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Ilsede-Ölsburg. Eigentlich wollten 
Frauke und Jörg Scholz aus Ölsburg im 
vergangenen Jahr nach Grönland reisen. 
„Aber das war uns zu teuer“, sagt die 
48-Jährige. Kurzerhand ging es nach Is-
land, wo die beiden vier Wochen lang eine 
Landschaft zwischen Traum und Wirk-
lichkeit erlebten. Dabei bereisten sie auch 
den Eyjafjallajökull, dessen Aschewolke 
ganz Europa für eine Woche ins Chaos 
gestürzt hatte.

„Wenn wir damals gewusst hätten, dass 
der Gletscher solch eine Berühmtheit 
wird, hätten wir ihn noch öfter fotogra-
fiert“, sagt die Ölsburgerin mit einem La-
chen. So gibt es nur einige wenige Auf-
nahmen des Eyjafjallajökull. Doch auch 

so sind eine Menge Bilder zusammenge-
kommen. Wie viele, weiß die 48-Jährige 
gar nicht genau. „Vielleicht 4000 Aufnah-
men“, schätzt sie. „Aber es gibt in Island 
einfach auch so viel zu sehen.“ 

Heiße Quellen sind ebenso zu finden 
wie riesige Gletscher, schnaufende Is-
landpferde oder bizarre Lavaformatio-
nen. Dazu gibt es noch heiße Thermal-
quellen und saftige Gräser. „Wir waren ja 

mit unserer Schrottkiste unterwegs“, sagt 
Scholz lachend und zeigt auf das über 15 
Jahre alte Mercedes-Wohnmobil. Und so 
übernachteten die beiden auch schon mal 
direkt neben einem Wasserfall. „Zu dem 
Rauschen konnte man gut einschlafen“, 
erinnert sich die 48-Jährige.

 Doch nicht nur von der Landschaft wa-
ren die beiden Ölsburger begeistert – auch 
die ständigen Wetterkapriolen übten eine 

ungeheure Faszination aus. „In der ersten 
Nacht hatten wir unter Null Grad – und 
das im Sommer“, sagt Scholz. Die nächs-
ten Tage waren ebenfalls kalt, doch dann 
wurde es schlagartig schöner. „Das Wet-
ter wechselt oft mehrmals am Tag kom-
plett“, erläutert die Ölsburgerin. „Wirk-
lich faszinierend“.

Atemberaubend waren auch die holpe-
rigen Fahrten über die mondlandschaft-

artigen Hochlandpisten und durch die bi-
zarre Gletscherlandschaft des Langjö-
kull und des Hofsjökull. „Die Nacht mit 
Blick auf die Gletscher zu beiden Seiten 
und der Sonne, die unter den Wolken her-
vorkam und die berge in pinkfarbenen 
Tönen erleuchten ließ, werde ich nicht 
vergessen“, sagt die 48-Jährige. Eben eine 
Landschaft zwischen Traum und Wirk-
lichkeit.

Ein Blick auf die kleine Kirche am Rande des Eldhraun-Lavafeldes in Südisland.  Frauke Scholz (11)
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     Eine Landschaft zwischen 
                        Traum und Wirklichkeit

Island ist mit etwa 103 000 Quadrat-
kilometern der flächenmäßig zweit-
größte Inselstaat Europas nach Groß-
britannien. Die im Nordatlantik lie-
gende Hauptinsel ist die größte Vul-
kaninsel der Welt und befindet sich 
knapp südlich des nördlichen Polar-
kreises. 317 593 Einwohner zählt Is-
land – Deutschland hat bei einer Flä-
che von 357 111 Quadratkilometern 
beinahe 82 Millionen Einwohner. Die 
Bevölkerungsdichte ist somit auch 
enorm unterschiedlich. Auf Island 
liegt sie bei 3,1 Einwohnern pro Qua-
dratkilometer, in Deutschland 
bei 229. 
Island war in den Eiszeiten fast voll-
ständig vergletschert. Nach einer 
Wärmeperiode war die Insel fast glet-
scherfrei, bevor es vor etwa 1000 Jah-
ren wieder begann kühler zu wer-
den. Heute bedecken Gletscher wie-
der 11,1 Prozent der Landesoberflä-
che. Der Gletscher mit Europas 
größtem Eisvolumen ist der Vatnajö-
kull. Seine Eiskappe ist bis zu 1000 Me-
ter dick.  mu

ST ICHWORT

Island

Die Islandpferde sind etwas kleiner als ihre Ge-
schwister in Deutschland.

Strokkur heißt der bekannteste Geysir Is-
lands. Er wird auch Butterfass genannt.

Der berühmte Goðafoss-Wasserfall. Bekannt ist die Insel auch für den getrockneten Stockfisch. Der Hvítserkur ist ein Basaltfelsen im Nordwesten und dient als Nistplatz zahlreicher Vögel. Der Leuchtturm Hafnarnes von 1912.

Familie Scholz macht Pause am Ufer des größten 
Sees Islands, dem Pingvallvatn (rechts).  

Im Norden liegt  liegt das Pingvellir, der erste 
Nationalpark der Insel. Hier befindet sich 

die Nahtstelle zwischen eurasischer und amerikani-
scher Kontinentalplatte. Links ist die ehemalige 
Badegrotte Grjótagjá am Mývatn-See zu sehen, 

oben der Vulkangletscher Eyjafjallajökull.
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