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Vorwort
Warum ein Reisebericht?
Weil ich selber sehr viele Informationen aus Reiseberichten zur Vorbereitung genutzt habe.
Deswegen dachte ich: „lass mich doch auch mal was dazu beitragen“. Also wenn jemand Infos für
seine Tour aus diesem Bericht ziehen kann dann freut das mich. Wenn er „einfach nur so“ gelesen
wird und gefällt dann freut mich das natürlich auch.
Jeder Tag beginnt mit einer Daten- und Kartenübersicht gefolgt von einer Kurzbeschreibung der
Strecke (für alle diejenigen denen der Rest zu viel zu lesen ist :-) und dann kommt der
Reisetagebucheintrag. Es gibt auch eine Version die nur die Karten und die Kurzbeschreibung
enthält.
!! Wichtiger Hinweis !!
Die von mir beschriebenen Routen sind so, wie ich sie im Sommer 2014 vorgefunden habe. Das
kann sich je nach Wetter und Jahreszeit stark ändern. Späte oder frühe Schneeschmelze, viel oder
wenig Regen.... Das macht viel aus. Man sollte auf die unterschiedlichsten Bedingungen vorbereitet
sein.
Auch entspricht die Streckenbeschreibung meinem persönlichem subjektivem Empfinden. Was für
mich „einfach und gut begehbar“ ist kann von anderen ganz anders empfunden werden. Und
natürlich umgekehrt auch. Wo ich den Weg als „schwierig und steil“ beschreibe, denkt vielleicht die
ein oder andere „Was hat er denn, ist doch easy“.
Ich empfehle unbedingt eine gute Karte, einen Kompass, ein GPS Gerät und (falls man alleine
unterwegs ist) einen Notfallsender (SPOT oder ähnliche) dabei zu haben.
17 Tage auf den Hornstrandir (Strände am Horn).
Warum so lange? Ich wollte mir Zeit nehmen. Zeit für die Halbinsel ganz im Nordwesten Islands
kurz unterhalb des Polarkreises.
Ich habe bewusst die Abgeschiedenheit gesucht – was besonders gut östlich von Hesteyri und
Hornvik gelungen ist.
Das war nicht mein erster Besuch in Island.
2011 - 4 Wochen zu Fuß und mit dem Bus. Dabei bin ich den Laugarvegur von Skogar nach
Landmannalaugar gelaufen. Von der Quelle Herðubreiðarlindir am Herðubreið vorbei zur Askja und
zurück zum Myvatn und vom Dettifoss nach Ásbyrgi.
2013 - Mit dem Motorrad die Insel umrundet und durchfahren und 3Tage um den Kerlingarfjöll
herumgewandert.

Von daher habe ich schon viele Ecken
Islands kennen gelernt. Island Neulingen
würde ich empfehlen nicht so viel Zeit in
einem einzelnen Bereich der Insel zu
verbringen sondern lieber verschiedene
Ecken Islands zu bereisen. Aber auch einen
kurzen Besuch sind die Hornstrandir
allemal wert.
Sie verlangen aber ein gewisses Maß an
Fitness, Erfahrung und Ausrüstung.

Hornstrandir
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Anreise (4-6.7.2014)
4.7.2014 Frankfurt -> Reykjavik
Bis Reykjaviks Innlandflughafen läuft alles problemlos.
- Freitag Nachmittag mit dem Motorrad von Karlsruhe zum Flughafen Frankfurt.
- Mit Icelandair nach Keflavik.
- Mit dem Flybus zum Busbahnhof in Reykjavik.
- Zu Fuß zum Innlandflughafen.
Nachts um 3Uhr stelle ich
mein Zelt provisorisch
hinter einer Lagerhalle
auf.
5.7.2014 Reykjavik
Morgens nach wenigen
Stunden Schlaf gehe ich
zur Abflughalle
von
Airiceland um auf den
Morgenflug
nach
Isafjörður zu warten.
1. Nacht in Island
Kurz vor dem Abflug kommt die Info, dass wegen eines Sturmes im Norden der Flug verschoben
wird. Das geht den ganzen Tag lang so bis dann abends der Flug endgültig abgesagt und auf den
nächsten Tag verschoben wird.
Während ich warte, telefoniere ich mit dem Bootsanbieter in Isafjörður, um mich nach den
Begebenheiten vor Ort zu erkundigen. Ich erfahre, dass aufgrund des Sturmes Hornstrandir
evakuiert wurde und die letzten Tage keine Boote gefahren sind. Eventuell fahren sie am Sonntag
wieder. Das ist aber noch unsicher.
Da mein Plan vorsah am Samstag direkt nach der Ankunft in Isafjörður Spiritus und Lebensmittel
zu kaufen, muss ich umplanen. Ich telefoniere mit Melinda vom Islandforum, die sich gerade dort
aufhält. Netterweise erklärt sie sich bereit den Spiritus zu besorgen, da der einzige Laden der
Spiritus hat nur Samstag Vormittags offen hat. Lebensmittel, so erfahre ich, kann ich auch am
Sonntag einkaufen.
Den Tag verbringe ich in Reykjavik zusammen mit Eric, dem Schweden, der auch auf das Flugzeug
nach Isafjörður wartet.
Da ich jetzt eine zusätzliche Nacht in Reykjavik
verbringen werde, brauche ich eine Schlafmöglichkeit.
Freundlicherweise organisiert die Fluggesellschaft
auf ihre Kosten ein Zimmer in einem Hotel in der
Nähe. Einen größeren Kontrast zwischen zwei
Schlafplätzen auf Island hatte ich noch nie :-)

2. Nacht in Island
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Weiter nach Ísafjörður
6.7.2014 Reykjavik -> Isafjörður -> Hesteyri
Sonntag Morgen geht es dann bei schönem Wetter mit dem Flieger weiter nach Isafjörður.
Dort geht alles ganz schnell. Nach der Landung direkt mit dem Bus, der Flughafen liegt ein wenig
außerhalb, nach Isafjörður.
Beim Bootsanbieter erfahre ich, dass heute noch ein Boot fährt, das erste nach dem Sturm, und ich
das unbedingt nehmen soll, damit ich auf Hornstrandir noch in Ruhe mit dem Ranger meinen Plan
durchgehen kann.
Ich habe 40 Minuten Zeit meinen Spiritus zu holen, einzukaufen und ein Fresspaket zu packen, das
für mich in Hornvik deponiert werden soll. Melinda treffe ich in der Nähe des Supermarktes, um
meinen Spiritus zu bekommen. Nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
Im Supermarkt spule ich meine Einkaufsliste ab. Gut, dass ich vorher alle Lebensmittelmengen
genau geplant habe. Dann zurück zum Büro des Bootanbieters, mein Fresspaket packen und
abgeben.

Ich habe sogar noch etwas Zeit
übrig, als ich am Hafen aufs
Boot gehe. Es folgt eine sehr
unruhige Überfahrt in einem
überraschend schnellen Boot.
Eine Stunde später gehe ich in
Hesteyri von Bord.

Damit geht es übers Meer
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Ich baue mein Zelt auf und mache mir etwas zu
essen.
Ein einsetzender Regen treibt mich ins Zelt. Ich lege
mich etwas hin. Die Anreise war doch recht
anstrengend.
Später kläre ich mit dem Ranger meine Tour ab. Er
ist erst nicht so begeistert, dass ich alleine unterwegs
sein werde.
Aber aufgrund meiner Ausrüstung (vor allem der
SPOT Satelliten Notfallsender) und meiner
Vorbereitungen gibt er mir sein OK.

Der "Spa" Bereich :-)

Die Bemerkung „typisch Deutscher“ höre ich auf
dieser Reise noch öfters. Sie ist nicht böse gemeint,
sondern eher eine Anerkennung der Vorbereitung,
Pläne und Ausrüstung. Da eilt uns ein guter Ruf
voraus.
Den Extraumweg über den Svinafell, Gjáfradalur
runter zum Veiðileysufjörður hält er für problemlos
machbar.

Er empfiehlt mir auch, morgen beim Aufbruch mich unten am Wasser zu halten. Vorbei an der alten
Walfangstation zum Ende des Fjordes und dann hoch in die Berge. Auf meine Frage nach der
Engstelle, bei der man durchs Wasser muss, meint er wenn der Wasserstand zu hoch ist dann kann
ich problemlos „obenrum“ gehen. Dazu morgen mehr...

Mein Zelt
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1. Tag (7.7.2014):
Hesteyri -> Meleyri
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

18km
740 Hm
5:40h
2

Streckenübersicht (1. Tag):
Nach dem Start in Hesteyri muss erst mal ein Fluss überquert werden (1). Normalerweise liegen
hier provisorische Brücken. Den Weg direkt am Fjord entlang sollte man nur bei Niedrigwasser
wählen. Es gibt eine Engstelle (3) die bei Flut nicht passierbar ist. Der Weg am Wasser ist nicht zu
verfehlen und problemlos begehbar. Sehr interessant ist die alte Walfangstation (2). Am Ende des
Fjordes (4) geht es hinauf in Richtung Pass. Im Talkessel am linken Hang halten. Der Weg ist nicht
ausgeschildert. Die Schneefelder am besten umgehen, da viele Bäche unter ihnen hindurch fließen.
Oben angekommen dem Pfad in Richtung Pass folgen. Das Schneefeld (5) auf dem Pass mit
Vorsicht hinaufsteigen. Oben auf dem Pass nach Osten abbiegen über den höchsten Punkt (618m)
auf der anderen Seite hinab in den Veiðileysufjörður absteigen. Große Schneefelder und teilweise
steile Abstiege (7) sind kräfteraubend. Unten am Fjord am besten bis hinter den Fluss Melá (8)
laufen. Dort ist eine ausgewiesene Zeltwiese.
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Reisetagebuch (1. Tag):

Was für ein Morgen
Die Sonne scheint beim Aufstehen. Das ist doch schon mal ein guter Start in den ersten Tag.
Nach dem Frühstück ist schnell gepackt. Ich will das gute Wetter ausnutzen und schnell aufbrechen.
Doch hinter „The Doctors House“ ist erst mal
furten angesagt (1). Normalerweise liegen hier
provisorische Brücken über dem Fluss. Aber
wegen des Sturmes wurden sie weggeräumt. Er
bringt noch sehr viel Wasser in den Fjord. Doch
mit den Tipps der Hüttenbetreiberin finde ich
eine gute Stelle. Hose aus, Wanderschuhe aus,
Neoprensocken und Sandalen an, Rucksackgurte
lösen, die Stöcke fest in der Hand und im 3
Füßlergang durch den Fluss. Den Blick immer
auf einen festen Punkt gerichtet. Niemals direkt
ins fließende Wasser schauen, sonst verliert man
das Gleichgewicht.

