal), westlich des
Tungnafellsjökull ist unser nächstes Nachtlager.
Die Höhe beträgt hier 800 m ü. M. Das Tal wird
durchströmt vom Fluss Nýidalsá. Die Landschaft
ist gigantisch und die hohen Berge in dicke
Regenwolken eingehüllt, lassen sie dennoch
majestätisch erscheinen. Mehrere Hütten thronen
auf einem Hügel, davor große Autos mit noch
größeren Rädern, ein hoher Fahnenmast an deren
Ende die Islandflagge im eisigen Wind weht.
Warnschilder mit wichtigen Hinweisen an die
unzähligen Allradfahrer beim Furten der Nýidalsá.
Große Infotafeln zum Nýidalurtal und dem
Gletscher. Ein Ort der Ruhe und Einsamkeit, eine
Luft wie sie klarer nicht sein kann, keine Spur von Massentourismus ereilt uns, die Paparazzo
bleiben aus. Unser Versorgungsfahrzeug mit den großen Reisetaschen und Koffern steht wie
immer pünktlich an der Hütte. Für unsere 70 Pferde ist schnell ein Paddock errichtet, der erste
Heuballen rollt schon und endlich findet sich Zeit für ein Gruppenfoto.
4.4

Tag 6 - Nýidalur - Laugafell (50 km)

Ausgeruht und aufgewärmt im warmen Schlafsack, schlägt uns kalte Morgenluft auf dem Weg zum
Waschplatz entgegen. Dazu laufen wir 50 m über den Platz. Der Waschplatz ist überdacht, aber
kein geschlossener Raum, es reicht zum Zähneputzen. Die Taschen sind schnell gepackt für die
nächste Strecke und so begebe ich mich mit der Kamera von Rita bewaffnet auf Erkundungstour.
Ich erblicke drei Zelte, davor die uns bekannten Mountainbiker, der Wind rüttelt mächtig an den
Zeltplanen. Da lobe ich mir meine gemütliche Unterkunft in der Hütte doch sehr. Ich blicke mich um
und erspähe einen weiteren
Hügel, auf diesem stehen Maste
für was auch immer. Von hier
oben
habe
ich
einen
fantastischen Überblick über das
ganze
Tal
und
seinen
unzähligen Furten. Alles wirkt
etwas trostlos und unnahbar,
fast feindselig. Nun beginnt es
zu nieseln, fast könnte man
denken, ein mächtiger Bergtroll
will uns aus dem Tal verjagen.
Wie war das gleich mit dem Lied
„A Sprengisandi“? Bloß schnell
weiterziehen.
Auch Ina von Grumbkow verweilte hier an diesem Platze vor über 100 Jahren mit ihren Begleitern
und Pferden. Was für ein geschichtsträchtiger Boden, auf welchem ich hier stehe.
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Ich beginne den heutigen Reittag mit einem wunderbaren Pferd namens Cloude. Ein wirklich
Hübscher mit prächtiger blonder Mähne und starkem Vorwärtsdrang. Er ist schon sehr eigenwillig
und meine Hände haben allerhand zu tun, damit er mir unterm Sattel nicht davonläuft, aber ich
sitze butterweich und dazu kann er noch wunderbar tölten.
Die blonde Wuschelmähne wippt im Vierertakt. Diese Pferd hätte
ich gern länger geritten, von Ermüdung keine Spur, fleißig tötet er
vorwärts. Ich schaffe es gerade rechtzeitig mit einem Foto von mir
und diesem tollen Pferd, da heißt es schon wieder - Pferdewechsel.
Mein Nächstens Pferd heißt Stöng. Kann ich mir gut merken, meine
Brücke ist der Sänger Sting. Ist doch ganz einfach mit den Brücken
bauen. Auch dieses Pferd erweist sich als gutes Laufpferd,
eigenwillig und flott. Ich reite mit ihr „behind“ und habe auch hier
alle Hände voll zu tun. Abstand zur Herde halten und bei Bedarf
„vorantreiben“, das ist unsere Aufgabe, das letztere funktioniert am
besten.
Leider meint es das Wetter heute überhaupt nicht gut mit uns, es
regnet mal wieder. Die vielen Lagen Hosen können in bestimmten
Situationen doch sehr hinderlich sein. Weites flaches Vulkan-Land
soweit das Auge blickt, weitverzweigte Flussläufe, die leise gurgelnd an uns vorüber fließen, mal
schnell, mal ruhig dahinplätschernd, tief sind sie zum Glück nicht, unsere Pferde schaffen alles
ohne „Wimpernzucken“. Am Horizont erheben sich nebelhafte Berge, stumme Zeugen von
Naturereignissen. In dieser endlosen eintönigen Ebene und so scheinbaren Monotonie erhebt sich
der kreisende Zeigefinger von Noni, was
heißt: Herde einkreisen und blocken;
Pferdewechsel. Mein nächstes Pferd heißt
Marwar und bevor wir unser Tagesziel
erreichen, werde ich mit dem vierten Pferd,
namens Draumur (Träumer), die lange
Namensliste meiner Reitpferde erweitern
können.
Von weitem erblicken wir kleine Punkte am
Horizont, Zeichen menschlicher Zivilisation,
bunte Häuser, die isländische Fahne - weit
sichtbar für alle - flattert im Wind. Noch einen Hügel hoch, dann auf steilem Schotterweg bergab.
Unsere Pferde werden immer schneller, wohl wissend, gleich gibt es was zu beißen. Trab, trab
trab, trabtrabtrab, schneller und schneller geht’s den Berg hinunter, das Ziel zum Greifen nahe.
Plötzlich stolpert ein Pferd und bringt dabei seine Reiterin heftig zu Fall. Für einen Augenblick
stockt mir der Atem, als ich sie am Boden reglos liegen sehe. Wie sich schnell herausstellt, sind
alle Knochen, Gelenke und Bänder heil und der Kopf, Dank Helm, auch. In wenigen Minuten sitzt
die Reiterin wieder auf ihrem Pferd, doch den Schrecken sieht man ihr deutlich an. Wir erreichen
schließlich Laugafell, eine Station mit einer heißen Quelle, ein Balsam für unsere geschundenen
Körper, Balsam für die Seele.
Schnell sind die Heuballen gerollt, ausgewickelt und
verteilt, denn wie heißt es so schön „…zuerst kommen
die Tiere“ (Zitat aus dem Film „Kirschen in Nachbars
Garten“ mit Karl Valentin und Adele Sandrock).
Wir schnappen unsere Taschen, Badeanzug,
Handtuch, Schlappen, alles ist blitzschnell zur Hand
und hat nur darauf gewartet zum Einsatz zukommen
und schon sitzen wir im heißen „Pool“. Der graue
Wolkenschleier am Himmel hat sich längst verzogen
und zum Vorschein kommt die von uns so ersehnte
Mitternachtssonne. Erst jetzt habe ich wieder einen
Blick für die Schönheit dieser grandiosen Natur und
was soll ich sagen, ich sitze inmitten ihres heißen Schosses. Alle Aufregung des Tages und die
nassen Regensachen längst vergessen. Island kann so schön sein!
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4.5

