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Vorwort: 

Schon lange war es unser Traum Island zu bereisen. In diesem Jahr 

sollte es endlich wahr werden. 

Die Planungen begannen schon im Herbst 2018, denn eine 
geführte Tour mit vielen anderen Leuten wollten wir nicht machen. 
Dafür sind wir einfach zu sehr Individualisten.  

Zuerst wurden Reiseführer gewälzt, danach begann die erste grobe 
Reiseplanung: Was wollen wir uns alles ansehen? Wie viel Zeit 

nehmen wir uns dafür? Was kostet das alles? Alle diese Fragen 
wollten erst einmal geklärt sein. 

Die Rundtour stand verhältnismäßig früh fest. Wir wollten zunächst 
im Süden beginnen und uns langsam nach Osten fortbewegen. 

Schließlich sollte es durch den Norden wieder zurück nach 
Reykjavik gehen. Nachdem die Örtlichkeiten, wo wir übernachten 
wollten, festgelegt waren stand fest, die Rundreise dauert 12 Tage. 

Zunächst wurden Flug und Mietwagen gebucht, danach die 
einzelnen Unterkünfte. Dies alles war recht schnell erledigt und der 
finanzielle Aspekt hielt sich auch noch einigermaßen in Grenzen. 
Klar, Island ist kein preiswertes Reiseland, aber das wussten wir 

und hatten es eingeplant. 

Die erste kleinere Schwierigkeit ergab sich bei der Buchung des 
Mietwagens. Der Anbieter teilte mit, dass die Kreditkarte mit einer 
Kaution von rund 3.000 Euro geblockt wird. Also musste das 
Volumen auf die Maximalhöhe von 5.000 Euro aufgestockt werden. 
Gut, dass das rechtzeitig auffiel, sonst hätten wir vor Ort ein riesiges 

Problem gehabt, zumal die Unterkünfte alle mit der Kreditkarte 
vorgebucht waren. 

Die zweite Schwierigkeit entstand ca. 8 Wochen vor Beginn der 
Reise. Eine Unterkunft stornierte plötzlich das bereits Monate zuvor 
gebuchte Zimmer. Wir konnten jedoch noch ein anderes Zimmer in 



einer anderen Unterkunft buchen, so dass auch dieses Problem 
schnell gelöst war. 

In Vorfreude auf die Reise, gingen die letzten Wochen schnell 
vorbei.  

 

Tag 1: Bielefeld  - Reykjavik 

Um kurz vor fünf war die Nacht zu Ende, denn um 06:32 Uhr früh 

startete unser Zug nach Hamburg. Natürlich wieder nicht ganz 
pünktlich, so dass wir den Anschluss in Hannover verpassten.  Gut, 
dass wir reichlich Luft nach hinten hatten.  

In Hamburg brauchten wir erst einmal einen 
Kaffee, wir waren deutlich unterkoffiiniert. 
Danach ging es zum Flughafen. Alle Welt 

schien nach Reykjavik zu wollen, denn lange 
Schlangen bildeten sich am Schalter. Es war 
eine Gruppe amerikanischer Rotarier, die 
über Keflavik zurück in die Staaten flogen. 
Diese belegten fast den gesamten Flieger.  

 

Der Flug war ruhig und angenehm, 
obwohl wir einen sogenannten 
Schwanzflug hatten, unsere Plätze 

waren in der letzten Reihe. Fast die 
gesamte Flugdauer waren Wolken 
das bestimmende Element. 
Pünktlich, als wir Island erreichten, 
verschwanden die Wolken und es 

boten sich herrliche Ausblicke auf 
die Insel. Allein der Blick vom 
Flugzeug auf den Vatnajökull ist 
atemberaubend. 



Nach der Landung nahmen 
wir unseren Mietwagen in 
Empfang und fuhren zuerst 
an die Westküste nach 
Gardur. 

Anke wollte als erstes ihren 
Leuchtturm und sie bekam 

ihn! 

 
 
Eigentlich hatten wir noch überlegt, einen Abstecher zur „Blauen 
Lagune“, Islands berühmter heißer Thermalquelle, zu machen. 
Diese befindet sich auf der Halbinsel Reykjanes, nicht allzu weit von 

Reykjavik entfernt. Es wäre also möglich gewesen, auf der Fahrt 
zum Hotel dort noch Station zu machen und schwimmen zu gehen. 