Erste Wolken ziehen in die Berge

Alles wieder anziehen und weiter. Alle
anderen, die an diesem Morgen
aufgebrochen sind, wählen den Weg direkt
hinauf auf die Höhe. Ich bleibe wie
empfohlen unten am Wasser. Ich komme
gut voran. Netterweise begleitet mich ein
Boot der Küstenwache. Sie sind nach dem
Sturm noch auf Patrouille.
Schnell kommt die alte Walfangstation (2)
in Sicht. Das muss mal eine richtig große
Anlage gewesen sein. Ich komme gut
voran. Es ist gerade Niedrigwasser.
Die alte Walfangstation
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Das macht das Passieren der Engstelle (3) problemlos
möglich. Der Untergrund ist etwas glitschig. Ich frage
mich beim Anblick der Felswände und des darüber
liegenden Schneefeldes wie ich denn da „problemlos“
oben drüber hätte laufen sollen wenn nicht gerade
Niedrigwasser gewesen wäre.
Am Ende des Fjordes (4) mache ich nochmal eine
längere Pause. Es war eine gute Entscheidung am
Wasser entlang zu laufen. Die umliegenden Berge
verschwinden bereits in dichten Wolken.
Ab jetzt geht es bergauf. Es gibt keinen markierten Weg.
Ich versuche die Schneefelder zu umgehen und bei den
Bachläufen geeignete Stellen zum überqueren zu finden.
Ich komme langsam aber gleichmäßig voran. Die 25kg
auf dem Rücken machen sich jetzt richtig bemerkbar.
Ohne größere Schwierigkeiten erreiche ich den
Höhenzug und folge dort dem Trampelpfad. Leider bin
ich jetzt auch in den Wolken und orientiere mich
hauptsächlich am ausgetretenen Pfad und an meinem
GPS Gerät. Kurz vor dem Pass mache ich nochmal eine
Pause und werde von 2 Amerikanern überholt. So etwas
schlecht ausgerüstetes habe ich noch nie gesehen.
Regenponchos wie aus einem Freizeitpark, die
Schlafsäcke außen am Rucksack hängend ohne Nur bei Niedrigwasser passierbar
jeglichen Regenschutz und keine Karte, Kompass oder
GPS. Aber es sind fröhliche Zeitgenossen die guten Mutes
zügig weiterziehen.
Oben am Pass (5) stehe ich vor dem steilsten Schneefeld, das ich jemals gesehen habe (so kam es
mir zumindest vor). Der Sturm hat alles glatt poliert. Ich treffe auf ein deutsches Pärchen, das
ähnlich ratlos das Schneefeld begutachtet. Erschwerend kommt hinzu, dass die Sichtweite nur
ungefähr 20m beträgt. Es sieht aus als würde das Schneefeld direkt in den Himmel reichen.
Los geht’s. Den einen Stock ganz kurz gemacht, um ihn im Notfall wie einen Eispickel zum
Bremsen verwenden zu können und den anderen auf volle Länge ausgefahren (Hand aus der
Schlaufe um ihn im Notfall schnell los werden zu können). Nach ca. 20m kommt auch schon der
Sturz. Allerdings hat es die Deutsche erwischt. Hilflos müssen ihr Begleiter und ich mit ansehen,
wie sie Kopf voran in Richtung Felsen rutscht. Zum Glück schafft sie es, sich kurz vor dem
Auftreffen zu drehen und zum Stillstand zu kommen. Was für ein Schreck. Ihr ist zum Glück nichts
ernsthaftes passiert. Einige Tage später ist an der selben Stelle jemand gestürzt und hat sich das
Bein gebrochen. Darauf hin wurden Stufen in das Schneefeld geschlagen und ein Seil als
Kletterhilfe angebracht.
Jetzt stehen wir 3 wieder unten am Schneefeld und überlegen, ob wir es weiter östlich versuchen
sollen, als wir die beiden Amerikaner weit westlich von uns hören. Wir rufen sie durch den Nebel
zu uns. Sie sind ohne GPS viel zu weit nach Westen abgedreht und waren auf dem besten Weg
komplett verloren zu gehen. Jetzt sind wir schon zu fünft, als wir es schaffen uns Schritt für Schritt
das Schneefeld hinauf zu kämpfen.
Oben angekommen verabschiede ich mich und wende mich nach Osten. Ich bin froh, dass die
beiden Amerikaner sich an die Deutschen (mit ihrem GPS) hängen und so nicht nochmal verloren
gehen können.
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Im Nebel
Für mich geht es bei sehr schlechtem
Wetter weiter hinauf bis auf 618m (der
höchste Punkt meiner gesamten Tour).
Dichter Nebel, Nieselregen und starker
Wind machen das ganze nicht zu einem
Vergnügen. Ich erlebe zum ersten mal
einen „White Out“. Alles ist eins. Es gibt
keinen Unterschied zwischen Boden und
Himmel. Ich könnte auch die Augen
schließen, der Effekt wäre der gleiche. Ich
klebe an meinem GPS. Ohne GPS und in
etwas schwererem Gelände hätte ich auf
bessere Sicht warten müssen. Am höchsten
Punkt (6) wollte ich nach Süden abbiegen. Endlich aus dem Nebel raus
Aber ich entscheide mich aufgrund des
Wetters zum direkten Abstieg. Endlich tauchen die ersten großen Felsen auf. Nach wenigen
Schritten stehe ich vor zwei fußballgroßen Steinen. Auf die optische Wahrnehmung kann ich in
dieser Situation nicht zählen. Das einzige was zählt ist das GPS.
Der Abstieg ist bei dem Wetter nicht ganz einfach. Aber irgendwann habe ich nicht mehr nur noch
Schnee unter meinen Füßen sondern auch wieder Geröll und Fels (7). Ich merke wie sehr doch der
Abstieg an den Kräften gezehrt hat.

Geschafft

Unten am Fjord laufe ich am Wasser
entlang, um zum ausgewiesenen
Zeltbereich zu kommen.
Allerdings bringt der Fluss Melá so viel
Wasser zu Tal dass ich mich in meiner
Erschöpfung entscheide, vor der Überquerung mein Zelt aufzuschlagen und
morgen mit frischer Energie den Fluss
in Angriff zu nehmen.
Ich finde ein ebenes Plätzchen oberhalb
des Wassers (8). Schnell steht das Zelt.
Nach einem ersten Schläfchen koche
ich Abendessen, sende ein „OK“ von
meinem SPOT Notfallsender und lasse
den Tag ausklingen.
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2. Tag (8.7.2014):
Meleyri -> Steig
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

10km
70 Hm
3:12h
5

Streckenübersicht (2. Tag):
Auch heute geht es nur bei Niedrigwasser voran. Vor allem die Engstelle (2) am Nordufer und die
beiden Flussläufe am Ende des Fjordes (3) und (4) sind nur bei Niedrigwasser zu passieren.
Nach dem Start geht es durch den Fluss (falls man es am Abend vorher nicht mehr geschafft hat).
Bei Niedrigwasser kann man gut etwas im Meer laufen. Schon bald erreicht man die Engstelle (2).
Bei Flut dürfte die Stelle kaum passierbar sein. Problemlos kommt man bis zum Ende des Fjordes.
Hier müssen in kurzen Abständen 2 Flussläufe passiert werden. Bei Niedrigwasser geht das am
besten indem man etwas im Meer läuft. Auf der anderen Seite wird der Weg beschwerlicher, es geht
über große Steine am Strand entlang. Mehrere frische Erdrutsche (5) müssen passiert werden bis der
Weg wieder einfacher wird. Problemlos sind die beiden letzten Furten (6)+(7) zu nehmen. Als
Zeltplatz bietet sich eine Wiese oberhalb der letzten Furt an. Höhenmeter gibt es heute keinen
nennenswerten. Das ist eine sehr flache Etappe.
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Reisetagebuch (2. Tag):
Der Regen weckt mich. Es ist 5:00 Uhr. Ich döse
nochmal bis um 6:00Uhr weg. Jetzt erledige ich
dringende Geschäfte und kontrolliere den Fluss. Er
sieht immer noch sehr bedrohlich aus. Das Frühstück
koche ich im Zelt. Müsli und eine Tasse Kaffee. Ich
lege mich nochmal hin und schlafe nochmal bis
7:30Uhr. Jetzt werde ich mal anfangen zu packen. Da
es immer noch regnet, wird das etwas länger dauern.
Es wäre schön, wenn der Regen jetzt mal aufhören
würde. Er ist zwar nicht stark, nervt aber etwas.
Typisches Frühstück
Mit dem Rucksack auf dem Rücken nähere ich mich dem Fluss. Das Meer steht jetzt deutlicher
tiefer. Dadurch strömt der Fluss in einem breiten Delta in den Fjord. Das mache ich mir zunutze und
laufe in einem großen Bogen durch Meer. Das Wasser geht bis zu den Knien hat aber keine allzu
große Kraft mehr.
Auf der anderen Seite kommt die Wiese mit dem Toilettenhäuschen, die ich eigentlich gestern
Abend erreichen wollte. Na ja, auf der anderen Seite vom Fluss war es auch nicht schlecht.

Engstelle

Nach der Wiese kommt die
Engstelle (2). An den Felsen kann
ich erkennen wie hoch das Wasser
bei Flut steht. Ich denke die Stelle
wäre dann unpassierbar. Jetzt bei
Niedrigwasser ist es kein Problem.
Unter dem Schneefeld, das dahinter
liegt, gehe ich raschen Schrittes
hindurch. Das muss ja nicht gerade
jetzt ins Rutschen kommen.
Ich komme gut voran. Am Ende des
Fjordes gibt es zwei Flüsse, die
gefurtet werden müssen. Ich wende
die Taktik vom Morgen an und gehe
wieder in großem Bogen durch das
Meer. Klappt prima.

Nach dem zweiten Fluss wird der Weg schwerer. Die meiste Zeit geht
es auf großen Felsbrocken entlang. An große Geschwindigkeit ist bei
diesem Untergrund nicht zu denken. Zum Glück habe ich es heute
auch nicht weit.
Erschwerend kommen mehrere frische Erdrutsche (5) hinzu. Sie
müssen in den letzten Tagen während des großen Sturmes von den
Hängen abgegangen sein. In der frischen Erde sinke ich teilweise bis
über die Knie ein.
Endlich wird das Wetter besser und der Untergrund wieder einfacher.
Ich komme wieder schneller voran. Zwei mal noch furten (6)+(7)
dann habe ich auch schon mein Tagesziel erreicht.

Schwieriger Untergrund
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Was für ein schöner Platz für mein Zelt
Auf einer Wiese oberhalb der letzten Furt baue ich mein
Zelt auf.
Offensichtlich fanden das in der Vergangenheit einige
Siedler auch einen idealen Platz. Ganz in der Nähe
meines Zeltes finde ich die Überreste eine alten Hofes.
Direkt hinter meinem Zelt treffe ich meinen ersten
Polarfuchs. Er ist nicht sehr scheu und treibt sich so in ca.
3-5m Entfernung herum. Ich werde meine Vorräte heute
Nacht besonders gut verstauen.
Da jetzt sogar die Sonne ein wenig zwischen den Wolken
hervorschaut, hole ich meine Solarzelle aus dem
Rucksack und lade die Akkus meines GPS etwas nach.

Reste eines alten Hofes

Sogar Handyempfang habe ich hier noch. Ich
melde mich zu Hause und sende mein tägliches
„OK“ mittels meines SPOT Notfallsenders ab.
Nach dem Abendessen sitze ich lange auf
einem großen Stein und beobachte die Vögel
auf dem Fjord. Es ist so herrlich still. Nur der
Wind ist hin und wieder zu hören. Auf der
anderen Seite kann ich den Höhenzug sehen,
von dem aus ich gestern zum Fjord
hinabgestiegen bin. Nicht schlecht.....
Mein Zelt

Mein erster Polarfuchs
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3. Tag (9.7.2014):
Steig -> Skarðsdalur
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

12km
560 Hm
4:00h
1

Streckenübersicht (3. Tag):
Auf der rechten Seite des Flusses geht es den Berg hinauf (2). Steinmännchen dienen als
Orientierungshilfe. Der Weg über den Kviafjall (3) stellt keine große Herausforderung dar. Die
Aussicht allerdings ist beeindruckend. Nur vereinzelnd sind Schneefelder zu queren. Der Abstieg
nach Kviar (4) ist ebenso wenig ein Problem wie der Aufstieg. Unten am Meer steht eine alte Hütte,
die gerade von einem Reiseveranstalter renoviert wird. Dort befindet sich auch die einzige Furt
dieser Tagesetappe. Hinter der Furt kann man oberhalb des Strandes auf einer Anhöhe
entlanglaufen. Nach ca. 1km geht es wieder hinunter an den Strand. Auch bei Flut sollte das kein
Problem sein. Auf einer kleinen Landzunge ist das Tagesziel erreicht.
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Reisetagebuch (3. Tag):
Die Nacht war ruhig und der Morgen ist trocken. Der Fuchs hat sich nicht mehr blicken lassen. Es
ist wieder mal 9.00 Uhr als ich aufbreche. Es geht hoch auf über 400Hm.