Tag 7 - Laugafell - Halldórsstadir in Eyjafjördur (40 km)

Unser letzter Reittag und wir können noch einmal unsere Lieblingspferde reiten. Ich war bemüht
mir von der Vielzahl meiner Reitpferde ein paar Namen zu merken, aus denen ich meine
persönlichen Favoriten ziehen kann. Es sind der hübsche Cloude, die flotte Stöng und der 20
jährige butterweiche Landmo…..(weiß nicht weiter). Rita’s Wunschpferde waren natürlich alle
Schecken, wie sollte es anders sein.
Von Laugafell führt der Ritt in Richtung Eyjafjördur nach Aukureyri. Ein Tag, den ich nicht so
schnell vergessen werde und den ich persönlich für meinen schönsten oder anders ausgedrückt,
den abenteuerlichsten während des Trails bezeichnen möchte. Nicht nur, weil er der kälteste, der
mit den meisten Höhemetern und den dicksten Schneeflocken war. Die Natur streift während der
Reitstrecke ihr graues Wüsten-Vulkan-Kleid ab und wechselt zu einem erfrischenden grünen TalFjord-Kostüm, erste Anzeichen für die näher rückende Zivilisation. Der Eyjafjord ragt tief ins Land
hinein. Eine schöne Aussicht erwartet uns hier. Das Ziel ist die Farm Halldórsstadir. Von hier
fahren wir zum Flughafen in Akureyri und fliegen nach Reykjavik. Soweit der Verlauf unseres
letzten Reittages.
Ich starte mit meinem Wunschpferd Cloude. Keine Regenwolken am Himmel, was für ein schöner
Tag. Ich reite „behind“ und ich liebe es am Schluss zu reiten, mit weitem Blick nach vorn, die
Herde vor sich her treibend. Hier läuft alles viel ruhiger ab und beim „Lückenschließen“ geht es flott
zur Sache. Mit lauten „hopp, hopp, hopp treiben wir die Herde vorwärts.
Beim nächsten Stopp wird mit Draumur zugeteilt, den
hatte ich auch auf meiner erweiterten Wunschliste, ich
bin sehr zufrieden. Das Wetter schlägt langsam um und
wir ziehen uns vorsorglich die Regensachen an. Die
Farbe Orange gewinnt in der Farbskala die Oberhand.
Die Temperatur ist merklich gesunken, uns fröstelt es,
auch ich schüttle mich teilweise vor Kälte. Wo bin ich
hier nur hin geraten. Schneeberge links und rechts des
Wegs türmen sich auf. Für Autos ist dieser Weg
gesperrt. Geöffnet nur für 1 PS-Durchgangsverkehr.
Der Weg ist teilweise mit Eisplatten „gepflastert“ und wir
traben im schnellen Tempo. Ein wunderschönes
Panorama breitet sich vor mir aus, die Kälte ignoriere
ich dabei. Wir haben jetzt 1000 Höhenmeter erreicht
und es beginnt zu nieseln, schließlich geht der Regen in
Schnee über. Dicke Schneeflocken tanzen durch die
Luft und tauchen die Mähne von Draumur in eine
Winterlandschaft.
Der
Gefrierpunkt
ist
längst
unterschritten, meine Reithandschuhe durchgeweicht,
die Finger steif. Und dennoch erscheint mir dieser
Augenblick als Herausforderung und Einzigartigkeit
zugleich. Es eröffnet sich uns ein fantastischer Blick
hinunter ins Tal, eingerahmt von den hochaufragenden
Bergkämmen links und rechts des Weges, dazwischen
das grollende Hufgetrappelt einer unaufhaltsam
vorwärtsdrängenden Pferdeherde. In Serpentinen
schlängeln wir uns zum grünen Tal hinunter. Ein
Vorwärtstreiben ist nicht von Nöten, die Pferde laufen
und laufen und laufen. An steilen Passagen sitzen wir
ab und führen die Pferde. An den Berghängen ergießen
sich Wasserfälle. Ein letzter Pferdewechsle und mein
Lieblingspferd Stöng, mein Wunschpferd, wird mein
letzter Begleiter zum Trailende. Wir bilden die uns
während des Trails so oft begleitende „Line“, eine letzte Pause, auch für uns, das Begleitfahrzeug
mit den vielen Leckerbissen steht bereit und ist uns den ganzen Weg gefolgt.
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Meine Achtung an die beiden Damen, die Strecke ist nicht nur sehr steinig und steil, sondern führt
auch durch einige Furten und dies mit einem Anhänger, ziehe den Chapeau.
Wir stärken uns mit Nudelsalat und Fleisch und
genießen den heißen Kaffee mit leckerem
isländischem Blechkuchen. Das saftige grüne
Tal belebt die hungrigen Pferdemäuler, es wird
immer schwieriger die Herde gleichmäßig
vorwärts zu treiben. Mal schert der Braune links
aus, mal der freche Fuchs mit der schönen
Blesse und dann blockiert auch noch der
Schimmel den Weg. Wir müssen immer lauter
und energischer hopp, hopp, hopp rufen, um
die Pferde vorwärts zu treiben. Eine große
Wiese an einem schönen Berghang wird die
Endstation unseres Trails, hier verbleiben die
Pferde, um in 3 Tagen den Rückweg über den
Sprengisandur mit neuen Reitgästen zu
bewältigen. Schnell noch ein paar letzte Fotos und schon sprengen unsere Pferde ihrer
wohlverdienten Ruhepause entgegen. Ich sage adieu Stöng.
Das Fahrzeug mit unseren Reisetaschen
steht bereit und es beginnt ein wildes und
buntes Jahrmarkttreiben auf der Wiese. Jeder
sucht jetzt die passenden Reisesachen aus
seiner Tasche, die Reithosen werden gegen
schicke Jeans eingetauscht. Zum Glück
regnet es nicht und das Umziehspektakel
läuft reibungslos ab. Ein Transportfahrzeug
bringt uns schließlich zusammen mit Noni
zum Flughafen von Akureyri, wo wir alle
gemeinsam mit einer Dash 8 nach Reykjavik „Capitol of cool“, zurückfliegen. Der Flughafen
in Akureyri, ja was soll ich sagen, ein ganz
niedlicher. Ein großes Fenster gibt uns
spektakuläre Ausblicke beim einzigen Startund Landeanflug der kleinen Propellermaschinen. In der Wartehalle sitzen ca. 30 Personen und
die einzige Flugstrecke ist die nach Reykjavik. Die Flugzeit beträgt 45 Minuten. Welch ein Luxus
für uns, während unser Trail-Begleitfahrzeug mit der Crew für diese Strecke 10-12 Stunden über
zum Teil recht holpriger
Strecke zurücklegen wird. Die
Dash 8 steht auf dem Rollfeld
bereit und wir beobachten die
Gangway und die Personengruppen, die aus dem Flugzeug drängen. Begleitet wird
der Flug von nur einer
Stewardess, die Getränkekarte
übersichtlich - Kaffee oder
Wasser. Die Ansagen erfolgen
in klassischer Landessprache isländisch über einen monströsen Handapparat anno
1950. Die Stewardess mit modischer Kappe mit Gummiband. Kappe und Schuhe werden während
des Fluges immer mal an und wieder ausgezogen. An Unterhaltung und Spass hat es uns also
nicht gefehlt.
Der Blick aus dem Fenster gewährt mir spektakuläre Ausblicke auf die kaskadenförmigen Berge
Islands, begleitet von Wehmut verabschiede ich mich still von einer einzigartigen Landschaft.
Unser Island-Reitabenteuer endet hier.
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Island - wie geschaffen für außergewöhnliche Erfahrungen.
In Reykjavik übernachten wir im Hotel/Gästehaus Grandur. Wir stürmen in unser Zimmer 107 mit
Namen „Svefneyjar“, werfen die Reisetasche in die Ecke und begeben uns auf direktem Weg zum
Bad. Schnell stellen wir fest, da waren andere schneller, also warten wir geduldig. Nach einer
Woche Wildnis steht am Ende des Flurs, kein Pferd, sondern DER „Jungbrunnen“.
Ein letztes gemeinsames Abendessen hat Noni organisiert, wer möchte, kann teilnehmen zum
Selbstkostenpreis. Gern hätten wir eine urige typisch isländische „Kneipe“ besucht und hatte mit
einer solchen irgendwie gerechnet. Leider war das Restaurant nicht nur sehr teuer, sondern auch
viel zu nobel und fein. Das Essen - ich bezeichne es als „Designer-Essen“ (3150 isk).
4.6

