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Wie überlebt man 
den Vulkanbesuch?

Can you take the heat? 

This volcano in Iceland 
had been dormant for 800 
years. In March it awoke. A 

vulcanologist explains 
how to visit its lava 

streams without  
catching �re

800 Jahre lang hat er 
geschlummert, seit März 
spuckt dieser Vulkan auf 
Island wieder Feuer. Ein 

Geologe erklärt, wie man  
sich beim Besuch nicht 

die Augenbrauen versengt
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G eologe Florian Becker besteigt 
seit den 1990er-Jahren mit  
Feuereifer aktive Vulkane. 
Mehr als hundertmal war er 
schon auf Bergen, aus denen 

es raucht und grummelt. Mit seinem Reise-
unternehmen Vulkankultour hat er sich 2005 
einen Lebenstraum erfüllt und seine Begeis-
terung für dieses Naturphänomen zum Beruf 
gemacht. Jetzt leitet er regelmäßig Touren in 
Italien, Island und den Azoren. So kam es, dass 
er beim Ausbruch des Fagradals�all im März 
zufällig gerade in Island war und diesen live 
miterleben konnte. „Ein Lottotre�er“, schwärmt 
er. „Aus etwa 150 Metern den aktiven Kegel zu 
sehen, wenige Meter neben den Lavaströmen 
zu stehen, die Hitze zu spüren, das war einfach 
phänomenal.“ Inzwischen sind tausende dem 
Vulkan auf den Krater gerückt, haben schwefel-
haltige Luft geschnuppert, mehr oder weniger 
riskante Sel�es gemacht und sogar Marshmal-
lows gegrillt. Wer selbst auf Lavastromschau 
gehen möchte, erhält hier ein paar Tipps.

Since the 1990s, geologist Florian Becker has 
been climbing active volcanoes with a passion. 
He has traversed smoking, rumbling mountains 
more than 100 times. In 2005, he made one of 
his lifelong dreams come true and turned his 
enthusiasm for this natural phenomenon into 
a career when he set up his travel company, 
Vulkankultour. Now, he regularly leads tours 
in Italy, Iceland and the Azores. This is why he 
happened to be in Iceland when Fagradals�all 
erupted in March, allowing him to experience 
it �rst-hand. “It was like I’d won the lottery,” he 
rhapsodises. “It was pretty phenomenal to be 
able to see the active cone from about 150m 
away, stand a few metres from the streams 
of lava, feel the heat.” Since then, thousands 
of people have approached the volcano’s 
crater, sni�ed the sulphurous air, taken sel�es 
at various degrees of risk, and even toasted 
marshmallows. If you want to see the lava 
show yourself, here are a few tips. 

1. Auf die 
Pro�s hören
Der Fagradals�all ist 

von der nächsten Straße auf 
gut angelegten Wanderwegen 
in nur 90 Minuten Fußmarsch 
zu erreichen. Trotzdem ist 
ein Vulkan eben nicht wie 
ein sanfter Hügel in der Eifel. 
Der isländische Zivilschutz 
überwacht das Gebiet und 
hat an gefährlichen Stellen 
auch no go areas abgesteckt. 
Florian Becker rät, „sich an die 
Vorgaben des Zivilschutzes zu 
halten … und keine unerlaub-
ten Alleingänge zu machen.“ 
Bei Bedarf geben die Beamten 
auch Rat, von wo aus man 
den Ausbruch am besten und 
sichersten anschauen kann. 

1.Listen to the pros 
It goes without saying that 
the Fagradals�all eruption 
is thrilling. What’s more, it’s 
accessible from the nearest 
road in only an hour and a half 
on foot via well-established 
hiking trails. However, a 
volcano is no gentle hill in the 
Lake District. The Icelandic 
Department of Civil Protection 
guards the area and has 
staked out no-go zones at 
dangerous points. “Keep to 
the civil defence’s guidelines… 
and don’t go o� on ill-advised 
solo forays,” Becker stresses. 
If required, o�cials can also 
advise on the best and safest 
vantage points to go to see  
the eruption. 
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2. Flip-
flops 
zu 

Hause lassen
Der Vulkan liegt 
in kargem, bergi-
gem Terrain, eine 
Autostunde südlich 
von Reykjavík. Ein 
Besuch dort ist kein 
Strandspaziergang. 
„Gute Wanderschu-
he und vernünftige 
Kleidung sind das A 
und O“, sagt Becker. 
Auch Wanderstöcke 
können nützlich 
sein. Ein Helm oder 
eine Atemschutzaus-
rüstung werden je-
doch nicht benötigt.