Blick zurück auf meinen Lagerplatz
Der Weg ist mit Steinmännchen
markiert. Es ist trocken. Die Wolken
sind hoch und eher locker. Dadurch
habe ich eine gute Fernsicht über den
Fjord. Einzelne Schneefelder sind zu
queren. Aber alles kein Problem. Der
Untergrund besteht meist aus losem
Gestein und Geröll.
Am höchsten Punkt genieße ich die
Aussicht. Es ist ein tolles Gefühl
inmitten dieser beeindruckenden Natur
zu stehen und einfach nur da zu sein.
Ich

Was für eine Aussicht
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Da bin ich vor 2 Tagen bei dichtem Nebel drüber gekommen

Altes Haus in Kviar

Beim Abstieg entdecke ich unten
am Wasser eine Hütte. Ein Boot
lädt ein paar Leute aus. Dem
ersten, dem ich begegne, ist ein
Fotograf auf der Jagd nach
Polarfüchsen. Ich erzähle ihm
von meiner Begegnung gestern
und wünsche ihm viel Erfolg.
Die Vegetation nimmt kräftig zu
und bald laufe ich durch hohe
Pflanzen auf die Hütte zu. Dort
treffe ich zwei Personen eines
lokalen Reiseveranstalters, die
dabei sind, die Hütte für
Reisegruppen herzurichten. So
wie es aussieht ist das
Dachgeschoss schon ausgebaut,
während das Erdgeschoss noch
sehr rustikal aussieht.

Hinter der Hütte muss ich furten. Wieder wähle ich den Weg durchs Meer. Die Flüsse bringen viel
Steine und Geröll mit ins Meer, so dass ein breites Delta entsteht, auf dem ich problemlos laufen
kann. Hinter der Furt laufe ich oberhalb der Küstenlinie. Von hier habe ich eine gute Sicht auf den
Strand und entdecke einen Fuchs zusammen mit einem Jungtier. Eigentlich wollte ich irgendwo hier
mein Zelt aufschlagen. Aber es ist noch früh am Tag und das Wetter ist gut. Also entscheide ich
mich noch etwas weiter zu laufen. Am Strand einer Landzunge mache ich eine ausgedehnte Rast
und ein kleines Nachmittagsschläfchen.
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Pause mit Blick auf den Pass, der mich in 2 Tagen auf die Nordseite bringt.
Danach fällt das Aufbrechen richtig schwer. Aber hier ist kein guter Platz für mein Zelt. Auf halber
Strecke zum Fjordende finde ich auf einer kleinen Landzunge ein ideales Plätzchen. Der Weg bis
hier sollte auch bei Flut keine Problem sein. Es gab keine Felsvorsprünge oder Engstellen, die mich
ins Wasser gezwungen hätten.
Es gibt frisches Wasser und einen trockenen Untergrund. Ich baue in respektvollem Abstand zum
Hang mein Zelt auf. Aufgrund der Felsbrocken, die näher am Hang liegen, bin ich mir sicher, dass
mein Zelt weit genug entfernt steht. Ich gehe mal davon aus, dass nicht gerade heute Nacht ein Fels
diesen Rekord seiner Vorgänger brechen will.
Ich stelle mein Zelt auf und
versuche mich mit der
Angelschnur. Wie ich es
geahnt habe ist mein Versuch
nicht von Erfolg gekrönt. Also
gibt es wieder Nudeln.
Nachdem ich mein „OK“
gesendet habe genieße ich
noch ein wenig die Ruhe am
Wasser und lege mich dann
hin. So kann das Wetter
bleiben, ich hätte nichts
dagegen.

Blick nach Süden - Schöner Platz für mein Zelt
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4. Tag (10.7.2014):
Skarðsdalur -> Sópandi
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

11 km
90 Hm
3:40 h
6 (lange Abschnitte
durchs Meer)

Streckenübersicht (4. Tag):
Dieser Tag verläuft in mehreren langen Abschnitten durchs Meer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die
Stellen bei Flut begehbar sind. Also unbedingt auf den Wasserstand achten.
Los geht es wieder am Wasser entlang. Streckenweise sind die Steine am Strand recht grob, was das Laufen
anstrengend macht. Am Fjordende kommt die erste lange Furt (1). Es geht in einem weiten Bogen vom
Strand weg auf einer Art Damm aus Felsen und Seetang bis zu einer Halbinsel. Nach einem kurzen Stück am
Strand kommt der nächste Meeresabschnitt (2). Wieder dem „Damm“ folgen. Das Wasser reicht mir selten
bis über die Knie. Nach ca. 1 km am Strand kommt der dritte Abschnitt durchs Meer (3). Man muss gut
aufpassen, dass man den richtigen Weg findet. Es gibt immer wieder Stellen, an denen das Wasser trotz
Niedrigstand 1-2 Meter tief ist. Danach geht es wieder ca. 1 km am Strand entlang. Auch bei der vierten Furt
(4) muss man wieder diesen Bogen auf dem natürlichen Damm durchs Meer einschlagen. Ich habe erst
versucht nahe am Strand zu bleiben. Aber dieser Weg ist unpassierbar. Nach einem weiteren Kilometer am
Strand geht es wieder in einem großen Bogen durchs Meer (5). Auch hier bin ich erst in Strandnähe
geblieben und musste umkehren, um den großen Bogen durchs Meer zu laufen. Nochmal ca. 500m Strand,
dann kommt der letzte Meeresabschnitt (6). Hier gibt es jetzt eine Stelle, an der man sich dicht an den Felsen
halten muss. Wenn man eh schon im Wasser ist, dann kann man auch gleich noch den Flusseintritt ins Meer
furten, um auf der rechten Seite des Flusses wieder an Land zu gehen.
Es ist nicht leicht einen guten Platz fürs Zelt zu finden. Der Boden ist oft dicht bewachsen und sehr feucht.
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Reisetagebuch (4. Tag):
Heute Morgen scheint die
Sonne. Ich nutze das aus, lade
meine Akkus und lege alles, was
ein wenig feucht ist in die
Sonne. Ich frühstücke in aller
Ruhe, denn ich muss noch auf
fallendes Wasser warten um
weiter zu kommen. Um 9:30
Uhr habe ich alles auf dem
Rücken und gehe los. Ich
komme gut voran.
Kurz vor dem Fjordende
begegne ich einem scheuen
Polarfuchs. Am
Fjordende
angekommen nehme ich die
erste große Meeresfurt (1) in
Angriff.

Morgens schon das Abendziel vor Augen

Rutschiger Untergrund

Reisegruppe auf Schneefeld

Es geht in einem großen Bogen vom
Ufer weg durchs Meer. Im Meer
scheint sich so eine Art Damm
aufgetürmt zu haben. Ich denke mal,
das sind Steine, die der Fluss mitgebracht und ins Meer gespült hat.
Teilweise reicht mir das Wasser bis
zum Knie. Gut, dass gerade Niedrigwasser ist. Ich glaube nicht, dass diese
Stellen bei Flut passierbar sind. Nach
einem kurzen Stück am Ufer geht es
nochmals in großem Bogen (2) durchs
Meer. Der Untergrund ist durch die
Algen, auf denen ich laufe, sehr
glitschig. Auch muss ich aufpassen,
dass ich auf dem „Damm“ bleibe. Es
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gibt immer wieder Stellen die geschätzte 1-2m tief sind.
Als ich meine Schuhe wieder angezogen habe entdecke ich ein Boot, das gerade ca. 20 Personen
auslädt. Kurz vor der nächsten Furt (3) treffe ich auf die Gruppe. Es ist eine Wandergruppe, die
heute noch auf die Nordseite zum Leuchtturm in Latravik will. Ich erkundige mich bei den beiden
Führern nach der Wettervorhersage. Leider ist für die nächsten Tage Regen vorher gesagt. Scheinbar
sehe ich schon so „exotisch“ aus, dass einige aus der Gruppe mich auffällig unauffällig
fotografieren. Während ich die 3te Meeresfurt in Angriff nehme bricht die Gruppe über ein
Schneefeld auf zu ihrer Tour.
Auch diese Furt ist bei Niedrigwasser kein
Problem. Ich komme langsam aber stetig
voran. Auf dem mit Algen überwachsenen
Steinen muss ich gut aufpassen, um nicht
auszurutschen. Zurück am Ufer ziehe ich
die Schuhe wieder an und weiter geht es.
Mal geht es über große Steine, dann wieder
über feinen Kies und Sand. Alles in allem
kein Problem. Bei der nächsten Furt (4)
versuche
ich
zunächst
am
Ufer
entlangzulaufen. Aber eine steile Felswand,
unter der das Wasser zu tief wird, zwingt
mich zur Umkehr. Wieder folge ich dem
„Damm“ durchs Meer. Danach geht es
nochmal um einen Bergvorsprung. An der
nächsten Furt (5) bleibe ich auch wieder zu
Hier geht es dicht an den Felsen entlang
lange am Ufer. Auch hier muss ich wieder
umdrehen und einen großen Bogen durchs Meer laufen. Bei der letzten Furt (6) gibt es eine Stelle,
bei der ich sehr nahe an den Felsen entlang laufen muss. Nochmal geht es durchs Meer.
Diesmal begleiten mich ein paar Seehunde entlang des „Dammes“ und beobachten mich. Da ich eh
schon im Wasser bin, furte ich auch gleich noch den Fluss im Meer, um zu meinem Ziel zu
gelangen.

Wieder mal eine tolle Aussicht
Es ist gar nicht so einfach einen guten Platz für mein Zelt zu finden. Viele kleine Bachläufe
durchziehen den Hang. Nach längerem Suchen werde ich fündig. Der Untergrund besteht aus
dichtem Bewuchs. Später Abends geht noch ein kleines Segelboot im Fjord vor Anker. Aber an
Land geht niemand. Dann folgt das Abendprogramm. Essen kochen, „OK“ senden und ab ins Bett.
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5. Tag (11.7.2014):
Sópandi -> Bárðsvik
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

13 km
620 Hm
4:00 h
2

Streckenübersicht (5. Tag):
Es geht an der rechten Talflanke bergauf. Bald stößt man auf einen von rechts kommenden Fluss
(1). Wenn der Wasserstand etwas höher ist kann die Suche nach einer geeigneten Stelle zum Furten
einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin bis kurz unterhalb des Wasserfalls gelaufen. Der
Versuchung, den Fluss auf einem Schneefeld zu überqueren, sollte man im Sommer unbedingt
widerstehen. Nach der Furt geht es weiter den Hang hinauf. Zwischen dem Gipfel Hyrnukjölur und
dem See Prengslavatn hindurch geht es auf ein Hochplateau hinaus (2). Danach ist es wichtig, die
richtige Stelle für den Einstieg in das Tal hinunter zum Barðsvík zu finden (4). Die in die Karten
eingezeichnete Stelle erschien mir zu steil. Ich hab mich entschieden am äußersten Talende über ein
Schneefeld hinab zu steigen. Ich habe mich entgegen der Karten entschieden, rechtsseitig des
Baches zu bleiben, da mein Ziel die Schutzhütte am Südende von Barðsvík war. Gerade im unteren
Teil des Tales hatte ich mit der tiefen nassen Ebene zu kämpfen. Es stand so viel Wasser in der
Ebene, dass meine Schuhe komplett nass waren. Mehrmals bin ich bis zu den Schienbeinen im
Matsch eingesunken. Da ich die gesamte Zeit über heftigen Regen und starken Wind hatte, habe ich
mich ausnahmsweise nicht im Zelt, sondern in der Nothütte einquartiert (7).
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Reisetagebuch (5. Tag):
Heute Nacht hat es angefangen zu regnen. Ich überlege, ob ich hier einen Pausentag einlegen soll,
um auf besseres Wetter für die Passüberquerung zu warten. Die Entscheidung wird mir
abgenommen. Trotz sorgfältiger Suche stellt sich meine Platzwahl als nicht optimal heraus. Unter
meinem Zelt hat sich eine Wasserpfütze gebildet. Das Gras und das Moos haben in der Nacht
nachgegeben (woran das nur gelegen haben kann :-) und der Regen hat das übrige dazu beigetragen.
Mein Zelt ist zwar wasserdicht. Allerdings bildet sich zwischen Schlafmatte und Zeltboden
Kondenswasser, so dass es im Zelt
immer feuchter wird.
Also nutze ich eine kurze Regenpause und breche auf. Sollte es den
ganzen Tag über regnen, werde ich
mich heute Abend als persönlicher
Notfall definieren und in der
Nothütte Unterschlupf suchen. Aber
zuerst mal muss ich eine geeignete
Stelle zum Furten finden. Das ist
gar nicht so einfach, denn der Fluss
(1) bringt sehr viel Wasser mit sich.
Dem Versuch, den Fluss auf einem
der Schneefelder zu überqueren,
sollte man nicht erliegen. Die sind
von dem Wasser stark unterhöhlt
Unterhalb des Wasserfalls habe ich den Fluss durchquert
und werden einen Wanderer mit
Rucksack sehr wahrscheinlich nicht tragen. Ich gehe bis kurz vor dem Wasserfall, bis ich eine Stelle
finde, an der sich der Fluss für ein kurzes Stück in 2 Läufe aufteilt. Also Hose aus, Schuhe aus,
Neoprensocken und Sandalen an und los. Langsam aber sicher komme ich voran und kann den
Fluss hinter mir lassen. Stetig geht es jetzt bergauf in Richtung Passübergang. Je höher ich komme,
desto stärker wird der Wind von vorne. Auch der Regen fällt jetzt ununterbrochen vom Himmel. Bei
schönem Wetter ist das bestimmt eine sehr schöne Tour mit herrlicher Aussicht. Ich bin jetzt mitten
in den Wolken. Ohne GPS hätte ich jetzt keine Chance den Weg zu finden. Markierungen und
Trampelpfade gibt es hier nicht. „Der Weg ist das Ziel“ gilt heute nicht. Heute ist das Ziel das Ziel.