Tag 8 - Abreise bzw. Zusatztag

7 Uhr Frühstück und Abreise. Wir haben uns für eine Zusatznacht in Reykjavik mit AbenteuerAktivitäten entschieden. Im Gästehaus „Aurora“ (Empfehlenswert) haben wir ein DZ und ein 4er
Zimmer gebucht. Die Entfernung vom Gästehaus Grandur zum Gästehaus Aurora beträgt ca. 1
km. Wir ziehen unsere Reisetaschen die Straße entlang, überqueren eine hohe Fußgängerbrücke,
eine steile Straße hoch in Richtung Halgrimskirche, eine letzte Bordsteinkante und schon stehen
wir vorm Gästehaus. Check in ist 14 Uhr und um 8.30 Uhr werden wir vom Gästehaus zur
Sightseeingtour abgeholt. Wir deponieren unser Gepäck und warten geduldig bei Nieselregen in
der Toreinfahrt auf unser Abholfahrzeug.

Goldener Kreis - Gletscherwandern - Gletschersee Bootstour
Gebucht habe ich unsere Tour „Golden Circle & Glacier Walk“ (167 € inkl. Lunch) bereits online
von Deutschland aus über www.mountainguides.is. Wir fahren noch zwei Hotels an um weitere
Gäste abzuholen, so dass wir am Ende 9 Teilnehmer für diese Tour sind. Bevor wir durchstarten
werden unsere Schuhe gemustert (festes Schuhwerk,
Wanderschuhe gefordert). Kathis Schuhe sind für die
Gletscherwanderung nicht geeignet (Turnschuhe), sie
bekommt die passenden Wanderschuhe kostenfrei
gestellt. Die Tour besteht aus 4 Etappen: Thingvellir (oder
Þingvellir) - Geysire - Gullvoss (= Goldener Kreis)
Gletschersee und Gletscherwanderung.

Thingvellir: Hier wurde um 930, einmal jährlich die
traditionelle
gesetzgebende
Versammlung
Alþing
abgehalten. Es handelt sich um eines der ältesten
Parlamente der Welt. An diesem historischen Ort wurde
auch am 17. Juni 1944 die Republik Island ausgerufen.
Noch heute sind am Rande des Parlamentsplatzes und an mehreren Orten der Schlucht
verwitterte und überwachsene Steinmauern zu sehen. Es ist auch der Ort, an dem sich die
Kontinentalplatten treffen und auseinander driften, im Schnitt 2 cm pro Jahr.
Das geothermale Gebiet der Geysire hat hunderte von heißen Quellen. Die meisten von ihnen
sind kochend heiß und ein paar von ihnen sind Geysire. Der bekannteste ist der Strokkur und
bricht alle 5-7 Minuten aus und genießt die größte Aufmerksamkeit.