Auch wenn es sich sicherlich um ein Erlebnis handelt, was man kein 
weiteres Mal in seinem Leben machen wird, schreckten uns doch 
die Eintrittspreise ab. Diese beginnen nämlich bei umgerechnet 
58,00 Euro, pro Person versteht sich. Das zu bezahlen, dazu waren 
wir nicht bereit. 

Danach ging es direkt nach Reykjavik. Fast noch eine Karambolage 
mit dem Mietwagen, weil man hier unbedingt von der linken Spur 

im Kreisverkehr direkt nach rechts abbiegen muss. Das habe ich 
zum Glück rechtzeitig gemerkt. In Reykjavik war die Hotelsuche ein 
wenig schwierig, weil die Anfahrt von Baustellen geprägt war. Ein 
Parkplatz am Hotel war nicht vorhanden, aber in der Nähe gab es 
einen öffentlichen Parkplatz, der im Zeitraum von 18:00 – 09:00 Uhr 

kostenfrei war. 



Zu Fuß also 300 
Meter mit dem 
Gepäck zum Hotel. 
Das Einchecken war 
schnell erledigt und 

danach ging es zum 
Essen. Mittlerweile 
war es 19:00 Uhr 
Ortszeit, also 21:00 
Uhr zu Hause. Wir 

waren doch etwas 
platt.  

Wir fanden in der Nähe des Hotels ein kleines Fischrestaurant, wo 
wir uns einfach auf „Fish & Chips“ beschränkten. Dazu ein Bier und 
wir waren zufrieden 

Nach dem Essen machten wir noch einen kurzen Spaziergang und 
danach ging es zurück ins Hotel. Feierabend für heute!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 2: Reykjavik  - Geysir  - Gullfoss – Skalholt – Hella 

Nach einer ruhigen und entspannten Nacht war erst einmal ein 

ausgiebiges Frühstück im Hotel angesagt. Gut gestärkt, machten 
wir uns gegen 08:00 Uhr auf den Weg. 

Unser erstes Ziel war das bekannte Geysirzentrum. Dort kamen wir 
gegen 10:00 Uhr an. Gerade noch rechtzeitig, denn kurz nach 
unserer Ankunft kamen die zahlreichen Touristenbusse.  
 

  
 
Der Geysir „Strokkur“ befindet sich neben dem nur noch selten 
ausbrechenden „Großen Geysir“ im Heißwassertal Haukadalur auf 
dem Gemeindegebiet von Bláskógabyggð im Süden der Insel. 

Seine Ausbrüche erfolgen regelmäßig im Abstand von ca. 10 
Minuten und manchmal bis zu dreimal kurz hintereinander. Die 
kochende Wassersäule des Strokkur erreicht eine Höhe von 25 bis 
35 Meter und man kann erahnen, welche Kraft im Inneren der Erde 
vorhanden ist. 



Danach ging es zum 10 Kilometer entfernten Gullfoss. Hier waren 
die Touristenmassen schon deutlich größer. Der Wasserfall besteht 
aus zwei Stufen, von denen die erste 11 m und die zweite 21 m 
Höhe besitzt. 
Diese beiden 

Kaskaden stehen 
etwa rechtwinklig 
zueinander.  

Von der zweiten 
Stufe stürzt das 
Wasser in eine 
Schlucht, die vom 

Wasserfall bis zur 
Verbreiterung zum Tal 2,5 km lang ist und eine Tiefe von 70 Metern 
erreicht. Die Wasser der Hvítá und nicht zuletzt die bisweilen 
auftretenden Gletscherläufe haben diese Schlucht seit der Eiszeit 
vor 10.000 Jahren um durchschnittlich 25 cm im Jahr ausgefräst.  