Schneefelder, schlechte Sicht und schlechtes Wetter
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Aber jetzt ist es erst mal wichtig, dass ich mit genügend Abstand am Prengslavatn vorbei komme.
Ich möchte nicht bei schlechter Sicht dem See zu nahe kommen. Hier oben liegt noch sehr viel
Schnee.
Am Ende der Hochebene gilt, es den richtigen Abstieg nach Barðsvík zu treffen. Als ich am
Taleinschnitt ankomme, bin ich mir sicher, genau an der Stelle zu stehen, die in der Karte
eingezeichnet ist. Sicherheitshalber gehe ich die Kante noch etwas auf und ab, um sicher zu sein.
Die Sicht ist immer noch sehr schlecht. Ich mache mich an den Abstieg. Es wird immer steiler.
Irgendwann bin ich schon auf allen Vieren unterwegs, als unter mir kurz die Wolkendecke aufreißt.
Ich sehe, dass es immer steiler nach unten geht. Umkehren. Das wir mir zu heikel. Wieder oben
angekommen suche ich mir erst mal eine geschützte Stelle hinter einem Felsen, um neue Kraft zu
tanken und etwas zu essen. Ich studiere nochmal die Karte und entscheide mich, es nördlicher am
äußersten Ende des Taleinschnittes zu versuchen (4). Dort überbrückt ein großes Schneefeld den
Abhang. Auf ihm gelange ich gut ins Tal hinein. Dort halte ich mich entgegen der Karte rechts vom
Bachlauf. Damit will ich mir das Furten am Talende sparen. Ich komme jetzt auch wieder unter die
Wolkendecke.
Die Sicht wird besser und ich
blicke auf ein tiefgrünes Tal, in
das von allen Seiten Bachläufe
fließen. Ich denke ich habe den
schlimmsten Teil der Tour hinter
mir, als ich die zweite Furt (5) des
Tages gemeistert habe. Hätte ich
gewusst, was noch auf mich
zukommt, hätte ich mir nicht die
Mühe gemacht die Schuhe beim
Furten auszuziehen. Umso weiter
ich nach unten komme, desto
nasser wird der Untergrund (6).
Das gesamte Tal ist völlig
durchnässt. Bei jedem Schritt
Ein letzter Blick zurück
sinke ich ein. In den Schuhen steht
längst das Wasser. Es ist unheimlich anstrengend vorwärts zu kommen. Die letzten 2 Kilometer
bringen mich an meine Grenzen. Ich schaffe 20 Schritte und pumpe dann wie ein Maikäfer. Nach
jedem Schritt muss ich die Schuhe aus dem Matsch ziehen.
Bis kurz vor dem Strand ist von der Hütte nichts zu sehen. Wenn die Hütte nicht da ist weiß ich
nicht was ich machen werde. Natürlich weiß ich das. Irgendwo am Hang ein möglich trockenes
Plätzchen suchen und mein
Zelt aufstellen. Aber darauf
habe ich heute überhaupt keine
Lust). Dann taucht die Hütte
(7) am rechten Strandende auf.
Sie ist offen und ich bin im
Trockenen.
Ich schmeiße alle nassen
Klamotten (also eigentlich
alles) in den Eingang. Dann
schnell meine Schlafklamotten
an und ab in den Schlafsack.
Es gibt eine Holzbank in dem
Raum, auf die meine Isomatte
und mein Schlafsack passt.
Erst mal Pause.
Geschafft
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Die Hütte besteht aus einem einzigen Raum. Es gibt eine große Petroleumlampe, die Ofen und
Lampe gleichzeitig sein soll. In einem Regal stehen 3 Kanister mit Petroleum. Mein Plan ist es die
Lampe anzuschmeißen, um etwas Wärme und Trockenheit in den Raum zu bekommen. In
Isafjörður würde ich dann bei der Seenotrettung das verbrauchte Petroleum ersetzen. So der Plan.
Dazu kommt es aber nicht. Alle Kanister sind leer. Nur in der Lampe ist noch ein kleiner Rest. Ich
entscheide mich, den nicht zu verbrauchen, damit jemand der wirklich in Gefahr ist die Lampe
nutzen kann.
Nach einer heißen Tasse Tee fühle ich mich viel besser. Ich bringe etwas Ordnung in den Raum und
hänge meine Klamotten auf. Hier drin wird nichts trocknen. Es ist kalt und klamm und im Eck
tropft Wasser von der Decke in einen Eimer. Aber tausendmal besser als im Zelt heute Nacht. Ich
habe einen trockenen Platz während draußen der Wind den Regen und die Wolken um die Hütte
jagen.

Ein trockenes Plätzchen
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6. Tag: Barðsvík (12.7.2014)
Pausentag

Reisetagebuch (6. Tag):

Es wird einfach nicht besser
Ich habe sehr gut geschlafen. Der Blick nach draußen verheißt nichts Gutes. Tief hängende Wolken
und Regen. Der Wind hat sich gelegt. Das sieht nicht verlockend aus. Wenn das Wetter nicht bald
komplett umschlägt bleibe ich heute hier.
Ich bleibe hier.
Das Frühstück gibt es heute in aufrechter
Sitzposition. Ein ungewohntes Gefühl. Danach
schau ich mich genau in der Hütte um.
Ich finde eine uralte Karte der Gegend und
einen Reisebericht, den hier jemand hat liegen
lassen. Witzigerweise ist der auf deutsch. Ich
räume auch mal gründlich auf. Vielleicht treffen
ja heute noch mehr durchnässte Gestalten ein.
Dann ist es bestimmt nicht schlecht wenn genug
Platz ist.
Den Tag verbringe ich in erster Linie mit
rumdösen. Als es dann doch zu langweilig wird
fange ich sogar an zu zeichnen. Das einzige was
mich aus der Hütte hinaus in das Wetter treibt
ist das dringende Bedürfnis persönliche
„Geschäfte“ zu erledigen. Erstaunlich wie
schnell das gehen kann wenn man nichts zu
lesen hat.
Mein Navi meldet leicht steigenden Luftdruck.
Ich hoffe morgen wird es besser und ich kann
weiter. Noch ein „OK“ senden und dann ab in
den Schlafsack.
Einfach Luxus
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Die "Küchenzeile"

Ein Funkgerät mit Kurbelgenerator für den Notfall
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7. Tag (13.7.2014):
Barðsvík -> Latravik
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

16,5 km
730 Hm
5:15 h
3

Streckenübersicht (7. Tag):
Es geht in der Bucht wieder zurück bis zur Furt (1). Die Stelle ist mit Pfosten markiert. Danach geht
es steil den Hang hinauf zum Smiðjuvíkurháls. Das letzte Stück ist schon eine leichte Kletterei. Auf
der anderen Seite habe ich mich höher am Hang gehalten, (2) um auf der anderen Talseite nicht
erneut zu viele Höhenmeter machen zu müssen. Ab hier (3) ist ein deutlicher Trampelpfad zu
erkennen. Das macht das Laufen viel einfacher. Der weitere Weg mit 2 Furten (4) (5) ist bis zum
letzten Anstieg vor Latravik kein Problem. Das letzte Stück über die Axarbjarg hat es nochmal in
sich. Ich habe nach der Furt den Pfad verloren und erst oben auf dem Pass wiedergefunden. Beim
Abstieg zum Latravik sollte man unbedingt auf dem Pfad bleiben. Das Leuchtturmgebäude ist im
Sommer bewohnt und bietet die Möglichkeit in Zimmern zu schlafen und zu duschen.
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Reisetagebuch (7. Tag):
Es ist 6:30 Uhr, als ich das erste mal die Hütte verlasse. Der Nebel hat sich etwas gehoben, so dass
ich die Berge auf der anderen Seite der Bucht sehen kann. Auch das Meer hat sich beruhigt. Ich
werde heute weiter gehen. Noch ein weiterer Tag in der Hütte und keiner würde sich mehr trauen
sie zu betreten, so ordentlich würde sie aussehen.
Aber jetzt werde ich erst mal frühstücken. Zur Abwechslung gibt es heute mal Müsli mit
Milchpulver....
Ich packe und um 9:30Uhr werfe ich einen letzten Blick in die Hütte um sicher zu sein, dass ich
nichts vergessen habe. Ich mache mich auf den Weg zu Furt. Ich versuche es diesmal näher am
Fluss. Gut, dass ich mir keine Mühe gegeben habe die Schuhe zu trocknen. Schon nach einer kurzen
Strecke stehe ich wieder bis über die Knöchel im Wasser.
Als ich an die Furt komme entscheide ich mich für eine neue Furttechnik. Ich lasse einfach die
Schuhe an und marschiere durchs Wasser. Auf der anderen Seite ziehe ich die Schuhe aus, wringe
die Socken aus und kippe das Wasser aus den Schuhen. Alles wieder an und weiter geht es.
Der Aufstieg zum Smiðjuvíkurháls ist steil und zieht sich. Oben geht die Sicht gegen Null. Ich
orientiere mich nur noch am GPS. Über ein Schneefeld erreiche ich nach etwas Kletterei die
höchste Stelle. Vielleicht hätte es einen besseren Übergang gegeben den ich aufgrund der schlechten
Sicht nicht gefunden habe.