Gullfoss (Der goldene Wasserfall) ist eine der
beliebtesten Touristenattraktionen. Der Wasserfall liegt
am Hvítá (weißer Fluss) und wird gespeist vom
Gletschersee Hvítárvatn, welcher sein Wasser aus dem
Gletscher Langjokull, dem zweitgrößten Gletscher
Islands bezieht. Der Wasserfall ist insgesamt 32 Meter
hoch und stürzt in zwei Stufen (11 m und 21 m) herab.
Kein Wasserfall in Europa kann sich mit dem Gullfoss
messen, er übertrifft sogar die Niagarafälle. Der Gullfoss
ist ein einzigartiges Naturphänomen und erweckt bei
seinen Betrachtern unterschiedliche Stimmungen.
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Woher stammt der Name Gullfoss? Weil abends auf das Gletscherwasser oft goldene Abendröte
fällt oder war es der Regenbogen in der Gischt des Wasserfalls, der zu diesem Namen inspiriert
hat? Eine andere Geschichte erzählt von einem Bauern namens Gygur, welcher Gold besaß und
dieses nicht nach seinem Tode vererben wollte. Er beschloss eine Truhe mit Gold in den
Wasserfall zu werfen. So entstand der Name, der Goldene Wasserfall. Welche Geschichte nun
tatsächlich zur Namensgebung beitrug, bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen.
„Ich verkaufe meinen Freund nicht!“
Ein Engländer wollte im Jahre 1907 den Gullfoss für die Energiegewinnung erschließen. Der Bauer
Brattholt lehnte das Angebot mit den Worten ab „Ich verkaufe meinen Freund nicht“. Daraufhin
mieteten ausländische Interessenten den Wasserfall. Die Bauerntochter Sigridur Tomasdottir
versuchte diesen Vertrag zu widerrufen, ohne Erfolg. Mit dem Bau des Kraftwerks wurde jedoch
nie begonnen und 1928 erlosch der Mietvertrag, da die Miete nicht mehr gezahlt wurde. Sigridurs
Einsatz für den Wasserfall war beispiellos. Sie arbeitete Tag und Nacht, um ihre Meinung
durchzusetzen, lange Reisen auf Bergstraßen, durchwatet große Ströme zu jeder Jahreszeit und
traf sich mit Beamten aus Reykjavik. Aufgrund dieses Kampfes wird sie oft als erste
Umweltvorkämpferin Islands bezeichnet. 1979 wurde der Gullfoss zum Naturschutzgebiet erklärt.
Die umliegende Vegetation wird weder durch Landwirtschaft noch durch Weidetiere verändert. Der
Einfluss des Menschen soll möglichst gering gehalten werden.
Nach kurzem Rundgang und Staunen, treffen wir uns im großen Souvenirshop bzw. Restaurant.
Hier bekommen wir unser Lunch, um gestärkt das nächste Etappenziel - die Gletscherwanderung
in Angriff zu nehmen.