Dass es diesen Wasserfall noch gibt, ist dem Einsatz von Sigríður 

Tómasdóttir vom nahegelegenen Hof Brattholt zu verdanken, die 

um 1920 gegen den Bau eines Elektrizitätswerks am Wasserfall 
anging. Eine englische Gesellschaft 
hatte den Wasserfall gepachtet, um 
einen Staudamm zu errichten und 
Elektrizität zu erzeugen. Nach 

jahrelangem Rechtsstreit mit Hilfe des 
Rechtsanwalts und späteren 
Präsidenten von Island Sveinn 
Björnsson, als alle Anstrengungen 
hoffnungslos erschienen und Sigríður 

mit dem Freitod in den Fluten drohte, 
konnte der Vertrag schließlich 
aufgrund einer zu spät gezahlten 
Pacht aufgelöst werden und ging 



schließlich zurück an den isländischen Staat. Daran erinnert eine 
Hinweistafel aus Stein in der Nähe des Wasserfalles. 

 

Anschließend ging es 
zurück nach Skalholt, 
einem alten Bischofssitz. 
Der Ort besteht aus einer 
relativ großen Kirche, der 

Skálholtsdómkirkja (erbaut 
von 1956 bis 1963), dem 
Wohnsitz des 
Weihbischofs und einem 

kleinen Schulkomplex. Der Ort ist trotz seiner geringen Größe von 

bemerkenswerter Bedeutung für die Geschichte des Landes, war 
er doch seit dem Mittelalter neben Hólar der wichtigere Bischofssitz 
von Island (gegründet 1056). Damit hatte Skálholt als kulturelles 
und politisches Zentrum über viele Jahrhunderte ähnliches Gewicht 
wie Þingvellir. Die erste Lateinschule des Landes wurde Ende des 
12. Jahrhunderts in Skálholt gegründet. 1550 wurden hier der letzte 

katholische Bischof Islands, Jón Arason, und seine Söhne 
hingerichtet. 1801 wurde der Bischofssitz nach Reykjavík verlegt. 
Heute befindet sich hier noch ein Weihbischofssitz. 

Damit war das Besichtigungsprogramm des heutigen Tages 
beendet und wir fuhren zu unserer heutigen Unterkunft, dem Hotel 
„Kanslarinn“ In Hella.  

Dort war erst einmal ein kleines Nickerchen nötig. 

Den Tag ließen wir später mit einem kleinen Spaziergang und 
einem Abendessen ausklingen. Dieses nahmen wir direkt im Hotel 
ein und wir waren von der Qualität positiv überrascht. 

 



Tag 3: Hella – Skogarfoss – Dyrhólaey – Vik – 

Kirkjubærklaustur  

Nach dem Frühstück machten wir zunächst einen Abstecher an die 
Südküste, um einen Blick auf die vorgelagerten Vestmannereyar 

(Westmännerinseln) zu 
werfen. Dies sind eine 
Inselgruppe vulkanischen 

Ursprungs, 10 bis 30 
Kilometer südlich der 
isländischen Küste, die aus 
14 Inseln, 30 Schären und 
30 Felsen bestehen. Ein 

besonders einschneidendes 
Ereignis in der Geschichte 

der Inseln stellten die Ausbrüche der Vulkanspalten beim Eldfell auf 
Heimaey im Jahre 1973 dar, die die Evakuation aller Einwohner 
nötig machten und das Aussehen der Insel grundlegend 

veränderten. Die meisten Einwohner – über 5.000 – hatten die 
Inseln vor diesem Vulkanausbruch bereits verlassen. Er hatte 
immensen Schaden angerichtet, allerdings nur ein Menschenleben 
gekostet.  

Direkt danach schloss sich der erste 
Wasserfall des Tages an, der 
Seljalandsfoss.  

Er liegt in der Gemeinde Rangárþing 

eystra an der Ringstraße zwischen 
Hvolsvöllur und Skógar direkt bei der 
Abzweigung der Piste Richtung 
Þórsmörk. Der Fluss Seljalandsá 
stürzt hier 66 m tief über die 

ehemalige Küstenlinie in die 
Überschwemmungsebene des 



Markarfljót, in den er kurz darauf mündet. Der Wasserfall liegt wie 
sehr viele seiner Art, darunter auch der ebenfalls berühmte 
Skógafoss, unterhalb des großen Gletscherschildes Eyjafjallajökull.  

Man kann hinter den Wasserfall gehen und durch die 
Wasserschleier auf das Land draußen blicken. Besonders 
empfehlenswert soll ein Besuch in den späten Abendstunden sein, 
wenn die Farben am intensivsten sind.  