Keine gute Sicht
Der Abstieg ist nicht ganz so steil. Ich versuche mich etwas höher am Hang zu halten, um auf der
anderen Seite der Bucht nicht wieder zu viele Höhenmeter machen zu müssen. Der Untergrund ist
wieder sehr feucht und von vielen Wasserläufen durchzogen. Ich komme nicht sehr schnell voran.
Das grellgrüne Moos deutet auf sehr feuchten Untergrund hin. Eine kurze Unachtsamkeit und ich
trete mit dem linken Bein mitten auf solch eine Moosstelle. Im nächsten Moment ist das komplette
Bein bis zum Po im Matsch verschwunden. Ich werfe mich auf die Seite um nicht noch weiter
einzusinken. Zum Glück ist das rechte Bein außerhalb des Matschloches geblieben so dass ich mich
schnell befreien kann. Nicht auszudenken wie schwer ich raus gekommen wäre wenn beide Beine
eingesunken wären.
Ich halte mich weiterhin etwas oberhalb am Hang. Auf der Höhe vom Snókur begegne ich einem
Polarfuchs, der eine beträchtliche Möwe erlegt hat.
Die nächste Furt (4) nehme ich wieder auf neue Art und Weise. Nach dem Schuhe ausleeren lege
ich eine kleine Vesperpause ein. Beim Weitergehen wird der Nebel wieder dichter, so dass ich mich
mal wieder nur mit GPS orientieren kann. Das Gelände ist sehr feucht. Ich komme an mehreren
kleine Seen vorbei. Bei schönem Wetter ist das bestimmt eine ganz tolle Gegend.
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Bei Bjarnanes wird die Sicht besser. Ich sehe das Dreieckhäuschen und treffe auf einen
Trampelpfad, der das Vorankommen viel leichter macht. Nach der letzten Furt (5) lege ich nochmals
eine Pause ein um Kräfte für die Überquerung des Axarbjarg zu sammeln. Von hier unten sieht das
ganz schön steil aus. Bei wieder einsetzendem Regen kämpfe ich mich den Berg hinauf. Unterwegs
verliere ich den Trampelpfad, finde ihn aber kurz vor dem Pass wieder.
Oben gibt das Wetter den Blick
auf den Leuchtturm von Latravik
frei. Ich hoffe der Ranger hatte
recht und man darf im Haus
übernachten.
Der Weg nach unten ist sehr
steil. Ich bin froh dass ich
einfach dem Pfad folgen kann.
Unten angekommen ist es nicht
mehr weit bis zum Haus.
Als triefendes Häuflein im roten
Regenponcho betrete ich den
Vorraum. Tatsächlich kann man
hier übernachten. Ich bin
heilfroh. Der Leuchtturmwärter
zeigt mir die Unterkünfte und
erklärt mir mit einem mit- Das Ziel
leidigem Blick, dass es im Keller
auch eine Dusche gibt. Da ich heute Nacht der einzige Gast bin habe ich freie Zimmer und Betten
Wahl.
Im ganzen Haus laufen elektrische Heizlüfter auf vollen
Touren. Ich suche mir das einzige Zimmer aus, in dem kein
Heizlüfter läuft, um in der Nacht nicht zu verschwitzen.
Nachdem ich meinen Rucksack ins Zimmer gebracht habe
besuche ich im Keller die Dusche. Es ist so herrlich. Wie
einfach Komfort sein kann. Meine Schuhe und nassen
Klamotten hänge ich im Keller auf. Bei der Hitze hier im
Gebäude werden die bald trocken sein.
Nachdem ich mir mein Essen gekocht habe versuche ich auf
einem alten deutschen Radiogerät einen Sender zu finden,
bei dem ich etwas verstehen kann. Heute Abend findet das
Endspiel mit deutscher Beteiligung statt. Es geht aber nur
ein einziger isländischer Sender rein. So bin ich heute
Abend wahrscheinlich der einzige Deutsche, der nicht
Mein Bett
mitbekommt, dass Deutschland Weltmeister wird.
Wenn das Wetter morgen mitmacht, werde ich versuchen zum Horn zu laufen. Eine Nacht in einem
richtigen Bett.......
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8. Tag: Latravik (14.7.2014)
Pausentag

Reisetagebuch (8. Tag):
Ich habe sehr gut geschlafen.
Nur um 4Uhr bin ich mal kurz
durch Toastgeruch und Geschirr
geklapper wach geworden.
Beginnt der Leuchtturmwärter
so früh zu arbeiten? Ich schlafe
aber schnell wieder ein. Nach
dem Aufstehen verheißt der
Blick aus dem Fenster erst mal
nichts Gutes. Tief hängender
Nebel – Irgendwann muss das
dem Nebel doch mal zu blöd
werden und er woanders rumhängen.
Fürs Frühstück erwerbe ich 2
Eier und eine Zwiebel. So ein
Rührei schmeckt herrlich, wenn Nebel !
man tagelang nur Müsli gegessen hat.
Nach dem Frühstück hängt immer noch der Nebel tief und es fängt leicht an zu regnen. Das wird
wohl nichts werden mit dem Horn. Bei dem Wetter macht es keinen Sinn.
Im Laufe des Vormittags kommt ein Boot, das eine Gruppe von Wanderern am Strand absetzt, die
sich dann mühsam die Klippen hochkämpfen. Der Leuchtturmwärter ist etwas überrascht wo das
Boot anlegt und dass er nicht informiert war. Die Gruppe kommt kurz in das Haus, um eine
Vesperpause einzulegen und macht sich dann gleich wieder auf den Weg.

Angriff

Ich nutze eine kurze Regenpause, um ein paar
Fotos zu machen. Aber einsetzender Regen treibt
mich wieder nach drinnen. Nach dem
Mittagessen lege ich mich etwas hin.
Als ich wach werde sieht es draußen schon
deutlich heller aus. Der Himmel reißt langsam
auf und sogar die Sonne zeigt sich etwas.
2 Gruppen sollen heute Nachmittag mit dem
Boot kommen. Ich nutze das besser werdende
Wetter, um draußen etwas spazieren zu gehen.
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Na also, es geht doch mit dem schönen Wetter
Am späten Nachmittag kommt nur eine Gruppe. Ein Fischerboot bringt die Gruppe in die Nähe der
Küste. Der Leuchtturmwärter fährt mit einem kleinen Schlauchboot raus und holt immer 2-3
Personen an den Strand. Von dort führt eine steile Holztreppe nach oben. Das ganze sieht sehr
abenteuerlich aus. Der Einschnitt zwischen den Felsen, den der Leuchtturmwärter mit seinem Boot
benutzt, scheint die einzig mögliche Stelle für so ein Unterfangen zu sein.
Die Gruppe ist schwer beladen mit
Gepäck. Unter anderem führen sie
reichlich Lebensmittel mit sich und
bauen als erste mal den Grill auf. Echt
hart, wenn man sich nur von Fertiggerichten ernährt, zuzuschauen, wie
andere grillen. Immerhin bekomme ich
ein Gläschen Rotwein ab. Später zieht
der Himmel wieder zu. Zum
Abendessen darf ich vom Rúgbrauð
kosten, das der Leuchtturmwärter selber
gebacken hat. Es handelt sich um ein
süßliches Schwarzbrot das 10-12
Stunden im Ofen bleibt. Mit dick Butter
Abenteuerliches Anlanden
drauf schmeckt das herrlich.
Über Funk teilt der Leuchtturmwärter dem Ranger mit, dass es mir gut geht. Im Gegenzug
bekomme ich die Info, dass mein Fresspaket in Hornvik für mich bereit liegt.
Das Wetter soll die nächsten 2 Tage etwas besser werden. Jetzt erst mal noch eine trockene Nacht
im Haus.
Ach ja … Deutschland ist Weltmeister.
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9. Tag (15.7.2014):
Latravik -> Hornvik
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

6,5 km
440 Hm
2:05 h
1

Streckenübersicht (9. Tag):
Zunächst geht es vom Leuchtturm aus etwas hinunter, um dann gleichmäßig ohne größere
Schwierigkeiten hinauf zur Kýrskarð (2) zu gelangen. Der Pfad ist deutlich zu erkennen. Von oben
hat man eine gute Sicht auf die Hornvik Bucht. Unten am Rand der Bucht angelangt gehts durchs
flache Wasser (3) hinüber auf die sandige Bucht. Über die sandige Fläche (4) gelangt man ans
andere Ende der Bucht zum Campingplatz und zur Rangerhütte. Tipp: Sein Zelt in der Nähe der
Hütte aufstellen. Dann kann man am besten das Treiben der Polarfuchsfamilie beobachten, die unter
der Hütte wohnt.
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Reisetagebuch (9. Tag):
Der Blick aus dem Fenster – Nebel. Immerhin ist die Vorhersage für die nächsten 2 Tage nicht
schlecht. Leider schläft der Leuchtturmwärter noch, sodass es heute Morgen wieder Müsli gibt.
Ich packe und bezahle meine Unterkunft. Es gelingt mir noch, das Familienrezept für das Rúgbrauð
in Erfahrung zu bringen. Am längsten rätseln wir, was eigentlich dieses Milchprodukt im Rezept ist.

Nebel
Ich breche in den Nebel hinein auf. Der Pfad ist gut ausgetreten und nicht zu verfehlen. Bald
verschwindet der Leuchtturm hinter mir im Nichts.
Der Weg zum Pass hinauf (1) ist gut ausgetreten und nicht zu verfehlen. Leider nimmt der Nebel die
Sicht. Der Blick von hier oben hinunter nach Latravik wäre bestimmt beeindruckend. Oben auf dem
Pass (2) wird das Wetter langsam besser und ich kann den Strand von Hornvik sehen. Auch der Weg
nach unten ist problemlos. Das ist heute eine kleine und leichte Tagesetappe.
Unten an der Furt (3) treffe ich 2
Engländer, die auf dem Weg zum
Horn sind. Ich beobachte sie
beim Furten. Die Stelle, die sie
sich ausgewählt haben erscheint
gut geeignet. Ich wähle den
selben Übergang.
Der Fluss ist an dieser Stelle sehr
breit und das Wasser reicht nur
bis zum Knie an der tiefsten
Stelle. Eine große Gruppe
Möwen fühlt sich durch mich
gestört und teilt mir dies
lautstark mit. Auf der anderen
Seite mache ich eine Pause und
Menschen
genieße die Sonne, die immer
größere Lücken am Himmel
findet. Weiter geht es teilweise im Zickzack, um kleineren Wasser- und Matschlöchern
auszuweichen. Ansonsten ist der Weg über die große Sandfläche kein Problem.
Pfotenabdrücke im Sand verraten, dass hier nicht nur Menschen und Möwen unterwegs sind. Je
näher ich dem Wasser komme, um so mehr große Metallkugeln liegen herum. Später erfahre ich,
dass sie Teile von Schleppnetzen sind.
Ohne größere Hindernisse erreiche ich das andere Ende der Bucht und damit auch den
Campingplatz. Ich melde mich beim Ranger und bekomme mein Fresspaket.
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Ich finde ein schönes Plätzchen für mein Zelt und
komme mit einem Deutschen ins Gespräch, der hier
ist, um Polarfüchse zu fotografieren. Er hat eine
mächtige Fotoausrüstung dabei. Sein Rucksack
kommt auf 42kg !!. Und ich dachte schon ich habe
viel mit meinen 25kg Startgewicht.
Unter der Hütte des Rangers lebt eine Fuchsfamilie,
die nicht sehr scheu ist. Es macht Spaß, den
Nachwuchs beim Herumtoben zu beobachten. Als
der Fotograf mit Würstchen um sich wirft, um die
Tiere noch näher heranzulocken, bin ich kurz
versucht, mit den Tieren um die Würstchen zu
kämpfen. Was würde ich jetzt für ein Stück Wurst
geben...

Strandgut

Der Fotograf bricht auf Richtung Latravik und
ich gehe etwas am Strand spazieren. So viele
Menschen wie hier auf dem Platz (ca. 20)
habe ich lange nicht mehr gesehen. Hin und
wieder zeigt sich das Horn. Aber meistens ist
es in Wolken verborgen. Na dann habe ich
einen Grund nochmal hier zurückzukommen
in den nächsten Jahren.
Auf der Jagd
Ich koche noch etwas und verbringe viel Zeit damit,
den kleinen Füchsen zuzuschauen.
Witzig wie unterschiedlich die 3 sind. Einer ist ein
Schisser, der sich keinen Meter von dem Bau unter
der Hütte weg traut. Einer ist ein Draufgänger, den
seine Mutter immer wieder zurückpfeifen muss. Der
dritte ist nur mutig, wenn Mamafuchs in der Nähe ist.
Es ergeben sich noch einige typischen Gespräche.
Woher, wohin, wie war's, wie wird’s....
Heute ist es spät als ich ins Zelt komme.