„Wo der Gletscher den Himmel trifft,
hört das Land auf irdisch zu sein, und die Erde wird eins mit dem Himmel“
- Halldor Laxness Der Hvítárvatn-Gletschersee, ist 30 km2
groß, 84 m tief und 421 m über dem
Meeresspiegel. Vom See hat man einen
fantastischen Blick bis zu den Gletschern
Suðurjokull und Norðurjokull, welche trotz
ihrer Größe Auslassgletscher des großen
Langjökull sind. Am Ufer steht ein Container
mit Rettungswesten, Kombianzüge (Floater),
Handschuhe etc. Gebrauchsspuren inklusive.
Eigene warme Kleidung empfehlenswert. Am
Bootssteg liegen zwei Boote. Das eine ist ein
stabiles Schiff mit Stahlboden, das andere ein
Schlauchboot mit wulstigen Luftkammern, am
Heck mit zwei mächtigen 90 PS Motoren
ausgerüstet. Natürlich steigen wir ins
Schlauchboot, nehmen am beidseitig dickgepolsterten Außenrand Platz und krallen uns an den
Haltegriffen fest. Der Bootsführer eingepackt in Neopren-Wathose. Ein kalter Nordwind peitscht
uns während der Überfahrt mächtig ins Gesicht. Die
Fahrt dauert etwa 20 Minuten, um den Gletschersee
zu überqueren. Im rasanten Tempo saust das Boot
über den See und ich kralle mich immer fester in den
Haltegriff. Über Bord fallen kann ich nicht, meine
Finger sind glaube ich festgefroren. Der Himmel mit
tiefhängenden Wolken überzogen und zum Glück
regnet es nicht mehr. Bei besserem Wetter und
strahlendem Sonnenschein muss dieser Platz die
Bühne einer gewaltigen Naturkulisse sein, wenn der
Vorhang sich erhebt, erscheint ein atemberaubender
Blick auf den Langjökull.
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Wir legen mit unserem Boot direkt vor dem Norðurjökull Gletscher an, der sich bis zum Himmel vor
uns erstreckt, sehen sein Schmelzwasser und stellen fest, dass hier vermutlich einer der
schönsten Orte in ganz Island liegt. Hier entspringt auch der Fluss Hvítá der den Wasserfall
Gullfoss formte.
Es erfolgt die schrittweise Erläutern des Anlegens vom Sicherheitsgurt und den Steigeisen. Mit
dem Eispickel in der Hand marschieren wir gut ausgerüstet die Gletscherzunge aufwärts. (Dauer: 1
h). Der Blick vom Langjökull ist atemberaubend. Die Besteigung und Wanderung des Gletschers
ist mit der richtigen Ausrüstung relativ einfach und während der kleinen Pausen, erfahren wir die
unterschiedlichsten Gletscher-Grusel-Geschichten. Mensch und Tier beim Überqueren
verschollen. Der Gletscher gibt die Körper erst nach Jahrzehnten frei und einige sind bis heute
nicht
wieder
aufgetaucht.
Auch
Deutsche werden noch immer vermisst,
es scheint, als meine der Gletscher es
nicht gut mit den Deutschen, so unser
Guide. Das Wetter meint es jetzt gut mit
uns und der Gletscher zeigt sich von
seiner schönen Seite. Eisblau schimmert
das Eis in den Gletscherspalten. Wir
dürfen jeder einmal tief in die Spalte
hinunterschauen. Mit Einhaltung des
Sicherheitsaspektes und mit entsprechender Ehrfurcht vagen einige diesen
tiefen Blick. Wir kommen in den Genuss
im Liegestütz über den querliegenden
Eispickel einen kräftigen Schluck
frischen Gletscherwassers zu trinken.
Ein Blick in die Ferne, weit unten der
Hvítárvatn-Gletschersee, ich sehe wie die nächste Gruppe den Aufstieg zur Gletscherwand wagt.
Ich bin froh, dass ich hier keinen Massentourismus erlebe und die grenzenlose Schönheit im
Schoße von Mutter Natur genießen darf. Ein Gruppenfoto auf dem Gletscher, ein letzter Blick über
die umliegende Bergwelt, den See, der jetzt Smaragdfarben leuchtet, welch ein Glück hier stehen
zu dürfen.
Wir legen die Steigeisen ab und streifen wieder unsere Schwimmwesten über. Auf dem See
schwimmen einige Eisschollen. Während unseres Aufstieges hörten wir ein mächtiges Grollen und
Donnern - der Gletscher kalbt. Vom "Kalben" eines Gletschers spricht man, wenn das Schelfeis
abbricht und als riesiger Eisbrocken in den See bzw. Meer fällt. Unser Bootsführer fährt noch
einmal ziemlich nah an die Abbruchkante heran. Er achtet sehr darauf nicht mit den
schwimmenden „Eiskristallen“ in Berührung zu kommen, während wir vor Entzücken unzählige
Fotos knipsen. Nach einem einzigartigen und langen Erlebnistag mit Rückfahrt über eine mit
Schlaglöchern übersäten Hochlandstraße, erreichen wir gegen 20 Uhr Reykjavik, wo uns Jessica
im Gästehaus erwartet.
Schnorcheln in der Silfra-Spalte www.adventures.is
Jessica hat sich für Schnorcheln in der Silfra-Spalte entschieden. Die Silfra-Spalte befindet sich im
Thingvallavatn-See im Nationalpark Thingvellir. Da die Silfra ein Teil des Mittelatlantischen
Rückens ist, können Schnorchler hier zwischen zwei tektonischen Platten schwimmen - der
nordamerikanischen und eurasischen Erdplatte. Es ist der Ort, an dem sich die Kontinentalplatten
treffen und auseinander driften (2 cm pro Jahr). Die Sichtweiten 100 m+! Es gibt zwei Gründe für
die besondere Reinheit des Wassers: Es ist kalt (2 °C - 4 °C das ganze Jahr über), weil es sich um
Schmelzwasser eines Gletschers in etwa 50 km Entfernung handelt und das Wasser ist jahrelang
durch Lavagestein geflossen, bevor es am Nordende des Sees Thingvellir aus unterirdischen
Quellen wieder hervor quillt.
Wir beschließen zum Abschluss dieses ereignisreichen Tages einen Bummel durch Reykjavik mit
Einkehr in einem „normalen“ Restaurant. Allerdings erweist sich dies als etwas schwierig, da die
meisten bereits um 21 Uhr schließen (??) Hallo, was ist mit dem vielbeschriebene und kulturellen
Nachtleben Reykjaviks? Bordsteinkante hochgeklappt? Zum Glück finden wir ein thailändisches
Restaurant, die Küche ist noch geöffnet und die Preise erschwinglich (1500 ISK).
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5.

Übernachtungen

Die Unterkünfte sind einfach, dass wussten wir im Vorfeld,
schließlich sind wir nach Island wegen der Pferde und der Natur
gereist und nicht zum Wellness-Urlaub. Jede Hütte hat ihren
eigenen besonderen Charme.
Es sind Schlafsackunterkünfte in 3- bzw. 4-Bett Zimmer,
Doppelstockbetten, Kojen und Bettenlager. Die meisten verfügen
über WC und-Duschräume und Strom. In einer Hütte gab es
keines von beiden, ein
kleiner Gasofen hat die
Hütte trotzdem mächtig
eingeheizt. Vorm Haus
dient ein altes Blechfass als
Grill,
so
dass
frisch
gegrilltes Lammsteak das
Abendessen bereichert.
Die letzte Übernachtung in Laugafjell fand ich besonders
amüsant.

Ein Bettenlager mit 20 Schlafplätzen unter einem Dach
im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Hühnerleiter führt
steil nach oben in den Schlafraum. Für unsere
Reisetaschen und Rucksäcken findet sich hier oben
keinen Platz und so müssen sie im unteren Bereich
platziert werden.
Mir haben die Unterkünfte und ihre speziellen
Besonderheiten gut gefallen. Die Hütten sind warm und
gemütlich, so dass wir uns und unsere Kleidung auch
an regenreichen Tagen gut trocknen konnten.
5.1

Essen und Trinken

Frühstück:
Und täglich ruft die Hafersuppe (wer‘s mag). Brot, Wurst, Käse, Marmelade, Kaffee, Tee, Saft.
Lunch/Picknick:
Belegte Brote, Kuchen, Nudeln, Fleisch, Kaffee, Saft, Wasser
Abendessen:
Fleisch, Huhn, Lachs, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Möhren, Rote Beete, Salat
Saft, Tee, Wasser - Cola und Bier (Dose 6 €) gegen Bezahlung
Ob Fleischesser oder Vegetarier, es wird alles frisch und schmackhaft zubereitet. Unsere beiden
Küchenfeen haben sich immer viel Mühe gegeben, der selbstgebackene Kuchen während unserer
Picknickpausen besonders lecker.
5.2