Wenn man die Felswand entlang nach Westen in Richtung 

Þórsmörk geht, kommt man an zahlreichen kleineren Fällen vorbei, 
deren schönster der Gljúfrabúi oder Gljúfurárfoss ist. Der erste 
Name bedeutet Schluchtenbewohner, denn der Wasserfall verbirgt 
sich teilweise in einer halboffenen Höhle.  

Unschön war hier, dass vor Ort umgerechnet 5 Euro 
Parkplatzgebühr verlangt wurden. So blieb ich am Auto und 
schickte Anke mit der Kamera zum Wasserfall – einer musste ja auf 

das Auto aufpassen, während der andere nass wurde. 

  

Danach ging es zum 
Skogarfoss. Diese fällt 

auf einer Breite von 25 
Metern 60 Meter in die 
Tiefe.  

Ein beeindruckendes 
Schauspiel, das sich 
auch von oben 

betrachten lässt. Bis zur 
dortigen Plattform sind 

es lediglich 429 Stufen. Der ein oder andere Tourist hatte sich dabei 
offensichtlich ein wenig übernommen. Auf den Stufen standen 
reichlich dicke Menschen und waren schwer am Schnaufen.  Aber 

die Mühe lohnte sich. 



Der nächste Weg führte uns auf einen Felsen kurz vor der Ortschaft 
Vik mit dem Namen Dyrhólaey.  

Dyrhólaey ist eine 115 
m hoch aufragende 
Halbinsel im Süden 
Islands, etwa 6 km 
westlich von Vík í 

Mýrdal. 
Das Kap, das zum Meer 
hin schroff abfällt, ist vor 
80.000 Jahren bei 
einem submarinen 

Vulkanausbruch  
als Insel entstanden. Noch heute kann man leichten, am Gipfel 
aufsteigenden Schwefelverbindungsgeruch bemerken.  

Von oben hat man eine hervorragende Aussicht über das Meer und 
auf den Mýrdalsjökull. Nach Osten hin sieht man die 
Reynisdrangar, die schwarzen Felsnadeln vor Vík, nach Westen 
hat man bei guter Wetterlage einen weiten Blick entlang der 

Südküste.  

Die Spitze des Kaps bildet ein Felsentor, durch das Boote fahren 
können und welches namensgebend wirkte. Sehenswert ist auch 
der Leuchtturm von 1927. Der erste Leuchtturm von 1910 ist  
nicht mehr vorhanden.  

In Vik selbst fuhren wir zunächst 
an den Strand.  Dieser besteht 
aus schwarzem Lavagestein. 

Dort gönnten wir uns eine kleine 
Rast, bevor wir die letzte 
Tagesetappe nach 
Kirkjubærklaustur in Angriff 
nahmen.  



Unsere heutige Unterkunft bestand aus einem kleinen Zimmer in 
einem Gästehaus, das zusätzlich noch kleine Hütten im Angebot 
hatte. Das Gästehaus liegt selbst sieben Kilometer von 
Kirkjubærklaustur entfernt, mitten im Nichts. Es war aber alles 
super sauber und es gab auch noch einen „Hot pot“ in dem man 

noch hätte baden können. Wir hatten aber an dem Tag schon sehr 
viel gesehen und eine Menge Hunger, so dass wir auf das heiße 
Badewasser verzichteten. 

Zum Abendessen fuhren wir die sieben Kilometer nach 
Kirkjubærklaustur zurück, wo wir in einem netten Restaurant den 
Tag ausklingen ließen. Das „Systrakaffi“ in Kirkjubærklaustur ist 
absolut empfehlen, wir hatten Lammsandwiches, die waren vom 

allerfeinsten. 

 

 

Blick vom Skogafoss 

 

 



Tag 4: Kirkjubærklaustur  - Skaftafell  - Jökullsarlón – Höfn 

Wir können es kaum glauben, aber noch immer scheint die Sonne, 

als ob wir es bestellt hätten. Direkt nach dem Frühstück starteten 
wir in Richtung Skaftafell-Nationalpark, in dem sich der Svartifoss 
befindet, nach Aussagen vieler, der schönste Wasserfall Islands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser wird eingerahmt von schwarzen Basaltsäulen, die bei 
Sonnenschein besonders zum Vorschein kommen. Wir haben in 
den letzten Tagen viele Wasserfälle gesehen, alle haben ihren 
besonderen Reiz.  

