Island – Feuerinsel am Polarkreis
LandFrauen lassen sich mitnehmen auf eine erlebnisreiche Reise
Einer Einladung der LandFrauen-Vereine Auetal und Pattensen und Umgebung waren 107
LandFrauen und einige Männer in das Gasthaus Vossbur in Tangendorf gefolgt.
Der Journalist Peter Fabel nahm die LandFrauen auf eine Entdeckungsreise quer durch
Island mit und sie bekamen anhand einer großartigen Film- und Bildreportage einen
Eindruck von der abwechslungsreichen Insel und ihren Bewohnern.
Von der Hauptstadt Reykjavik geht es zum Snӕfellsjökull, ein Gletscher und zugleich
einer der schönsten Vulkane des Landes. Indessen Magmakammer Fabel und seine
Begleiter hinabgestiegen sind und eindrucksvolle Bilder,120 m unter der Erdoberfläche,
fotografierten.
Die Reise geht weiter, entlang kleiner sabbernder, nach Schwefel stinkender Quellen und
Dampf spuckender Geysire zum Mývatn, dem 37 km² großen “Mückensee” mit seiner
einzigartigen Vulkanlandschaft.
Entlang der vulkanaktiven Zone in den Norden, treffen die Reisenenden auf Herden von
Islandpferden und Schafen.
Sie betrachten wunderschöne Wasserfälle, darunter den Dettifoss, eines der
beeindrucktesten Naturwunder Islands und der wasserreichste Wasserfall Europas.
Der Vulkan Askja, ein nächster Punkt auf der Reise, bietet u.a. einen kleinen Krater mit
schwefelhaltigem Wasser und einer durchaus angenehmen Badetemperatur von 20-24
Grad.
Überall brodelt und dampft es auf der Weiterfahrt zum größten Gletscher Europas, dem
Vatnajökull. Grandiose Landschaften mit einzigartigen Farbkontrasten, aus dem Meer
ragende Felstürme, überall lässt sich erahnen, dass Island das aktivste Vulkangebiet der
Erde ist.
Der Höhepunkt von Fabels Entdeckungstour ist der spektakuläre Ausbruch des Vulkans
Eyjafjallajökull. Der Journalist steht nur wenige Kilometern entfernt und hat die Möglichkeit
Bilder zu fotografieren, wie der Berg Asche zu spucken beginnt und diese in gigantischen
Wolken bis zu 7000 m in den Himmel spuckt. Lava quillt aus dem Vulkan und der
Ascheregen sorgt für den größten Flugausfall in ganz Europa.
Fabel berichtet von vielen Freunden, die er auf seinen zahlreichen Reisen durch Island,
kennen und schätzen gelernt hat.
Nach 2 Stunden ging die beeindruckende Filmreise auf der sagenumwobenen Insel Island
zu Ende. Alle LandFrauen waren sich einig, dass die Feuerinsel am Polarkreis eine Reise
wert ist. Die 1. Vorsitzende Margitta Fabel dankte Fabel für diesen tollen Abend und
überreichte ihm ein Präsent.

