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keit muss man sich zu
hetfen wissen." Für
atte FätLe hatJohan
Werkzeog dabei und
einefl Laptop mitGPS.
Kaum gesagt, bteiben

wirsteckenl Das Hinterrad drehtdurch.
Johan ktettertaus
dem Fahrzeug, stapft
durch den kniehohen
Schnee nach hinten.
Dann rufterseine
KolLegen, die hetfen,
es herauszuziehen.

Ptötztich endet die Straßeim Nichts.
Der Wjnter hat den Asphattweggefressen. FahrerJohan - ein sympathischer
Einheimischer mitstruppigem Bart und
Härden groß wie Schaufetn - bremst.
Ersteigtaus und tässt Luftaus den
BalLonreifen, damitwir leichter durch
den Schnee kommen. Wieder im Jeep,
biegen wirab quer-

Der Übettäter war ein zwei l4eter tiefes
Loch, fasteine Höhle.

"Womöqtich

führtes zu einem unterirdischen see",
sagtJohan. Er prüft nochmal den Rei
fendruck und dje Fahrt gehtweiter.
BaLd erkennt man anr Ho zontdie
Gjpfet des Kertingar0öLts, Die höchsten
Berge errejchen um die 1.400 l,leter.

verstreut. wie dunkte Riesen-TobteroneStücke in weißer Landschaft . däneben
stehen ein Schlaf- und ein Haupthaus.
Am nächsten l'4orgen schnatten wir
die Schneeschuhe unter und stalten
zu einerTour aufden Hausberq. Ganz

unerwartet bLitzt die Sonne we in
der Karibik aul der Himmelerscheint
tiefbtau und kein Lüftchen regtsich.
Am Gipfel können wjr uns qar nicht
sattsehen an der gleißenden Weite-als
hätte Verpackungskünstter Christo die
Berge und Seen in weißes 6eschenkpapier verpackt. Diefreche Sonne hates
an einigen Stellen schon mal aufgerissen, heraus lugt derlnhaLt aus uraltem
Vutkangestein. Richtung 5üden gtänzen
btanke Eisftächen, dahinter dampft e5
wje aus ejnern l(esset. Dort liegen die
heißen Quellen von Hveradanir. Arn
Spätn a ch mjüag fä rbt di e u ntergehende Sonne den Himme[ orange, später
we.hseltsie zu rosa und dänn in einen
mystischen Btauton,

derdie Landschaftin

feldein ins NiemandsLand. Dabei

ein surreates GenräLde

ruckeltund

verwandelt. Zurückin
unserem Quartier Liegen
die H ütten schon fast
im Dunkeln.0ieZimmer
sjnd für Berghütten
ko mfortabeI a usg estat-

schäukettes, wir kratten
ünsere Händein den

Siü, damitwir nicht
mit den Köpfen an die
Fah

rzeugdecke stoßen.

I4itdrej Jeepsfahren wir

tet,

haben soqar Dusche
und wC. Das Hüttendorf
versorgt sich setbst
nrit Strom aus einem

in sechs Stunden von
Reykjavik ins isiändische
Hochtand.lJnserZiel
ist das (erLingarl6tt,

kieinen Wasserkraftwerk

ein 150 Quadratmeter
großes Gebirge, das
zwischen zwei derdrei
größten Gletscherdes

im Ftuss vor derTür
wenn atterdings schnee

Landes üeqt.Im Wirter

können nur Speziatjeeps
mit Vi errad-Antrieb dorthjn geLangen.
Erstim 19. Jahrhundert wagten sich

Ahenteurerin dieäbgetegeneBergwett,
die Endeder letzten Eiszeitdurch einen
Vulkän hervorgestütptwurde. Dje eßten Urtäuber kamen 1961und waren so
begeistert, dass einige von ihnen dort
eine Sommershschute gründeten. Doch
die Gtetscher sch m elzen auch hier.
und so wurde sieim Jahr2000wieder
geschlossen. Johan liebt die Winter
fahrten ins Hochtand, dennjede ist ein
Abenteuerfür sich. ,,Es istimmer wieder
anders", sagter.,,lvlan weiß nie genau
was passiert, wo Schneeverwehungen
sind, ob der Ftussan derrichtigen
Stetle zugefroren ist." Aufder stunden[angen Autofahrt begegnet man keiner
ortschaft, keinerTankstette - nur der
Naturim Winterkteid, ,,In der Einsam-
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wird auch ,weibsgebi rge' g enan nt.
Denn ats markanteste SteLte ragteine
251,{eter hohe Felszinne empor, in der
Ein hei mische ei ne versteinerte Trot[Es

Frau zu erkennen gtauben. Der Legende

nach versteinern die nachtaktiven TroC
le, sobaLd sie das TagesUcht erreicht.
Auch gestandene