Beeindruckend im Nationalpark ist der 
Kontrast zwischen blühender Vegetation und 

den Gletschern des Vatnajökull im 
Hintergrund. 

Vom Eingang des Nationalparks bis zum 
Svartifoss sind es etwa 1,6 Kilometer 
Fußweg, überwiegend bergauf. Auf der 
gesamten Strecke bieten sich reichlich 

Fotomotive. Wir hatten das Glück, dass wir 
relativ früh am Tag dort waren, so hatten wir 
schließlich den Wasserfall ganz für uns allein.  



Danach machten wir uns auf den Weg zur Gletscherlagune 
Jökullsarlón.  Der See Jökulsárlón (isländisch jökull ‚Gletscher‘, á 
‚Fluss‘, lón ‚Lagune‘, sprich „Gletscherflusslagune“) ist der 
bekannteste und größte einer Reihe von Gletscherseen in Island. 
Er liegt am Südrand des Vatnajökull auf dem Breiðamerkursandur 

zwischen dem Skaftafell-Nationalpark und Höfn. Mit 248 Metern ist 
er der tiefste See 
Islands. Seine 
Fläche beträgt 
etwa 18 km². Er 

liegt auf dem 
Gemeindegebiet 

von Hornafjörður. 
Der Jökulsárlón 
ist bekannt für die 

auf ihm 
treibenden 

Eisberge, die eine 
Höhe von bis zu 15 Meter erreichen. Sie lösten sich von der 
Gletscherzunge des Breiðamerkurjökull ab.  

 

Ein beeindruckendes 
Naturschauspiel. 
Jahrtausende altes Eis 

treibt plötzlich auf dem 
Wasser und macht sich auf 
den Weg ins offene Meer. 
Klar, dass wir das Angebot 
einer Tour mit dem 

Amphibienfahrzeug auf der 
Lagune wahrnahmen, 
obwohl uns der Spaß rund 
80 Euro kostete.  



Anschließend ging es weiter nach Höfn, dem Zielort der heutigen 
Tagesetappe. Kurz vor Höfn meldete sich noch die Tankuhr an dem 
Duster, obwohl diese am Jökullsarlón noch halbvoll anzeigte. 
Glücklicherweise fanden wir recht schnell eine Tankstelle, so dass 
wir problemlos unser Ziel erreichten. 

An unserer Unterkunft konnten wir niemanden antreffen. Ein Schild 
wies darauf hin, dass sich der Eingang im Obergeschoss befindet. 

Dort fanden wir dann eine Beschreibung und den Schlüssel vor. 
Das Zimmer, vor allem das Bett war recht klein und das Bad befand 
sich auf dem Flur gegenüber. Für eine Nacht war es aber ok. 
 

  

 

Mitbewohner der Unterkunft, glücklicherweise draußen 

Ansonsten war eine Gemeinschaftsküche vorhanden, in der ein 

Kaffeeautomat stand, an dem man sich bedienen könnte. 

Das Abendessen nahmen wir in einem kleinen Bistro am Hafen ein. 
Frühzeitig ging es danach wieder zurück. 

 

 

 



Tag 5: Höfn – Hengifoss – Seydisfjördur – Egilstadir 

Zum ersten Mal schien morgens nicht die Sonne. Wolken hatten 

sich in die Berge gezogen und es sah recht trist aus. Der 
Wetterbericht gab jedoch an, dass es ab ca. 11:00 Uhr sonnig 
werden sollte. Bei 6 Grad Celsius war aber erst einmal eine Jacke 
angesagt.  

Schon früh, um Viertel vor acht, machten wir uns auf den Weg nach 
Egilstadir. Nach unserem Reiseführer sollte es eine Etappe ohne 

große Höhepunkte werden. Doch schon die ersten Ausblicke an der 
Küste und die Einfahrt in die ersten Fjorde widerlegten diese These. 
Auch ein Rentier lief uns über den Weg. Fast hätte Anke es 
verpasst, es zu fotografieren. Kurz bevor es sich über die Straße 
vom Acker machte, klappte es mit dem Foto.  

