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ISLAND

ZU FUSS
DURCH ISLANDS
WILDEN WESTEN
Das Naturreservats Hornstrandir ist der abgelegenste Fleck Islands. Das Trekking mit Rucksack und Zelt
durch die arktische Schönheit bedeutet selbst für wetterfeste Wanderer ein heldenhaftes Abenteuer.
Doch beim Anblick der spielenden Polarfuchskinder sind nasse Füsse rasch vergessen.
Text und Fotos: Bernard van Dierendonck

Das Trekking führt über Schneefelder, Geröllhalden, saftige Wiesen –
und in Unterhosen bei bester Laune durch den Fljótsvatn.
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ein Windhauch streicht um die Zelte. Die Wasserober
fläche im breiten Fjord von Aðalvík ist spiegelglatt. Eine
Möwe ruft klagend – oder ist es gar das Bellen eines Polarfuchses? Auf dem Benzinkocher dampft ein mit Nüssen und
Trockenfrüchten angereicherter Porridge. Carla, unsere Wanderführerin, empfiehlt dazu einen grossen Klecks Erdnussbutter: «Das
gibt Energie für den Wandertag und schmeckt erstaunlich gut.»
Carla stammt ursprünglich aus Deutschland, arbeitete einige
Jahre als Wissenschaftlerin und lebt nun als Guide in Ísafjörður,
dem Hauptort der Region Westfjorden. Unlängst trekkte sie
a lleine wochenlang durch Patagoniens Wildnis.
«Wie hast du geschlafen?», erkundigt sie sich bei Chris. Der Amerikaner hat gerade seine erste Nacht im Zelt hinter sich. Zufrieden
streckt er den Daumen hoch. Nach einem Schluck Kaffee aus der
Plastiktasse ergänzt er: «Nur diese Stille in der Nacht, das fand ich

Die erste Nacht im Zelt im breiten Fjord von Aðalvík – idyllisch und
ungewohnt still.

unheimlich. Darum konnte ich lange nicht einschlafen.» Der
sportliche Mann hat die Trekkingwoche durch Islands Naturreservat Hornstrandir seinem 18-jährigen Sohn Robby zum Schulabschluss geschenkt. Anders als der Vater wandert der Jugendliche
praktisch jedes freie Wochenende durch die amerikanische Wildnis. Zur Vorbereitung hatte Robby seinem Daddy denn auch zu
einem mehrmonatigen Training geraten. Intensives Springseilen
zur Stärkung der Fussgelenke, Krafttraining für die Rücken
muskeln und schnelle Spaziergänge standen auf dem Programm.
«Ohne diese Vorbereitung hättest du bereits bei der ersten
Tagesetappe schlapp gemacht», meint Robby.
Keine Konditionsprobleme kennt das junge Ehepaar in unserer
kleinen Reisegruppe. Die beiden dienten als Rettungsleute in der
amerikanischen Navy und haben heute neben ihren intensiven
Bürojobs das sportliche Training beibehalten. Stille und Entbehrung sind genau das, was der gross gewachsene Ehemann Randy
sucht: «Totaler Detox ist mein Ziel: kein Handy, kein Kaffee, kein
Schwarztee, kein Alkohol und maximale Abgeschiedenheit.»
Kostbare trockene Kleider
Über uns ist der Himmel blau. Trotzdem halten wir uns beim
Packen der Rucksäcke an Carlas Ratschlag, alle Kleider und vor
allem den Schlafsack wasserdicht zu verstauen. So sagte uns die
Wildnisfrau schon bei der Vorbereitung tags zuvor: «Trockene
Kleider hüte ich wie einen Schatz. Denn nasse Sachen trocknen in
diesem feucht-kühlen Klima nie mehr.» Die Vorstellung, nach
einem langen Wandertag in einen nassen Schlafsack zu kriechen,
ist gruselig. Ein weiterer Tipp: Alles, was man zum Wandern
benötigt, soll griffbereit verstaut sein. Dies gilt nicht nur für den
Proviant, sondern auch für den Regenschutz. Denn in Island lebt
man nach dem Motto: «Gefällt dir das Wetter gerade nicht, dann
warte doch zehn Minuten.» Selbstverständlich funktioniert dieser
Spruch auch umgekehrt, zum Beispiel jetzt: Tatsächlich hängt
über unserem ersten Etappenziel, dem Tunguheiði-Pass, bereits
eine dicke Wolkenschicht.
Hornstrandir heisst die nördlichste Spitze der Region Westfjorden.
Die wild gefächerte Halbinsel ist lediglich über eine schmale
Landbrücke mit der Hauptinsel Island verbunden und ragt weit
ins Nordmeer hinaus. Island ist das Land der Geysire, der ungestümen Vulkane und der gigantischen Wasserfälle. Auf Hornstrandir gibt es das alles nicht, darum wird dieser zerklüftete Fortsatz wohl nie ein Ziel der grossen Touristenströme werden. Die

«Nur diese Stille in der Nacht,
die fand ich unheimlich.»