Landschaften

Während des Trail konnten wir die verschiedensten
Landschaftsformationen sehen. Im Hochland findet man
vorwiegend braune, vegetationslose Stein- und Sandwüsten vor.
Aber auch Gletscher- und Gletschergärten, schroffe Gipfel,
Vulkane mit Eiskappen, Lavafelder, Süßwasserseen, tiefe
Schluchten und Wasserfälle, wilde Flüsse und natürlich die
heißen Quellen. Lava bedeckt weite Flächen und verweist auf vulkanische Aktivitäten - Island ist
die größte Vulkaninsel der Erde. Steile Bergrücken aus dunklem Basalt setzen markante
landschaftliche Akzente Dort wo Wasser sich ausbreiten kann, finden sich sumpfige Oasen.
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Charakteristisch das Arktische Weidenröschen. Ansonsten ist das Hochland im Wesentlichen
pflanzenlos. In geschützter Lage finden sich auch Birken und Zwergsträucher.
Ausgedehnte Wälder findet man kaum noch. Die Rodung der Wälder für Weideland und Brennholz
begann mit den ersten Siedlern und nach nur wenigen Jahrhunderten hat sich Island in eine fast
baumlose Insel verwandelt.
Die Alaska-Lupinen schützen die Insel vor Winderosion:
Anfang Juli blüht sie auf Island. Sie bedeckt große Gebiete mit einem Meer aus violetten Blüten.
Es ist ein überwältigender und schöner Anblick. Und man meint, da sie überall auf Island wächst,
sie wäre eine heimische Pflanze. Doch nein, sie wurde 1945 nach Island gebracht, um die
Bodenerosion aufzuhalten und die mageren Böden zu
düngen. Im Südwesten wurde die Lupine zuerst
angebaut, doch inzwischen hat sie sich wie ein
Lauffeuer über die Insel verteilt. Sogar bis ins Hochland
dringt sie nun vor und sorgt dort für ein prächtiges
Farbenmeer.
Die Erosion wurde dort, wo sie wächst, aufgehalten. Es
drohen keine Staubstürme mehr, auch Bergrutsche sind
seltener, die Böden mit Stickstoff angereichert. Doch
diese robuste Pflanze bedroht das Wachstum der
empfindlichen einheimischen Moose, Flechten und
Kräuter.
Das Hochland, eine ehrfurchtsgebietende und unangetastete Wildnis, versetzt uns in Staunen über
die rauen Kräfte, die in der Natur schlummern. Der Lärm menschlicher Siedlungen ist weit weg. Es
gibt nicht viel Vegetation, nicht viel Leben. Doch die Erde selbst wird aktiv und bringt
atemberaubende Kunstwerke hervor.

5.3

Reitweise und Tempo

Schritt, Trab, Tölt - unsere Tempi während des Trails und jedes Pferd beherrscht den Tölt recht
unterschiedlich. Denke ich an den ersten Reittag und mein Pferd zurück, muss ich heute über mein
Entsetzen lachen. Beim Schrittreiten war noch alles in Ordnung, doch beim ersten Tempowechsel
wurde ich regelrecht wachgeschüttelt und ich dachte nur, wie soll ich das nur bis zur nächsten PPause aushalten. Das kann doch unmöglich dieser Tölt sein, von dem mir Rita immer
vorgeschwärmt hat? War da nicht die Rede vom butterweichen Sofa Gang? Zum Glück kam alles
anders. Jedes Pferd hatte so seinen eigenen Gang und „Wurf“. Doch wir Reiter wurden immer
besser. Ich erinnere mich an Sputnik, dass Pferd mit dem blauem Auge. Ich bin ihn zweimal
geritten und war ich bei unserer ersten Begegnung noch entsetzt, so habe ich ihn beim zweiten
Ritt wesentlich besser aussitzen können. Einige Pferde sind wirkliche Meister im Tölten und ich
habe jedes einzeln lieben gelernt, manches auch verflucht.
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Galoppiert wird während des Trails nicht, was bei 50 freilaufenden Pferden und 20 Reitern auch
schwierig wäre. Pst, bin mal heimlich kurz galoppiert, Spitze.
Das Tempo beim Trab/Tölt ist wirklich sehr flott und
man sollte schon sattelfest sein. Die kleinen bunten
Isis mit ihren wehenden Mähnen haben einen
ungewöhnlich starken Vorwärtsdrang. Zwischen
wenigen Schrittpassagen folgt regelmäßig ein flotter
Tölt. Es folgen viele kleine Pausen, zum
Pferdewechsel, Wechsel der Reitkleidung bei
Regen, Fresspausen für Pferd und Reiter.
Allerdings wäre ich gern auch mal etwas länger am
Stück geritten, ich fand die vielen Pausen
manchmal der Anzahl zu viele. Die angegebenen
Reitzeiten (7 - 10 Stunden im Sattel) entsprechen
nicht ganz der Realität. Auch die im Katalog
angegebene Reitstrecke (300 km), die letztendlich auch eine Entscheidung für diesen Trail war,
wurde nicht realisiert. Das war schon Schade, da wir alle
gern lange im Sattel sitzen wollten und uns diesen
extrem langen Trail ausgesucht haben. Konditionsstärke
ist meines Erachtens nicht primär erforderlich, da viele
Pausen
eingelegt
werden.
Die
sportliche
Herausforderung ist das viele Auf- und Absteigen. Ich
bin während eines Trails noch nie so oft abgestiegen
und ich bin während eines Trails auch noch nie so viele
Pferde
geritten.
Das
sind
die
größten
Herausforderungen, die an jeden Reiter gestellt werden.
Probereiten kann man hier nicht, es geht sofort zur
Sache. Trotzdem würde ich dem Trail keine 4 Hufeisen
abverlangen, sondern 3 Hufeisen als Anforderungsprofil
vergeben.
Das Reiten in und mit einer großen Herde ist was ganz Besonderes. Die Herde
zusammenzuhalten, eine ganz große Verantwortung. Man stelle sich vor, die Pferde würden sich
in alle vier Himmelsrichtungen auseinanderdividieren. Nicht auszudenken. Die Erfahrungen und
Erlebnisse dieses Trails nehme ich gern mit nachhause. Doch persönlich würde ich bei meiner
nächsten Islandreise einen Trail in einer kleineren Gruppe bzw. ohne Herde bevorzugen. Für mich
gehört Schritt, Trab und Galopp zu einem Trail, der Galopp blieb uns aufgrund der großen Herde
verwehrt, was ich allerdings verstehen kann.
5.4