Es fällt immer was zu Essen ab

Mein Zelt mit Blick auf das Horn
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10. Tag (16.7.2014):
Hornvik -> Hlöðuvík
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

11 km
520 Hm
3:41 h
1

Streckenübersicht (10. Tag):
Zunächst geht es am Strand entlang nach Norden. Am Ende der Bucht gibt es eine kleine
Kletterstelle, (1) die mit zwei Seilen gesichert und dadurch gut zu bewältigen ist. Nach dieser
kleinen Kletterei geht es auf einem schmalen Pfad an einem steilen Hang (2) entlang. Hier ist
Trittsicherheit gefragt. Der Fluss in der nächsten Bucht ist durch viele angespülte Baumstämme
trocken passierbar. Ohne Probleme führt der Pfad einen bis zum Pass Atlaskarð (4). Dort befindet
sich angeblich unter dem Steinhaufen das Grab eines Geächteten. Nach dem Pass versuche ich,
möglichst hoch am Hang zu bleiben um nicht unnötige Höhenmeter zu machen. Die Schneefelder,
die zu überqueren sind, stellen kein Problem dar. Ohne größere Schwierigkeiten geht es hinauf zum
2ten Pass des Tages am Skálarkambur (5). Der folgende Abstieg nach Hlöðuvík ist sehr steil und
verlangt volle Konzentration. Hier zu stürzen wäre keine gute Idee. Unten in der Bucht geht es noch
durch den Fluss (6) bis zur Zeltwiese. Ein Toilettenhäuschen markiert den Bereich. Der Untergrund
ist eben und trocken.
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Reisetagebuch (10. Tag):
Regen auf dem Zelt weckt mich auf. So viel zu der Wettervorhersage. Ich lege mich noch mal hin.
Gegen 9.00Uhr hört der Regen auf. Ich frühstücke in Ruhe, beobachte noch etwas die Füchse und
breche gegen 11.00Uhr auf. Zunächst geht es am Strand entlang nach Norden. Eine Schwanfamilie
begleitet mich noch ein Stück weit.
Am Ende der Bucht kommt eine Kletterstelle (1).
Ein Seil für den Aufstieg und eines für den Abstieg
helfen ungemein. Ein paar Dreckflecken später auf
der Hose bin ich über die Engstelle hinweg. Am
Ende meiner Tour erfahre ich, dass an dieser Stelle
einmal jemand so schwer gestürzt ist, dass er sich
einen offenen Bruch zugezogen hat.
Jetzt verläuft der Pfad steil am Hang (2) oberhalb
der Felsen. Mein frisch mit Lebensmitteln gefüllter
Rucksack hat die eindeutige Tendenz hangabwärts.
Bald habe ich den steilen Hang hinter mir. Auf
dem Fluss in der nächsten Bucht haben sich so
viele Treibholzbaumstämme gestaut, dass ich auf
ihnen wie auf einer Brücke den Fluss überqueren
kann. Laut Legende hat eine Fee die Baumstämme
hier abgelegt, um den Menschen das Queren des
Flusses zu erleichtern. Ein Dank an die Fee.

Kletterstelle mit Seilen

Etwas oberhalb des Strandes befindet sich
eine Holzplattform. Hier treffe ich auf eine
isländische Familie. Wir kommen ins
Gespräch und der Vater erzählt mir, dass er
der Enkel des letzten dauerhaften Bewohners
der Hornstrandir war. Sie haben in Horn in
Hornvik gewohnt. Er erzählt mir aus dem
Leben seines Großvaters und womit er sein
Lebensunterhalt im Sommer sowie im Winter
verdient hat.
Auf der Holzplattform, (3) auf der wir stehen,
hat vor vielen Jahren ein Haus gestanden, das
von einem Wintersturm komplett ins Meer
geweht wurde. Es wurde nie eine Spur von
dem Haus gefunden. Zum Glück war es im
Winter unbewohnt.

Die Brücke der Fee
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Mein Weg führt mich weiter den Hang
hinauf bis zur Atlaskarð (4). Wieder mal
nimmt der Nebel die Sicht. Angeblich liegt
unter dem großen Steinhaufen ein
Geächteter begraben.
Ich lege, wie der Brauch es will, einen
Stein dazu und mach mich an den Abstieg.
Ich versuche, im nächsten Tal möglichst
hoch am Hang zu bleiben, um nicht
unnötige Höhenmeter zu machen.

Das Grab des Geächteten
Die vielen Schneefelder, die zu überqueren sind, stellen kein Problem los. Eher im Gegenteil. Auf
dem Schnee komme ich schneller voran als auf dem Gerölluntergund.

Ich

Blick in den Abgrund

Der Nebel lichtet sich um so näher ich dem nächsten
Pass (5) komme.
Als ich oben auf dem Pass stehe stockt mir erst mal
der Atem. Und das weniger wegen der schönen
Aussicht. Es ist der steile Abstieg, der mich zögern
lässt. Aber es gibt kein zurück. Mit sicheren und
kleinen Schritten mache ich mich an den Abstieg.
Der Pfad windet sich in Kurven nach unten. Die
Überquerung eines steilen Schneefeldes ist der
„Höhepunkt“ des Abstieges.
Unten angekommen mache ich erst mal eine Pause
und atme tief durch. Jetzt geht es nur noch an ein
paar Ferienhäusern vorbei in Richtung Zeltwiese.
Ein Fluss ist noch problemlos zu furten, dann stehe
ich auf einer schönen Wiesenfläche, auf der ich
mein Zelt mit Meerblick und eigenem
Sitztreibholzbaumstamm aufstelle.
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Kurz nach mir kommt noch ein
Pärchen aus Tschechien aus der
Gegenrichtung an. Von ihnen bekomme
ich wichtige Tipps für den nächsten
Tag. Es gibt zwei Routen zu meinem
Ziel. Sie sind über die Breiðuskörð
gekommen. Davon raten sie mir ab,
weil es wohl eine mittelschwere
Kletterei ist.
Der „offizielle“ Campingplatz in
Flotavik steht auch immer noch unter
Wasser. Damit steht mein Plan für
morgen fest. Ich werde über die
þorleifsskarð gehen und dann auf der

Westseite des Fljótsvatn mein Zelt aufschlagen.
Aber jetzt wird erst mal gekocht. Nach dem Essen passiert noch eine Wandergruppe meinen Platz.
Die Vorhut bilden 3 „Supersportler“. Im Mittelfeld 4-5 „Normal“ Wanderer. Dann kommt lange
nichts.. und dann kommen zwei Deutsche in einem bemitleidenswerten Zustand. Zwischen all den
Gruppen springt der Tourguide ständig hin und her. Die beiden Deutschen lassen sich rechts und
links von mir auf meinen Baumstamm fallen und pfeifen aus dem letzten Loch. Sie müssen noch bis
zu den Ferienhäusern am anderen Ende der Bucht. Dort dürfen sie aber nicht drin schlafen sondern
müssen in Zelten übernachten. Ihre Frage, wie die morgige Etappe über die Berge führt, überhöre
ich einfach mal. Aber die beiden durchschauen mich und lassen nicht locker. Als ich ihnen
daraufhin die steile Felswand zeige schwindet der letzte Lebenswille. Ich mache ihnen Mut, dass es
bergauf immer einfacher geht wenn es sehr steil ist. Von der Kletterei mit den Seilen kurz vor
Hornvik erzähle ich ihnen nichts. Das werden sie noch früh genug selber merken.
Den Abend verbringe ich damit auf „meinem“ Baumstamm sitzend das Meer und die Wolken zu
beobachten. Das sieht nach einer trockenen Nacht aus.

Meine Küche
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11. Tag (17.7.2014):
Hlöðuvík -> Fljótavík
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

17 km
650 Hm
5:20 h
1

Streckenübersicht (11. Tag):
Zunächst geht es am Strand entlang vorbei am Alfsfell (1). Über den Fluss, der dann zu queren ist,
hat jemand eine provisorische Brücke gebaut, dadurch entfällt das Furten.
Weiter geht es am Strand entlang bis der Weg den Hang hinauf zur Almenningaskarð (2) führt. Die
Steigung ist moderat und gut zu bewältigen. Von oben hat man eine schöne Aussicht. Nach einem
kurzen Abstieg hält sich der Weg am Hang in Richtung þorleifsskarð (3).
Der Übergang über den Pass ist teilweise recht steil. Der Abstieg führt zum Teil über sehr loses
Geröll. Vorbei an Seen geht es hinunter zum Fljótsvatn. Der Abstieg fordert teilweise eine gute
Trittsicherheit.
Ich habe mich entschieden am Westufer entlang nach Tunga (6) zu laufen. Direkt nach dem Abstieg
gibt es einen Fluss zu furten. Die weiteren Flüsse waren bei mir ohne größere Probleme mit
Schuhen zu überqueren. Aber je nach Wasserstand kann es auch nötig sein die Schuhe auszuziehen.
Der Weg am Ufer entlang ist sehr nass, da viele kleine Bächlein die Hänge herablaufen. Im
Nachhinein betrachtet wäre es einfacher gewesen von Anfang an am Ufer auf Treckingsandalen
umzusteigen und damit das Wasser in den Schuhen zu vermeiden. Da der eigentliche Campingplatz
im Nordteil der Bucht überflutet war, habe ich mich entschieden, bei Tunga kurz vor dem Aufstieg
zur Tunguheiði mein Zelt aufzuschlagen. In der Nähe einer alten Hüttenruine bin ich vor den
Blicken eines benachbarten Ferienhauses geschützt und habe auch Trinkwasser in der Nähe.
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Reisetagebuch (11. Tag):
Das Wetter sieht heute morgen gut aus. Deswegen entscheide ich mich nach dem Besuch des
Dreieckhäuschens direkt zu frühstücken und zügig aufzubrechen.
Schnell ist alles zusammengepackt und verstaut. Um 9.00 Uhr ist der Rucksack geschultert. Ein
kurzer Gruß noch in Richtung der Tschechen und los geht es.

Beeindruckende Wolkenformationen
Der Pfad führt in den Dünen direkt oberhalb des Strandes am
Alsfell (1) vorbei in Richtung Almenningaskarð. Über den Fluss
führt eine provisorische Brücke, die ein Furten unnötig macht.
Begeistert von dem schönen Wetter und der tollen Natur folge ich
zu lange dem Weg direkt am Strand und verpasse den Pfad der
vom Strand weg den Hang hinauf führt. Ich hätte zwischendurch
mal aufs GPS schauen sollen. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten.
Entweder zurück bis zur Abzweigung oder gerade den Hang
hoch. Ich entscheide mich für zweiteres und treffe nach einigen
anstrengenden Höhenmetern wieder auf den Pfad. Gleichmäßig
und ohne größere Probleme führt der Pfad hinauf zur
Almenningaskarð (2).
Provisorische Brücke

Blick zurück
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Von oben habe ich einen schönen Blick
zurück. Nach einem kurzen Stück Abstieg
biege ich nach Westen ab und versuche mich
wieder mal möglichst weit oben am Hang zu
halten, um nicht unnötige Höhenmeter
machen zu müssen. Jetzt kommt die Sonne
immer mehr raus. Ich nutze das und mache
eine schöne Pause.
Aber ich muss doch irgendwann weiter in
Richtung des nächsten Passes. Der Weg
dorthin ist kein Problem. Erst am Ende wird
es etwas anspruchsvoller. Oben spaltet der
Pass (3) das Wetter. Von hinten sind Wolken
in die Bucht gezogen, die diese bis hoch zum
Pass gefüllt haben. Auf der anderen Seite ist
der Blick frei auf den Fljótsvatn.

Ein Reisebericht

Wetterscheide

Der Abstieg ist nicht ohne. Es geht
teilweise über sehr loses Geröll. Ich
verpasse den richtigen Pfad, weil ich
zu schnell an Höhenmetern verliere,
statt den Hang in einem Bogen
abzulaufen.
Dadurch muss ich teilweise etwas
klettern, finde aber zwischen den
beiden kleinen Seen zurück auf den
Originalpfad.
Der weitere Weg hinunter bis zum
großen See fordert stellenweise die
Trittsicherheit.
Blick hinab zum Fljótsvatn
Da ich mich entschieden habe, am
Westufer entlang zu laufen, muss ich
erst mal einen Fluss (4) furten. Das Ufer entpuppt sich als extrem nass. Viele kleine und größere
Flüsse bringen sehr viel Wasser, so dass es nicht ausbleibt, dass mir irgendwann das Wasser von
oben in die Schuhe läuft. Im Nachhinein betrachtet wäre es besser gewesen auf Treckingsandalen
umzusteigen.

Ruhiges Wasser
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Auf halbem Weg zum Ende der Bucht (5) dachte ich meine Reise ist schlagartig zu Ende. Beim
Überspringen eines kleinen Bächleins sinkt mein linkes Bein am anderen Ufer im Schlamm ein und
trifft auf felsigen Untergrund. Mit voller Wucht und durchgestrecktem Bein knallt mein gesamtes
Gewicht samt Rucksack aufs linke Knie. Von einem auf den anderen Moment erstarrt meine
Bewegung von 100 auf 0. In Gedanken sehe ich meine Kniescheibe im hohen Bogen davon fliegen.
Ich traue mich kaum das Bein aus dem Schlamm zu ziehen, um das Knie zu bewegen. Ganz
langsam ziehe ich das Bein aus dem Schlamm, jeden Moment mit einem stechenden Schmerz
rechnend. Aber nichts passiert. Kein Schmerz oder sonst irgendeine Beeinträchtigung. Ich bin
heilfroh und schicke einen dicken Dank nach Oben.
Weiter geht es durch nassen matschigen Untergrund bis
ich bei Tunga auf ein Ferienhaus treffe.
Den gerade davor stehenden Bewohner frage ich nach
einer geeigneten Stelle für mein Zelt. Er zeigt mir ein paar
hundert Meter oberhalb die Reste eines alten Hauses, (6)
vor dem sich ein schönes ebenes Plätzchen befindet. Auch
ein kleiner Bach ist in der Nähe. Ideal für mein Zelt.
Kaum steht dieses, fängt es an zu regnen und ich mache
erst mal ein Päuschen. Die heutige Etappe war doch sehr
anstrengend.
Später wird das Wetter wieder besser. Ich koche mein
Abendessen und trockne noch etwas meine Schuhe, um
morgen nicht mit nassen Schuhen laufen zu müssen. Ein
anstrengender Tag geht zu Ende.