Wanderführerin Carla weiss, wann es Zeit für einen Kaffee mit
frischem Quellwasser ist.
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Gegend ist seit 1975 als Naturreservat geschützt und nur per Schiff
oder zu Fuss erreichbar. Wahrzeichen des Parks ist die Felsklippe
Hornbjarg.
Der schmale, teils überhängende und durch und durch mit Gras
überwachsene Grat ragt über 500 Meter hoch und mehrere Kilometer weit ins Meer hinaus und ist auch das Wanderziel unseres
sechstägigen Trekkings. In den Steilwänden brüten Abertausende

ISLAND

Abseits von Touristenströmen bietet das Naturreservat Hornstrandir an der nördlichsten Spitze
der Region Westfjorden eindrückliche und farbenfrohe Naturschauspiele.
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Imposante «Steinmänner» weisen den Weg und einmal mehr bewahrheitet sich Islands erste Regel: «Wenn dir das Wetter nicht gefällt,
warte zehn Minuten.»

Lummen, Papageitaucher und Eissturmvögel. Bekannt ist das
Naturreservat auch für den Polarfuchs. Seit über 20 Jahren darf er
hier nicht mehr gejagt werden. Das einzige einheimische Land
säugetier Islands kennt praktisch keine Scheu vor dem Menschen.

Wer hier wandert, kann Karten lesen.
Für mich ein Grund, das schwere Teleobjektiv durch die Wildnis
zu schleppen – so gerne möchte ich dieses schöne Raubtier formatfüllend fotografieren!
Von 500 auf 0 Einwohner
Einsam, wild und still war es auf Hornstrandir nicht immer. Als
1914 die ersten grossen Heringschwärme vor der Küste auftauchten, wurde der Fang sofort in einer flugs auf der Halbinsel gebauten Fabrik verarbeitet. Schon lange zuvor hatten sich in den
Fjorden Bauern niedergelassen. Einer von ihnen war als besonders
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robust und stark bekannt. Man lud ihn nach Reykjavík zu einem
Radiointerview ein. Auf die Frage, ob denn das Leben dort draussen nicht grausam hart sei, antwortete der Mann: «Nein, auf
Hornstrandir gibt es immer genug zu essen. Auch in schlechten
Zeiten fangen wir noch Fische, und zur Brutzeit ernähren wir uns
von Seevögeln und ihren Eiern.»
Als jedoch die Heringsschwärme unverhofft ausblieben und das
Wiederaufbauprogramm nach dem Zweiten Weltkrieg viele Arbeitsmöglichkeiten in den grösseren Ortschaften schuf, entvölkerten sich die Fjorde. Von 500 Einwohnern sank die Zahl auf null –
Hornstrandir geriet in Vergessenheit. Farmen zerfielen, einige
wurden später wieder als Ferienhäuschen aufgebaut.
Vom saftigen Grün in den Schnee
Die isländische Zehnminuten-Wetterregel gilt auch heute. Als
wir die Rucksäcke mit Campingausrüstung und Essen für die
nächsten Tage schultern, haben sich die Regenwolken über dem
Tunguheiði-Pass verzogen. Wir starten auf der alten Schotterstrasse, bis ein schmaler Pfad nach Westen abzweigt. Kein Schild
weist den Weg. Wer hier wandert, kann Karten lesen. Die Wege
sind teils gut sichtbar, teils verlieren sie sich im Geröll oder sind
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Einsam, wild und still: Auf jeden Aufstieg folgt als Belohnung der Blick in die Tiefe auf den nächsten menschenleeren Fjord.

von Schneefeldern überdeckt. Zur Orientierung haben die Bauern
grosse Steinmänner gebaut. Die weit über 100 Jahre alten und
kunstvoll geschichteten Kegel sind gerade bei Nebel eine willkommene Orientierungshilfe.
Guide Carla kickt mit den Bergschuhen Tritte in ein steiles Schneefeld. Noch keine zwei Stunden sind wir unterwegs. Die Vegetation
hat vom saftigen Grün und von süss duftenden Feldern mit Kerbeln