Noch ein Wort zum Wetter

Auf der Wetterkarte werden immer wieder die Tiefdruckgebiete über Island genannt, die Europa
das schlechte Wetter bringen. Ja, was soll ich dazu schreiben. Typisch ist, dass der einzige
beständige Faktor, der Wind, für immer neue Wetterlagen und für atemberaubende
Wolkenschauspiele und Lichtszenerien am Himmel sorgt. Thor stand leider nicht auf unserer Seite.
Der isländische Sommer ist wohl in diesem Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen. Auch das war
eine Herausforderung für uns Reiter, der wir uns stellen mussten. Die Farbe Orange gewinnt die
Oberhand in der grauen Vulkanwüste und setzt kleine Kontrastpunkte in die Landschaft. Wie kleine
„Marsmännlein“ bevölkern wir das Hochland. Das Wetter war schon mehr als Be…., aber
vereinzelt erschien Tante Clara am Horizont, öffnete den Vorhang und zauberte zu unserer
Bewunderung eine Landschaft im Licht- und Schattenspiel in dieser manchmal trostlos wirkenden
Einöde. Die Stimmung unter den Reitern wurde trotz der häufigen Regenschauer nicht getrübt und
die Skandinavier haben mit dem Wetter ohnehin kein Problem, nehmen es gelassen. Wie heißt es
doch so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.
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6.

Tag 9 - Reykjavik und Rückflug nach Frankfurt
Morgendliches Erwachen im Gästehaus Aurora. Tief
und
fest
haben
wir
nach
der
gestrigen
Gletscherwanderung geschlafen und noch immer sind
wir tief beeindruckt von
den Erlebnissen.
Nun sitzen wir gut
gelaunt und hungrig
am
Frühstückstisch.
Kathi ist bereits seit 4
Uhr
morgens
unterwegs in Richtung
Frankfurt, sie ist mit

dem ersten Flieger gestartet.
Wir starten gestärkt die Besichtigungstour durch Reykjavik. Nach
Hause fliegen wollten wir nicht, ohne die bedeutendsten
Sehenswürdigkeiten Reykjaviks gesehen zu haben. Schließlich
befinden wir uns in der nördlichsten Hauptstadt der Welt. Hier
leben 118.000 Einwohner und das bei 320.000 Einwohnern im gesamten Land. Ein Besuch der
Hallgrimskirche, dem wohl berühmtesten Wahrzeichen der Stadt, ein unbedingtes Muss. Ein
Besuch der Kirche wäre unvollständig, wenn ich nicht einmal mit dem Aufzug auf die
Aussichtsterrasse des Turmes (83 m ü.d.M.) fahren würde. Die Fahrt mit dem Fahrstuhl kostet 5 €
und man kann in drei Währungen zahlen (€, $, ISK).
Die Aussichtsterrasse bietet einen Rundumblick über die ganze Stadt, den Hafen und bei guter
Sicht weit in die Ferne zum Snæfellsjökull (Schneeberggletscher). Ein beliebtes Fotomotiv vor der
Kirche ist das Leifur-Eriksson-Denkmal. Der
Spaziergang führt uns durchs alte Reykjavik mit
seinen kleinen Gassen, bunten Häusern, die
Haupteinkaufsstraße mit Bücherländen, skurrilen
Modegeschäften, Strickgeschäften und den
typischen Islandpullovern. Wir flanieren an der
Uferpromenade entlang zum Aussichtspunkt am
Hafen, dort steht „Das Sonnenschiff“, eine
Skulptur. In unzähligen Fotobüchern bewundert,
stehen wir nun selbst davor, bei strahlendem
Sonnenschein.
Zur
Krönung
setzen wir unsere
coolen
Sonnenbrillen auf
und schon haben wir wieder das perfekte Gruppenfoto mit
Selbstauslöser geschaffen.
Das neue Opern- und Konzerthaus, Harpa genannt, erweckt
unsere ganze Aufmerksamkeit. Die Glasfassade mit ihren bunten
Mosaiksteinen schillert jetzt in der Sonne, wie viele kleine
Fischschuppen. Diese Glasbausteine sind den sechseckigen
Basaltsäulen nachempfunden, die in der baumlosen Natur seiner
vulkanischen Heimatinsel so häufig vorkommen.
Jessica ist die perfekte Reiseführerin, war sie doch im letzten Jahr
bereits in Island zum Marathonlauf und kennt daher ein paar kleine
Schmankerln. Die alte Markthalle am Hafen sollte man sich
unbedingt ansehen, dort gibt es alles vom Stockfisch bis zur Wollmütze und leckere Kekse nach
isländischer Rezeptur, einfach lecker. Wir genießen einen letzten Hotdog mit Getränk zum
Schnäppchenpreis von 520 ISK. Dieser Kiosk gehört wohl zu einem Geheimtipp, hier tummeln sich
eine Menge heißhungriger Isländer und Touristen.
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Die Zeit vergeht in Windeseile und wir haben noch längst nicht alles in Reykjavik gesehen. Zurück
zum Gästehaus, schnell unsere Taschen und Koffer packen und auf zum Flughafen. Ein
Shuttelbus, der verschiedene Hotels und Gästehäuser anfährt (auf Bestellung) bringt uns zum
Busbahnhof, dort steigen wir in den Transferbus zum Keflaviker Flughafen. Es bleibt nicht mehr
viel Zeit, in einer Stunde starte unser Flieger und wir müssen noch einchecken. Wir stehen etwas
hilflos rum und bevor wir noch den Flieger verpassen, spreche ich einen netten
Flughafenmitarbeiter an, uns doch schnell zu helfen. Das klappt doch wunderbar, schnell noch das
Gepäck aufgeben, dann haben wir es geschafft. Die Rucksäcke müssen an einem anderen
Schalter aufgegeben werden (Sperrgut), wegen der vielen Gurte und Schnallen. Daher ein kleiner
Tipp, für Rucksäcke spezielle Schutzhüllen überziehen, dann gibt es bei der Gepäckaufgabe keine
Probleme. Dies betrifft nur die Rucksäcke, die aufgegeben werden.
Während wir am Gate stehen, sehen wir unsere dänischen Mitreiter vorbeieilen. Wir waren wohl
nicht die einzigen mit der Idee der Urlaubsverlängerung.
Pünktlich 16.10 Uhr heben wir in Keflavik ab und landen schließlich 21.30 Uhr in Frankfurt. Als ich
um 23.30 Uhr zuhause ankomme, bin ich todmüde und habe doch noch viel zu erzählen. Am
nächsten Tag geht es schon wieder in die Firma, doch mit meinen Gedanken bin ich immer noch
weit oben im Norden, auf einer Insel im Atlantik, in der Nähe des Polarkreises.
7.