Schuhtrockner

Da geht es morgen lang
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12. Tag (18.7.2014):
Fljótavík -> Latravik
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

8 km
470 Hm
2:35 h
0

Streckenübersicht (12. Tag):
Eine kurze Etappe mit nur einem Passübergang. Los geht es von Tunga aus auf alten Pferdepfaden
(1) hinauf auf die Tunguheiði. Der Aufstieg ist auf den alten Wegen kein Problem. Der Weg über die
Hochebene (2) ist mit Steinhaufen gut markiert.
Der Abstieg hat es teilweise in sich. Steile und flache Passagen wechseln sich ab. Aufpassen muss
man, dass man beim Abstieg nicht auf die Eisfläche (3) über dem See gerät. Die wird im Sommer
nicht mehr tragen. Bevor die Ebene erreicht wird, sind noch einige sehr steile Schneefelder zu
passieren. Nach einem kurzen Stück erreicht man eine alte Militärstraße (4). Die führt direkt nach
Látrar und zur Campingfläche (5).
Tipp: Trinkwasser gibt es am Weg am Strand. Die Stelle ist von der oberen Campingfläche aus nicht
zu sehen.

Seite 42

Hornstrandir 2014

Ein Reisebericht

Reisetagebuch (12. Tag):
Es ist trocken draußen. Über den Bergkamm kommen immer wieder Wolken geweht. Ich breche
zügig auf, um das Wetter zu nutzen. Der Aufstieg geht gut voran. Auf alten Wegen (1), auf denen
früher Pferde den Pass überquert haben, schlängelt sich der Weg nach oben. Es müssen trotzdem
sehr trittsichere Pferde gewesen sein die hier drüber sind. Von oben habe ich eine wunderbare Sicht.

Blick zurück

Das Ziel
Der Weg über die Hochebene (2) ist mit vielen Steinmännchen markiert und somit nicht zu
verfehlen.
Der Abstieg ist wieder mal steiler als der Aufstieg. Es geht teilweise über Schneefelder hinab. Ins
rutschen möchte ich hier nicht kommen. Auf ungefähr halber Strecke nach unten passiere ich einen
See, (3) der zum Teil noch mit Eis bedeckt ist. Ich halte genügend Sicherheitsabstand. Das Eis trägt
um diese Jahreszeit mit Sicherheit nicht mehr. Weiter unten tauchen plötzlich viele kleine Mücken
auf. Mein Moskitonetz ist ein guter Schutz gegen die kleinen Plagegeister. Am Hang wachsen viele
Birkenpilze. Sehr verlockend, aber ich lasse sie stehen, da ich nicht weiß, wie ich sie transportieren
soll.
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Unten angekommen geht es noch etwas durch die
Ebene, bevor ich auf eine alte Militärstraße (4)
treffe. Dieser folge ich bis ich in Látrar (5)
ankomme.
Es gibt zwei Zeltflächen. Ich entscheide mich für
die höher gelegene. Die Aussicht über die Bucht
ist sehr schön. In der Nähe befinden sich einige
Ferienhäuser, die früher ein Fischerdorf bildeten,
bevor die Amerikaner auf einem nahegelegenen
Berg eine Radarstation errichteten.

Wegmarken

Alter Militärjeep

1953 wurde angefangen zu bauen und 1958 war sie betriebsbereit. Aber 1960 wurde sie schon
wieder aufgegeben. Na das hat sich ja gelohnt.
Nachdem ich mein Zelt aufgestellt habe beginnt es wieder mal zu regnen. Das ist Timing. Also
werde ich erst mal ein Mittagsschläfchen halten. Nach ca. 2 Stunden hört der Regen auf und das
Wetter wird viel freundlicher. Nach einem Spaziergang durchs „Dorf“ gehe ich hinunter an den
Strand, sitze in der Sonne und versuche ein paar Fische zu fangen. Natürlich ohne Erfolg. Macht
aber nichts. Die Sonne scheint und der Blick über die Bucht ist herrlich. Also koche ich wieder eine
Nudeltüte. Bevor ich schlafen gehe mache ich noch einen schönen Abendspaziergang am Strand.
Morgen werde ich zu der verlassenen Militärbasis laufen. Das Zelt lasse ich stehen. Also nur mit
leichtem Gepäck. Das wird bestimmt ein komisches Gefühl.

Abendstimmung
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13. Tag (19.7.2014):
Militärbasis Bæjarfjall
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

21 km
480 Hm
4:45 h
0

Streckenübersicht (13. Tag):
Vom der Campingfläche geht es auf der alten Militärstraße zunächst Richtung Osten. Bei Hófur
beginnt sich die Straße den Hang (1) hinauf zu winden. Nach Erreichen der Hochebene (2)
schwenkt der Weg nach Norden bis man am Ende des Hochplateaus die zerfallenden Gebäude (3)
der alten Militärbasis erreicht. Der Rückweg erfolgt wieder auf dem selben Weg. Eine Alternative
wäre der Abstieg über Öldudalur hinab zum Rekavikurvatn. Wegtechnisch stellt die Tour kein
großes Problem da. Die Aussicht vom Hochplateau ist fantastisch.
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Reisetagebuch (13. Tag):
Ich frühstücke in der Sonne. Bin ich froh, dass ich das Moskitonetz dabei habe. Die Viecher können
echt nerven. Ich komme mit einem Pärchen ins Gespräch, das heute zum Fljótsvatn will. Da sie kein
GPS haben, empfehle ich ihnen, den gut erkennbaren Weg über die Tunguheiði zu wählen. Ihm
schwebt aber vor den deutlich steileren Weg über die Tröllaskarð zu gehen. Sie ist davon nicht so
überzeugt. Hoffentlich haben sie gutes Wetter und klare Sicht.

Die Militärbasis
Es beginnt zu regnen und ich lege mich nochmal hin. Um 10.00Uhr breche ich dann bei trockenem
Wetter auf. Als die Militärstraße dann den Hang (1) hinauf führt beginnt es wieder zu regnen. Zeit
fürs Regenponcho. Auf der Straße komme ich gut voran. Der Zahn der Zeit hat deutlich an ihr
genagt. Mit dem Auto käme man hier nicht mehr hoch.
Oben auf dem Hochplateau (2)
kommt die Sonne wieder heraus.
Der Weg ist ein Spaziergang.
Schon von weitem sind die
Militärgebäude
zuerkennen.
Erstaunlich ist, dass rechts und
links des Weges immer noch
deutliche
Reifenspuren
zu
erkennen sind. Dabei sind die
letzten Fahrzeuge hier vor über
40 Jahren gefahren. Das zeigt
deutlich, dass das Fahrverbot
abseits der Pisten auf Island
absolut Sinn macht.
Nach ca. 2,5h erreiche ich die
Gebäude der Basis (3). Alles ist
am zerfallen. In den Hallen haben
sich große Schneeberge angesammelt, so dass es darin kalt wie
Wolkenmeer
in einem Kühlschrank ist.
Wahnsinn. Die haben hier einfach
alles dem Verfall preisgegeben. Die Aussicht von der Klippe (>430m) ist atemberaubend. Unten
dicht über dem Meer zieht ein Wolkenteppich von Norden heran. Er „stößt“ gegen die Klippen und
„fließt“ nach Westen davon. Nachdem ich alles angeschaut und viele Fotos gemacht habe begebe
ich mich auf den Heimweg. Ich überlege kurz ob ich den Rückweg unten am Rekavikuvatn wählen
soll. Da ich befürchte, dass ich dort am Ufer wieder mit Matsch und Wasser kämpfen muss und ich
so schön trockene Schuhe habe, entscheide ich mich, auf dem selben Weg, den ich gekommen bin
wieder zurück zu laufen.
Oben von der Kante des Plateaus aus kann ich die morgige Etappe überblicken. Ich werde früh
aufbrechen, um die beiden Flüsse und die Strandabschnitte möglichst bei Niedrigwasser zu
passieren.
Am unteren Ende des Hanges kürze ich die Straße auf einem Trampelpfad ab. Dabei stoße ich
wieder auf viele Pilze.
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Diesmal kann ich nicht widerstehen und
benutze
den
Regenschutz
meines
Rucksacks als Transportbeutel. Das wird
lecker heute Abend.
Zurück am Zelt lege ich mich erst mal
etwas hin. War doch eine recht lange
wenn auch einfache Tour. Danach
kommen die Pilze dran. Aus einem
Nudelfertiggericht sammle ich nur die
Nudeln heraus und koche mir eine leckere
Nudel-Pilz Pfanne. Was für ein Genuss.
Noch ein kleiner Abendspaziergang am
Strand und auch dieser Tag ist schon zu
Ende.

Alte Sporthalle

Schrott

Lecker Pilze
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14. Tag (20.7.2014):
Latravik -> Sæból
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

8 km
100 Hm
2:20 h
3

Streckenübersicht (14. Tag):
Die heutige Etappe sollte so geplant werden, dass die Hyrningsgata (3) bei Niedrigwasser erreicht
wird.
Los geht es am Strand entlang zur ersten Furt am Stakkasaksos (1). Nicht den gleichen Fehler
machen wie ich, und der Versuchung erliegen, durchs Meer zu furten. Der Fluss bringt so viel losen
Sand mit, dass man tief einsinkt. Lieber etwas flussaufwärts furten. Für die 2te Furt am Miðvíknaos
(2) gilt das gleiche. Weiter geht es am Sandstrand bis zum Fuß des Hvarfnúpur. Dort wird aus dem
Sandstrand ein Strand mit großen Felsen. Ab hier kommt man langsamer voran. Das Klettern über
die Felsen kostet Zeit. Kurz vor Ende des Felsabschnittes kommt eine Stelle, (3) bei der man sich
entscheiden muss. Es gibt die Möglichkeit mittels einer alten Leiter und eines Seiles den Hang des
Hvarfnúpur ein Stück hinaufzusteigen, um dann am Hang bis zum Strand weiterzulaufen. Dieser
Weg sollte unbedingt gewählt werden, wenn man an dieser Stelle nicht Niedrigwasser hat.
Alternativ geht es über die Felsbrocken weiter bis zu einer Engstelle, an der man mit Hilfe einer
Kette ins Meer hinabsteigt. Nach ca. 20-30m im Meer kann man wieder auf Felsen hinaufklettern
und zum Strand gelangen. Ich bin an dieser Stelle ca. 1 Stunde nach Niedrigwasser bis zum Po im
Wasser gestanden (1,85m Körpergröße). Der Rest bis Sæból ist Spaziergang. Der nächste Fluss (4)
ist mit einer Brücke problemlos zu überqueren. Der Campingbereich befindet sich in Strandnähe
und ist schön eben. Nur das Trinkwasser muss ein Stück entfernt aus einem Bach geholt werden.
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Reisetagebuch (14. Tag):
Heute morgen lasse ich mich zum ersten mal vom Wecker aufwecken. Es ist 6.00 Uhr. Ich will die
heutige Etappe unbedingt bei Niedrigwasser absolvieren.