Die Vorstellung, nach einem langen
Wandertag in einen nassen Schlafsack
zu kriechen, ist gruselig.
zu hochalpin gewechselt. Auf Schneefelder folgen Schutthalden.
Polster von rosarotem Steinbrech sind seltene Farbtupfer, weiss
gelber Islandmohn zittert im Wind. Ein letztes Steilstück und die

felsige Hochebene ist erreicht. Vor uns liegt das Tagesziel – der
Fljótsvatn. Der See liegt begrenzt von einer Bergflanke auf der
einen und ausgedehntem Schwemmland auf der anderen Seite in
einem von Gletschern breit geschliffenen Tal. Ein Bach mäan
driert durch Wiesen und Sümpfe. Geröllstreifen sind Zeugen der
letzten Eiszeit. An einem windgeschützten Ort machen wir Pause.
Carla, die zur Erkundung den Trekk in der Woche zuvor abgelaufen ist, erklärt den weiteren Weg. Er führt durch den breiten See.
In dieser Wildnis gibt es keine Fussgängerbrücken: «Letzte Woche
musste ich lange suchen, bis ich die richtige Watstelle gefunden
hatte. Das Wasser wird uns bestimmt bis über die Knie reichen,
aber hoffentlich nicht bis zur Hüfte!»
Kulinarisches Neuland
Zuvor gibt es Mittagessen. In meinem Rucksack befindet sich der
Gruppenproviant für diesen zweiten Tag. Unser Guide hat bei
der Zusammenstellung des Essens nicht nur auf den Nährwert
geachtet. Neben Schokolade, Käse und Hummuspaste versteht sich
der Inhalt des Zippbeutels auch als kulinarische Exkursion in den
hohen Norden. Während alle begeistert von der isländischen
Wurst essen und sich Chris überlegt, wie viel er vom Flatbrauð,

Nordland 14/2017

13

den dünnen Roggenbrotfladen, mit nach Amerika nehmen möchte, rümpfen die meisten die Nase beim Anblick der Kaviarpaste
aus der Tube. Und als ich die Packung mit getrocknetem Dorsch
aufschneide, ist die Begeisterung vollends verflogen. Der Harðfiskur riecht streng – wer sich doch dazu überwindet, muss lang auf

Lustig spritzt das Sumpfwasser
zwischen den Zehen hoch.
den blättrig getrockneten Fischstücken kauen, bevor man sie
endlich schlucken kann. «Dieser Fisch hat einen super Nährwert
und ist lange haltbar. Darum war er früher auf Schiffsreisen sehr
beliebt», erklärt Carla lachend und lehnt selber dankend ab. Zur
Versöhnung holt sie aus einer nahen Quelle Wasser und kocht uns
einen Kaffee.

Kostbare Schönheiten: Die Wassertropfen im Moos
werden aus gutem Grund «isländische Diamanten» genannt.
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Unten auf der Schwemmebene gleicht der Untergrund einem vollgesogenen Schwamm. Noch sind die Schuhe trocken, darum laufen wir barfuss weiter. Lustig spritzt das Sumpfwasser zwischen
den Zehen hoch. Durch den Fljótsvatn waten wir in Unterhosen.
Nur die gross gewachsenen Männer hoffen, dass das Hochkrempeln
der Hosenbeine reicht. Anfangs ist das Wasser auf dieser 500 Meter langen Watstrecke knöcheltief – und nicht so kalt wie befürchtet. Zuversichtlich geht Chris voraus, bis er plötzlich hüfttief im
Wasser steht. Unerschrocken stapft er weiter. Wir anderen sondieren mit den Wanderstöcken und finden weiter rechts eine Passage,
die das Durchkommen mit trockenen (Unter-)Hosen doch noch
ermöglicht.
Kaum laufen wir am anderen Ufer mit Schuhen und Hosen weiter, erwartet uns das nächste Ungemach. Wütend kreischend steigen zwei Küstenseeschwalben von ihrem Nest auf und stürzen
sich auf uns. Man sagt sich, dass diese pfeilschnellen Vögel je nach
Gemütslage schmerzende Kratzer auf der Kopfhaut zurücklassen.
Zum Schutz strecken wir die Wanderstöcke wie Antennen über
unsere Köpfe. Das hilft, wir erreichen unbeschadet in der warmen
Abendsonne den nächsten Zeltplatz auf einer trockenen Wiese.

Einst gab es in Hornstrandir 500 Einwohner,
heute gehört das Reservat den Tieren –
und den wenigen Wanderern.
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In Ruhe fotografiere ich eine der leuchtend gelbgrünen Pflanzen –
aber ist da nicht jemand?
Bis auf diese Begegnung war Islands Tierwelt bisher zurückhaltend. Gerade die Füchse lassen sich nicht blicken. Habe ich das
schwere Objektiv vergebens eingepackt? Immerhin entdeckten wir
Kot und Spuren. Es verbleiben noch vier Wandertage.
Auch wenn die Landschaft karg ist, so sind die Wanderetappen
von sechs bis acht Stunden Länge abwechslungsreich. Die Übergänge von einem Fjord zum nächsten bieten immer wieder neue
Ausblicke. Unsere Route führt vorbei an Bergseen voller Eis und
durch endlose Sümpfe. In Geröllfeldern leuchten phosphorgrüne
Moosflächen. Sie säumen Quellen, die zwischen den Steinen sprudeln. Im Moos stecken Islands Diamanten – so nennt man hier
die glasklaren Wassertropfen. Lange wandern wir über Strände.
Runde Kieselsteine rauschen in der Brandung und überall liegen
Baumstämme. Dieses von Wind, Wasser und Eis geschälte Treibholz wurde vom fernen Sibirien angeschwemmt. Nachdenklich
stimmt der viele Plastikmüll – der überwiegende Anteil sind Netze
und Markierungsbojen aus der Fischerei. Die Passhöhe des steilen
und windigen Skálarkambur erreiche ich weit vor der Gruppe. In
aller Ruhe fotografiere ich eine der leuchtend gelbgrünen Pflanzen
– aber ist da nicht jemand? Langsam drehe ich mich um. Direkt