Männerwie Johan
glauben an 50lche Fabelwesen.,,f4an muss

wasin der Naturbaut,
dämitman sie nicht
verärgert", meinter
Spätnachmittags
erreichen wirunser
Zie[. Am Ftuss
Asgardur tiegen kteine NUFDäch-Hütten

den Strorn blockiert,
müssen die Gäste auch
mat berertsein, auf
die Dusche zu verzichten oder äufden
Kaffee nach dem Essen. Doch an diesem
Aberd gehtatles gut. Gleich näch dem
Essen

begjnnt draußen die Ljght-Show:

Am Himmelwabern grüne SchleieL ats
hättejemand Geister aus einer flasche
gelassen. Eine gefühlte halbe Stunde

bewegen sie sich in Welten auf urd ab. Frühervermutete man,
dass ein Sturrn aufrog, wenn die Nordlichter starktanzten. Wie
zur Bestätigung rüüett nachts derWind wütend an Fenster und
Türen.I4orgens hat ersich etwas beruhigt. Wi r wa ndern trotzdem [ieber än der Straße entlang, fotgen ihr über den Ftuss in
die scheinbarendlose Ebene, in deren l4itte ein Tafetbergthront.

vermutet, metdetsich batd der Sturm zurück, zerrt är l{ützen und Schäls. Wir stemmen uns gegen den Wjnd;jede Mjnute
scheint er an Kraftzuzunehmen. HimmeL und Erde verschrnetzen
zu einem Whiteout. Nach einer heißen Dusche [iestjemand aus
der Gruppe TrollGeschichten vor. Eine handettvon der TrotfIlutter FLunrbra und ihren acht Kindern. Darin bebtdie Erde,
wern die Trolle sich tieben, wenn sie kochen, brodelt ein Vutkan.
Zürnen sie miteinander, dann stürmtes oder ein Gewitterdonnert übeß Land. An diesem Abend scheinen sie noch heftig zu
streiten: Das Haus knarzt, derWind pfeiftdurch Rjtzen. Draußen
arbeiten die Schneeflocken daran, das Hüttendorfin Waüe zu
Wie

hüllen. Die Heizung istausgefallen, und es gibt kein Teewasser
mehr. Wirsitzen in Daunenjacken beim Essen. DieStimmung ist

Wissenswertes zum Kertingarfjölt
kerlingarf,6ll lloüntaln Relort
DaslqountainResortim(ertingatöltverfügtüberdive6eÜbemachtunqsmiJgtichkeiten,
einen Campingptatz und ein Restaurant.ln einem neu€ren 6ebäude qjbtes 20 DoppetzimnermiteigenenWC/Du$he. Daneben 9ibt610 kteinere Hütten mitjeweils ein bisvier

2immern.Schtaisackunte*ü.ftebefridensichindreigrößerenHüttenfürje8,20bzq23

Aufdem Geuinde befindetsich ejn großerund gutausgestatteterCampinqplatz. Gäste, dje
in Schtafsäcken oderaufdem Campingptatzübernachten, haben Zugangzu elner Xüche.

Iß RestaurantAdaßkätiwird

Frühstück, Mittag undAbeidessen angeboten. Die 5po5ekarte bestehtaustraditionetten 6erichten, Füreinelvanderung köonen auch Sandwi.hes
gekauft weden (Fdhstüc[sbufiet kostet 2.300 15K/Pe60n, stand 0ktober 2013).
DerPreis füreine Übernachtung beginnthei26.5o0ß((OoppelzlmmermitGemeinschaft5bad und Flühstü.li) oder bei 5.800 iS(füreine Schtaßac[unterkunftohne Frühstück

hjerbe«hriebenelourwird vom ReiseanbieterWikinger Reisen onterdemTitet,,Winte!
abenteueri6 Hochland" angeboten.8Tageinlt. FLug und nahezuvollverpll€gun9 ab 2.233
Die

trotzdem gut, und wir lassen uns den ,Plo kkfi sku r' sch mecken
- ein bodenständjges Nationatgerichtaus gestampftem Scheltfisch und Kartoffetpüree mjt Käse überbacken. An Abreisetag
toben die Trotte immer noch. Wir schaufetn die Türfrei, damit
man sje so weitöffnen kann, dass unsere Kofer hindurch passen.
Erstmittags legtsich derSturm, und wirbrechen auf. lJnterwegs
wirbeLn die Räder Schneebrocken hoch, diegegen die Seitenscheiben ktatschen. Doch djeTechnik navjgiertuns zuvertässig

rll.
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Rjchtunq Reykjavik. Zum Abschluss besuchen wjr dje heiße Quel
Leim Thermalbad Fontana am Laugarvatn. Das 38 Grad wanne
Wasser ist heruntergekühLt, dern die Temperaturist so hoch,
dass die Betreiber sogar ein eigenes Thermen-Brotin der Erde
backer.obendrein gibtes zwei Saunen und einen eiskatten See.
Das 6anzeist nicht nur eir Erlebnis für die Haut, sondern auch
fijr die Nase: Das schwefe lhä Ltige Wasser riecht stark nach fauten
Eiern. Aber der Geruch istWpisch fürlslands-ErdquelLen. Wje er
Entsteht? - Das können sicher dieTrotle Erklären!
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