Am Strand entlang
Um 8.00Uhr geht es los. Der Weg auf dem festen nassen Sand am Strand entlang ist eine Wohltat.
Schnell erreiche ich die erste Furt (1).
Da der Wasserstand niedrig ist wähle
ich den Weg durchs Meer. Ein Fehler –
der Fluss bringt so viel losen Sand mit
sich, dass ich teilweise bis zum Knie
im Sand einsinke und ständig in
Bewegung bleibe, um nicht noch tiefer
einzusinken.
Die Stöcke stoßen auf keinen festen
Untergrund. Ich schaffe es auf die
andere Seite. Meine Empfehlung: Ein
Stück flussaufwärts furten. Dort ist der
Untergrund fester. Bei der 2ten Furt (2)
laufe ich nicht durchs Meer sondern
durch den Fluss. Geht viel besser.
Blick zurück
Schnell habe ich auch den 2ten Sandstrandabschnitt
abgelaufen. Unterhalb des Berges Hvarfnúpur wandelt
sich der Strand von Sand auf große Steine und
Felsbrocken. Jetzt geht es deutlich langsamer voran.
Teilweise ist es ein richtiges Geklettere. Kurz vor Ende
des Steinstrandes passiere ich eine alte Metallleiter. An
ihrem oberen Ende geht es steil hinauf. Ein Seil soll
wohl als Kletterhilfe dienen. So richtig kann ich mir das
nicht ganz erklären was das soll, da der Weg über die
Felsen ja bald zu Ende sein wird. Nach ca. 100m, in
denen ich mir noch Gedanken über den Sinn und
Unsinn dieser Leiter mache, komm ich an eine Stelle,
die alles erklärt. Ein Engpass, (3) der in einer Felsstufe
endet, die direkt ins Meer hinab führt. Als Kletterhilfe
für den senkrechten Absatz dient eine alte Kette und der
Rest eines Seiles. Jetzt ist mir auch klar wofür die

Schwieriger Untergrund
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Leiter ist. Bei normalem bis Hochwasserstand ist der Weg durchs Meer nicht machbar. Dann kann
man über die Leiter und das Seil den Hang hinauf steigen und oben am Berg entlanglaufen. Nach
kurzem Überlegen entscheide ich mich fürs Meer.

Kletterhilfe

Das Risiko schwimmen zu müssen ist
geringer als mit der Leiter oder dem
alten Seil abzustürzen. Also Hose
aus, Sandalen an, Foto wasserfest
verstauen und fertig für den Abstieg.
Langsam lasse ich mich an der Kette
hinab ins Wasser. Ich stehe bis zum
Oberschenkel im Wasser und laufe
langsam los. Der Weg führt zwischen
2 Felsen hindurch. Danach kommt
die tiefste Stelle, an der mir das
Wasser bis zum Po reicht (1,85m
Körpergröße). Anhand der Algen
kann ich erkennen, dass das Wasser
hier bei Hochwasserstand ca. 1-1,5m
höher steht. Also dann definitiv nicht
zu machen.

Am Ende der Meeresfurt kletter ich auf die Felsen hinauf und ziehe mich wieder an. Der Rest des
Weges am Strand entlang ist wieder absolut unproblematisch. Der nächste Fluss (4) ist überbrückt.
Durch mittelhohes Strandgras geht es bis zum Campingbereich. Auf schönem ebenem Untergrund
baue ich mein Zelt auf und nutze das schöne Wetter, um alles in die Sonne zu legen. Da die Etappe
sehr kurz war, habe ich viel Zeit, mich an den Strand zu legen. Von Norden her ziehen immer
wieder Wolken über die Berge, lösen sich dann aber auf. Was für ein toller Anblick. Am Abend gehe
ich noch ein wenig spazieren. Auch hier finden sich Zeugnisse aus vergangen Zeiten. Ich finde
Überreste einer Lore und Schienen, die vom Strand den Hang hinaufgeführt haben. Nach dem
Abendessen sitze ich noch lange am Strand und beobachte den Sonnenuntergang. Morgen ist der
letzte Tag meiner Tour. Dann geht es zurück in die Zivilisation.

Die Wolken versuchen es - schaffen es aber nicht
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15. Tag (21.7.2014):
Sæból -> Hesteyri
Entfernung:
Höhendifferenz:
Zeit (ohne Pausen):
Furten:

14,5 km
380 Hm
4:00 h
2

Streckenübersicht (15. Tag):
Heute geht es zunächst im Tal vorbei am Staðarvatn (1) hinauf zum Fannalægðafjall. Das Tal (2) ist
von vielen kleinen Bächlein durchzogen und sehr feucht. Oben auf dem Pass(3) liegt noch etwas
Schnee. Aber alles in allem kein Problem. Der Weg hinunter zum Hesteryrarfjörður ist gut
ausgetreten und problemlos zu finden. Es gibt immer wieder wunderbare Ausblicke. Die Furt durch
die Sléttuá (4) ist einfach. Ein Stück später kommt ein sehr sumpfiger Abschnitt, (5) bei dem ich
mich entscheide, im Interesse trockener Füße nochmal auf Sandalen umzusteigen. Unten am Fjord
wird es nochmal feucht. Es wird besser, als ich direkt am Strand laufe. Der Restweg bis Hesteyri ist
ein einfacher Ausklang der Tour.
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Reisetagebuch (15. Tag):
Regen auf dem Zelt weckt mich. Ich drehe mich nochmal um. Als er aufgehört hat besuche ich das
Dreieckhäuschen. Beim Blick nach draußen kommt mir das bekannt vor. Tief hängende Wolken.
Also haben es die Wolken im Lauf der Nacht doch geschafft die Berge zu überwinden. Ich
frühstücke im Zelt und mache mich langsam abmarschbereit.
Auf halbem Weg zum Talende komme ich zu einer
kleinen Kirche (1) mit Friedhof. Leider ist die
Kirche abgeschlossen. Auf dem Friedhof gibt es
viele alte Gräber. Das neuste ist von 1999. Es gibt
viele Gräber von Kindern und von alten Leuten.
Dazwischen ist eine Alterslücke. Später erklärt mir
ein alter Isländer, dass viele Kinder an
Kinderkrankheiten gestorben sind. Wer die
überlebt hat, konnte sehr alt werden, wenn er nicht
auf See geblieben ist (dann gibt es auch kein
Grab).

Die Kirche am Staðarvatn
Im weiteren Verlauf wird der Untergrund
sehr feucht. Viele Bachläufe durchziehen das
Tal (2). Ich halte mich etwas höher am Hang,
um trockeneren Untergrund zu haben. Über
ein Schneefeld (3) erreiche ich den Pass.
Das Wetter wird immer besser. Parallel zum
Pfad
stehen
immer
wieder
alte
Telefonmasten in der Gegend herum. Früher
hat es mal eine Telefonverbindung von
Sæból nach Hesteyri gegeben.

Ein guter Platz für die letzte Ruhe

Blick zurück
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Das Ziel
Der Abstieg in Richtung Hesteyri ist problemlos möglich. Teilweise ist der Weg richtig gut
ausgebaut. Es eröffnen sich immer wieder herrliche Aussichten auf die Fjorde. Die Furt durch die
Sléttuá (4) ist keine große Herausforderung. Im weiteren Verlauf komme ich in ein sehr matschiges
Gebiet (5). Wieder entscheide ich mich im Interesse trockener Schuhe, rechtzeitig auf Sandalen
umzusteigen. Rasch ist der Sumpf durchquert und die Wanderschuhe sind wieder angesagt. Jetzt
geht es hinunter an den Fjord. Die Ebene oberhalb des Strandes ist sehr feucht, so dass ich lieber
ganz am Strand laufe (6).
In der Ferne tauchen jetzt die Häuser von
Hesteyri auf. Es ist ein komisches Gefühl, zu
wissen, dass die Tour zu Ende ist. Keine
Fanfaren, kein Spalier oder Feuerwerk, als ich in
Hesteyri auf dem Campingbereich eintreffe. Ich
stelle mein Zelt auf und esse eine Kleinigkeit.
Ich sitze lange auf der Bank und beobachte den
Fjord. Ich melde mich noch beim Ranger. Voller
isländischem Überschwang kommentiert er
meine Anwesenheit mit „schon zurück?“
Ja – schon zurück. Nach 15 Tagen, 165km, 6250
Höhenmetern und unendlich vielen Eindrücken.
Meine letzte Nacht auf den Hornstrandir.
Am Ziel

Der Kreis schließt sich. Das war meine erste Tagesetappe
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Abreise (22 - 27.7.2014)
22.7.2014 Hesteyri -> Isafjörður
Heute geht es mit dem Boot zurück nach
Isafjörður. Da das Boot erst gegen Abend
kommt, nutze ich das sonnige Wetter und
spaziere nochmal zur Walfangstation, um in
Ruhe zu fotografieren. Gegen Mittag bin ich
zurück am Zelt und esse eine Kleinigkeit.
Als ich nach einem kleinen Schläfchen aus
dem Zelt schaue sehe ich dunkle Wolken
herauf ziehen. Ich beeile mich zu packen
und erreiche bei Einsetzten des Regens das
Kaffee im „The Doctors House“. Kaffee und
Pfannkuchen – ein Traum.
Ein älterer Isländer gesellt sich zu mir und
erzählt viele interessante Geschichten von
Die alte Walfangstation
vergangenen Zeiten. Er ist in der Nähe von
Isafjörður aufgewachsen zu einer Zeit als die letzten großen Segelschiffe die Meere befuhren. Sehr
interessant alles.
Eine Stunde bevor das Boot kommt
verabschiede ich mich und mache mich
auf den Weg zur Anlegestelle.
Da noch eine komplette Reisegruppe
abzuholen ist kommen 2 Boote. Sie
liefern sich ein Rennen mit einer
kräftigen Regenfront. Zum Glück
gewinnen die Boote. Die Rückfahrt nach
Isafjörður ist deutlich ruhiger als die
Hinfahrt vor über 2 Wochen.
In Isafjörður beeile ich mich noch
einzukaufen. Obst, Eier, Speck, Brötchen.
Das wird ein Festmahl morgen früh.
Heute Abend werde ich essen gehen.
The Doctors House
Mein Zelt stelle ich auf dem Zeltgelände
auf. Die Dusche tut so was von gut. Gut, dass in Island nie das warme Wasser ausgeht.
Nach einem schönen Abendessen geht mein erster Tag in der Zivilisation zu Ende.

Wettrennen mit dem Regen
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23.7.2014 Isafjörður
Die Nacht war etwas unruhig. Ich glaube ich muss mich erst
wieder an die Geräuschkulisse gewöhnen.
Heute morgen gibt es Rührei mit Speck. Das ist so lecker....
Danach bummle ich durch Isafjörður und besuche das Museum.
Um14.00Uhr treffe ich mich auf einen Kaffee und ein Stück
Kuchen mit Melinda vom Islandforum. Danach besuche ich
noch das Schwimmbad. Ich fühle mich fast schon wie ein
richtiger Tourist. Morgen geht es mit dem Flieger zurück nach
Reykjavik.
Lecker

Frischer Fisch
23.7.2014 Isafjörður -> Reykjavik

Der Flughafen von Isafjörður
Da ich genug Zeit habe bis der Flieger geht, laufe ich zum
Flughafen. Unterwegs kaufe ich noch ein und bin einer der
ersten am Flughafen. Während ich auf meinen Flieger warte
kommen und starten immer wieder kleine Maschinen. Mein
Rucksack ist knapp unterhalb des Maximalgewichtes. Aber das
wird hier nicht so genau genommen. Das Gepäckstück nach
mir ist deutliche drüber „It's ok“.
Der Flug nach Reykjavik verläuft völlig problemlos. Vom
Flughafen aus fahre ich mit dem Bus zur Jugendherberge. Ich
habe mich entschlossen nicht mehr im Zelt zu schlafen,
sondern die letzten 3 Nächte in der Jugendherberge zu
übernachten.

Landeanflug
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24-26.7.2014 Reykjavik

2 Tage verbringe ich mit Sightseeing. Unter anderem schaffe
ich es endlich mal auf die Perlan. Auch die Hallgrímskirkja
und zwei Schwimmbäder bekommen einen Besuch.
So langsam gewöhne ich mich wieder an die Zivilisation.

Konzerthaus Harpa
27.7.2014 Reykjavik -> Frankfurt
Sonntag mache ich mich mit dem Bus auf zum Flughafen. Während des Rückfluges nach
Deutschland wird es langsam dunkel.
Mein Motorrad ist auch noch da. Noch schnell über die Autobahn nach Karlsruhe und ich bin
wieder zuhause.
Aber ich komme wieder.......

Abschied
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