hinter mir sitzt ein Polarfuchs! Neugierig mustert er mich mit seinen gelben Augen. Das dunkelbraune Fell ist mit Strähnen des
weissen Winterpelzes durchsetzt, der lange Schwanz ist buschig
weiss. Plötzlich springt er auf und hüpft davon. Immer wieder blickt
er zurück, schlägt einige Haken, als möchte er spielen. Neben einem
Steinmann putzt er sein Fell und verschwindet dann so geheimnisvoll, wie er gekommen ist. Der Fuchsbann ist gebrochen – die
Polarfüchse tauchen nun überall auf. So auch im fixen Basislager,
das der Anbieter unserer Trekkingreise in der Nähe der spektakulären Vogelklippe Hornbjarg aufgebaut hat. Dort schauen die
katzengrossen Tiere schon mal beim Küchenzelt vorbei oder balgen sich zwischen den Zelten.
Kampf um die Beute
Auf der zweitletzten Etappe zur Vogelklippe gilt Islands Zehnminutenregel leider nicht mehr. Trotz guter Wetterprognose verhüllt
eine bleierne Wolkenschicht die Berge. Es regnet pausenlos. Zum
Glück ist das Essenszelt im Basislager geheizt – so fällt es uns trotz
der garstigen Verhältnisse leicht, eine Wanderung zur Klippe zu
wagen. Der Weg führt nach einer stechend kalten Flussdurchquerung

Zunächst lassen sich die Polarfüchse nicht blicken – doch dann kommen die Wildtiere
ohne Scheu auf die Trekkinggruppe zu.
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Mama oder Papa Polarfuchs unterwegs mit der Beute zum Nachwuchs.

Mit Schaudern schauen wir dem Schauspiel zu, wie diese schnuckeligen Tierchen
plötzlich so skrupellos um die Beute kämpfen.
durch violettgelbe Blumenwiesen, vorbei an schmalen Felsblöcken aus schwarzem Basalt. Das ganze Land tropft und trieft.
Von den Hängen stürzen Wasserfälle. Mit jedem Höhenmeter
wird der Nebel dichter, zuoberst an der Klippenkante können wir
den Abgrund nur erahnen. Die vielen Vögel nehmen wir aufgrund des Geruchs war. Mangels anderer Sujets vertiefe ich mich
erneut in die Blumenfotografie. Da flüstert Chris leise: «Schau,
wer da kommt!» Ein Polarfuchs mit einem riesigen Vogel in der
Schnauze läuft an uns vorbei. Das Raubtier winselt, und schon
stürzen aus dem Nebel dunkelbraune Knäuel auf ihn zu. Die
sieben Welpen zerren und rupfen am Vogel. Die Federn fliegen.
Die Fuchskinder rollen keifend mit der Beute über den Grashang. Mit Schaudern schauen wir dem Schauspiel zu, wie diese
schnuckeligen Tierchen plötzlich so skrupellos um die Beute
kämpfen. Als wir eine halbe Stunde später den glitschigen Weg
weiter zum messerscharfen, überhängende Vogelfelsen laufen,
fragt Chris: «Was hättest du lieber, die Fuchsfamilie oder eine
klare Sicht?»
Vielleicht sollten wir nochmals zehn Minuten warten …
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PER SCHIFF NACH
HORNSTRANDIR
Wer die unberührte Landschaft des
Naturreservats Hornstrandir auf einer
geführten Tageswanderung kennen
lernen möchte, hat auf der exklusiven
Kontiki-Traumreise «Atlantische Inseln»
(Seite 17) Gelegenheit dazu. Mit der
MV Spitsbergen gelangen Sie direkt ins
Naturparadies, und nach einer erlebnisreichen Tour entspannen Sie an Bord
bei einem gediegenen Dinner und später
in der behaglichen Kabine.

Das war die Trekkingreise:
www.kontiki.ch/island/abenteuer-wildnis