Der Wetterbericht hatte aber nur bedingt recht. Die Sonne kam 
schon um kurz vor zehn hervor und blieb. 

Danach hatten wir die freie 
Streckenwahl, den normalen Weg 

nach Egilstadir über die Ringstraße 
oder die 60 Kilometer kürzere 
Strecke durch die Berge. Wir 
entschlossen uns für die kürzere 
Strecke. Schnell wurde die Straße 

zur Schotterstrecke, die sich in 
engen Serpentinen die Berge hochwand. Abenteuer light für 
Islandtouristen mit wunderschönen Impressionen.  

Nach rund 25 Kilometern hatte 
die Schotterstrecke ein Ende und 
es ging nach Egilstadir herein. An 
Egilstadir grenzt der Lagarfljot, 

ein langgestreckter See mit 
Waldbewuchs an beiden Seiten. 
Es handelt sich hierbei um das 
größte Waldgebiet Islands. Fast 



am Ende des Sees befindet sich Islands 
viertgrößter Wasselfall, der Hengifoss. 
Das war unser Ziel. Um den Wasserfall zu 
erreichen, muss man erst einmal zwei 
Kilometer bergauf wandern. Es lohnt sich 

aber auf alle Fälle. Nebenbei hat man eine 
wunderschöne Sicht über den See und im 
Hintergrund die gletscherbedeckten Berge 
des Vatnajökull.  

 

 

Nachdem wir den See 
einmal umrundet hatten, 
immerhin eine Autofahrt 
von rund 70 Kilometern, 

ging es nach 
Seydisfjördur, dem 
Fährhafen im Osten 
Islands. Der Ort ist auch 
aus einem Islandkrimi 

bekannt und zählt zu den schönsten Fischerorten der Insel.  

Um nach Seydisfjördur zu gelangen mussten wir erst einmal über 

die Berge. Was für ein Kontrast. Standen wir eben noch in der 
Ebene im Wald, waren wir wenige Kilometer weiter mitten im 
Schnee. Der Blick 
hinunter auf 
Seydisfjördur war 

grandios. Vom 
schneebedeckten 
Berg direkt auf das 
leuchtend blaue 
Wasser des Fjordes. 

Der Ort selbst hält 



alles, was der Reiseführer 
beschreibt: kleine bunte Häuser 
in einer malerischen Umgebung. 
Allerdings im Winter ständig von 
der Außenwelt abgeschnitten, 

weil eingeschneit.  Über die 
Berge kommt so schnell nichts.  

Zurück in Egilstadir, bezogen wir erst einmal unser Zimmer in einem 
kleinen aber feinen Gästehaus. Die Instruktionen zum Zugang 
kamen per Mail. Gut, dass meine Mails auf das Smartphone 
weitergeleitet werden. Das Gästehaus war super ausgestattet und 
wir hatten erst einmal eine Ruhepause nötig. 

Anschließend ging es zum Abendessen in eine Pizzeria. Danach 

gab es unseren abendlichen Schnaps und wir konnten 
anschließend gut schlafen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 6: Egilstadir  - Dettifoss – Krafla  - Myvatn  

Am heutigen Morgen starteten wir relativ spät gegen viertel vor 

neun aus Egilstadir in Richtung Myvatn. Die erste Strecke führte 
uns durch eine karge Landschaft ohne große Vegetation. Und 
trotzdem tauchte wie aus dem Nichts plötzlich ein imposanter 
Wasserfall auf, der Rjukandafoss.  