Island eine Reise wert?

Island wärmt die Seele. Wir haben dafür gerne lange
Unterhosen und Pullover neben T-Shirt und Badehose
ins Reisegepäck gelegt.
Ich sage - ja. Island ist kein Land von Massentourismus
und wird es wohl auch nie werden - zum Glück. Island
mit seinem „grünen“ Süden aus Feuer und Eis, im
Westen und Osten mit deren zerklüfteten Küsten und
Fjorden, der Norden, der vulkanisch aktivsten Region
des Landes, es dampft, zischt und köchelt in
Schlammtöpfen vor sich hin.
Dann wäre noch das Hochland - das Ziel unserer Reise.
In einem Buch habe ich einmal gelesen: „Denn nur wer das Landesinnere der Insel durchquert hat,
kennt auch die Seele der Insel aus Feuer und Eis“. Das gesamte Hochland ist eine grandiose
Wildnis mit reißenden Flüssen und Spuren von aktiven und erloschenen Vulkanen. Menschenleer
und oft lebensfeindlich fasziniert das Hochland auf ganz eigenartige Weise seine Besucher. Mag
sein, dass dem einen oder anderen das Hochland als
eintönig, trostlos und langweilig erscheint, und es gibt
sicherlich viele andere Landschaften auf der Insel, die
farbenfreudiger und weniger lebensfeindlich sind. Doch
die Faszination “Hochland“ bleibt bei all denen hängen,
die einmal in ihrem Leben diesen Teil von Island
durchquert haben, am besten zu Pferd.
Wir haben zwar nicht den Mittelpunkt der Erde bereist,
doch umso mehr die geografische Mitte Islands
durchquert. Die Sprengisandur-Route ist zudem
durchschnittlich 750 m hoch gelegen, meine Heimatstadt
dagegen bringt es gerade mal auf 60 m ü. d. M.
8.

Literaturempfehlungen

Nach meiner Islandreise habe ich mich intensiver mit Island beschäftigt und bin auf ein ganz
fantastisches Buch gestoßen, welches ich unbedingt allen Islandreisenden und vor allem Reitern
empfehlen möchte. Ein Buch geschrieben im Jahre 1908, ein authentischer Reisebericht.
“Isafold“ von Ina von Grumbkow (ISBN 3-936134-15-4)
Inzwischen habe ich es schon mehrfach an Freunde verschenkt.
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9.

Epilog

Eine Reiterreise der besonderen Art liegt hinter mir und wie bei allen anderen auch, beschäftigt
mich diese noch Tage, Wochen, ja Monate. Ein neuer Reisebericht - eine neue Herausforderung
für mich.
Als ich zuhause ankomme, stelle ich schnell fest, mein Herz schlägt noch immer für Island. Ich
nehme die Islandkarte zur Hand und fahre mit dem Finger unsere Reitstrecke ab, lese die Namen
der Orte, an denen wir Rast gehalten haben. Denke an die urigen Hütten, wo wir übernachtet und
gesungen haben und natürlich an die buntgemischte Herde kleiner Islandpferde.
Dann ist da noch die vielfältige Landschaft Islands, von der ich gern mehr sehen würde. Die
Ringstraße mit all ihren „Schätzen“ erkunden und eine Reiterreise in den Westfjorden oder
vielleicht doch lieber in den Osten? Der Norden, Myvatn, der Dettifoss, wo der Film Prometheus
gedreht wurde, die Askja und Herdubreid im Hochland? Wohin würde mich eine nächste
Islandreise führen?
Es sind nicht die Isis, die meine Begeisterung für Island geprägt haben und mich noch neugieriger
auf diese Insel machen, es ist die einzigartige Landschaft und die ewigen schneebedeckten Gipfel
der Vulkane.
Gebraucht wird während einer Islandreise vermutlich alles - das Wetter ist wechselhaft und
Umschwünge können jederzeit und oft mehrmals täglich auftreten. Betrachte ich die vielen
mitgebrachten fantastischen Fotos, komme ich zu der Erkenntnis, dass Wetter kann so schlecht
nicht gewesen sein. Es war eine Zeitreise auf den Spuren von Ina von Grumbkow, die mich mit
Stolz erfüllt.
Wir sind einen Trail geritten, dessen Strecke vor 100 Jahren ein lebensgefährliches Unterfangen
für Mensch und Tier bedeutete. Lebensfeindlich und unbewohnt, ohne Not wagte man sich kaum
ins Hochland. Die Besucher von heute, kommen aus anderen Gründen. Die grandiose Natur, die
absolute Einsamkeit und das prickelnde Abenteuer sind einige davon. Wir konnten diese
Einzigartigkeit hautnah erleben.
Mein besonderer Dank geht an meine Mitreiter, die mir das umfangreiche und fantastische
Fotomaterial zur Verfügung gestellt haben! Mit diesem Material zur Hand wird es mir gelingen, ein
super schönes Fotobuch zu „zaubern“. Und ihr werdet sehen, zaubern können nicht nur die Feen
und Elfen im Reich der Trolle.

Eure Birgit (Hottehüh)
www.trailreiten.npage.de

10.

Wohin geht’s 2014

Ich wäre nicht ich, wenn die nächste Tour nicht schon in Vorbereitung wäre „Planung und Leitung“.
Klar, sie ist bereits gebucht. Im November 2014 nehmen wir das dritte „I“ in Angriff, welches uns
nach Indien führen wird. Selbstverständlich folgt auch hier ein Reisebericht.
Quellen: Wkipedia, Reiseführer, Landkarten, Tagebuch und viele nette Gespräche
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