2. Leave the  
flip-flops at 
home
The volcano is 
located in bleak, 
mountainous terrain 
an hour south of 
Reykjavík. Visiting 
is no walk in the 
park. “Good walking 
boots and sensible 
outdoor clothing are 
essential,” Becker 
says. Trekking 
poles could also 
be useful. However, 
unlike for other 
active volcanoes, 
you won’t need a 
helmet or breathing 
apparatus there. 

Neben den Lava-
strömen zu stehen, 
war phänomenal
Standing a few 
metres from the 
streams of lava  
was phenomenal
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Mehr Infos über Florian 
Beckers Touren gibt es 
auf seiner Webseite
Find more information 
about Florian Becker’s 
tours on his website
VULKANKULTOUR.DE

 Reykjavík

3. Vor-
sicht 
beim 

Sel�es machen
Glühendes Felsgestein 
inmitten einer Mond-
landschaft – das ist top 
Sel�ematerial. „Es gibt 
Vulkane, die brechen 
sanft aus“, erklärt 
Becker. So auch der 
Fagradals�all. Trotz-
dem gilt: Lava betreten 
verboten. Auch wenn 
diese ober�ächlich 
erkaltet ist, kann unter 
der Kruste noch immer 
1.000 Grad heißes Flüs-
siggestein brodeln. 

3. Caution when 
taking sel�es
Steaming, glowing 
rocks amidst an earthy 
Moon landscape – it’s 
quality sel�e material. 
“There are volcanoes 
that erupt gently,” 
Becker explains – and 
Fagradals�all is one 
of them. However, 
stepping on the lava 
is forbidden. Even if 
it has cooled on the 
surface, there can 
still be molten rock 
bubbling below the 
crust at a temperature 
of 1,000oC. 

4. Gefahr 
nicht 
unter-

schätzen
Die Eruption des Fagra-
dals�all war anfänglich 
die kleinste, die es bis 
dahin in Island gab. 
Becker sagt, Geologen 
klassi�zieren den Berg 
als „niederexplosiv“. 
Zwar spektakulär, 
aber relativ sicher: 
eine klassische tourist 
eruption. So nennen es 
zumindest die Isländer, 
sagt Becker. Nun sei aus 
dem „Vulkanbaby“, so 
Becker, aber ein „pu-
bertierender Jüngling“ 
geworden. Und der ist 
etwas unberechenbarer. 

4. Don’t  
underestimate 
danger
Initially, the eruption 
of Fagradals�all was 
the smallest that 
there had ever been in 
Iceland. Becker says 
that geologists would 
describe it as “low 
explosive”: spectacular, 
but relatively safe. 
It’s a classic “tourist 
eruption” – at least, 
that’s what the 
Icelandic people called 
it, he says. Since then, 
however, the baby 
volcano has grown into 
a pubescent teenager, 
and they‘re known to be 
more erratic. 

5. Keine Würstchen 
grillen
Quadratkilometerweise Glut 

scheint bei manchen sofort Heißhunger 
auf Gegrilltes auszulösen. Hier Marsh-
mallows zu rösten sei nicht unbedingt ris-
kant, meint Becker, aber: „Ich persönlich 
mag solche Aktionen nicht so gern.“

5. Don’t have a barbecue
For some, the vast expanse of heated 
embers spark a ravenous appetite for 
grilled food. Roasting marshmallows 
over lava might not necessarily be all 
that risky, Becker thinks, but adds, 
“personally I’m not so keen on such 
activities”.
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