Nach längerer Strecke durch die Einöde ging es dann in Richtung 
Dettifoss.  Hier finden sich gleich zwei großartige Wasserfälle direkt 

hintereinander. Zunächst kommt der Selfoss,  der sich hinabstürzt, 
und keine 500 Meter weiter ist es plötzlich der größte Wasserfall, 

der Dettifoss (isl. 
„stürzender Wasserfall“), 
der unbändige 

Wassermassen in die Tiefe 
befördert. Er ist durch die 
Kombination aus 
Volumenfluss und 
Fallhöhe, knapp vor dem 
Rheinfall, der 

leistungsstärkste 
Wasserfall Europas. Klar, dass sich Scharen von Touristen hier 
tummeln. Hier fallen immer wieder die Chinesen negativ auf.  Nicht 
nur, dass sie Absperrungen beharrlich ignorieren und ihren Müll 
überall liegen lassen, sie latschen anderen penetrant vor die Füße 

und versauen 
diesen die 
Fotomotive. Sie 
werden mir immer 
unsympathischer 

und konkurrieren 
mit den Amis um 
den Titel der 
nervigsten 
Touristen.  



Danach machen wir eine 
kleine Mittagsrast und 
begeben uns auf dem Weg 
in das Kraflagebiet. Die 
Schwefelfelder sind schon 

von weitem zu erkennen. 
Blubbernde Schlammtöpfe 
und deren mineralhaltige 
Ausschüttungen zeugen von 
der vulkanischen Aktivität 

der Insel.  

Zu der sichtbaren vulkanischen Aktivität kommen die 

entsprechenden Gerüche. Überall riecht es nach Schwefel. Man hat 
das Gefühl, als könne sich jeden Moment die Erde unter einen 
auftun. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. 

Nach der nächsten Anhöhe 
ist der Myvatn erreicht, der 
seinen Namen alle Ehre 
macht. Millionen von Mücken 

und kleinen Fliegen 
schwirren um einen herum. 
An dessen Südufer liegt ein 
großes Lavafeld, namens 
Dimmuborgir und ein 

erloschener Vulkan, deren schwarzer Krater fast einsam in der 
Landschaft steht. Dimmuborgir (isl. dunkle Städte oder dunkle 

Burgen) befindet sich in 
einer vulkanisch aktiven 
Region auf dem Gebiet 

des Vulkansystems 
Krafla, direkt östlich des 
Sees. Nordöstlich 
angrenzend liegt der 
Tuffring Hverfjall. Das 



Lavafeld den eben ist mittlerweile von der Natur in Beschlag 
genommen worden. Die hohen Lavasäulen vermischen sich mit 
Baum- und Grasbestand.  

Unsere heutige Unterkunft liegt etwa einen Kilometer von der 
Ortschaft Reykjahlid entfernt. Diese besteht aus einem Zeltplatz 
und mehreren Einzelgebäuden, in denen jeweils vier Doppelzimmer 
untergebracht sind. Allerdings gestaltet sich das Abendessen heute 

als schwierig. Im ganzen Umkreis gibt es nur eine Pizzeria, das 
hatten wir gestern schon. Also bleibt heute die Küche kalt und wir 
verzehren unsere noch vorhandenen Toastbrote und trinken dazu 
Dosenbier aus dem Supermarkt. Bei warmen 19 Grad sitzen wir 
schließlich auf der Terrasse unserer Unterkunft und genießen den 

Abend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 7: Myvatn – Husavik  - Akureyri  

Die Unterkunft am Myvatn war zwar sehr einfach, aber das 

Frühstück war ganz hervorragend. Danach machten wir uns auf 
den Weg nach Husavik, ein Ort ganz im Norden, der Whale-
Watching-Touren anbietet. Húsavík, (deutsch „Häuserbucht“) ist 
der größte Ort und Verwaltungssitz der isländischen Gemeinde 
Norðurþing und hat 2196 Einwohner.  

 

Die Kirche von Húsavík stammt vom Anfang des letzten 
Jahrhunderts. Sie besitzt helle Holzwände und weiße 
Fensterumrahmungen und ist zudem etwas größer als die üblichen 
isländischen Landkirchen.  

Von Húsavík aus kann man Walbeobachtungsfahrten 

unternehmen, bei denen man meist Buckelwale (aber auch 
Zwergwale, Schweinswale oder Blauwale) oder Delfine sieht. In der 
Nähe des Hafens befindet sich das Walmuseum in Húsavík, das 
vom Europäischen Walzentrum betrieben wird und durchweg 
dreisprachig (Isländisch, Englisch und Deutsch) ist.  

Da man so etwas nur selten geboten 
bekommt, scheuten wir keine Kosten 

und Mühen und schlossen uns einer 
Tour an. Diese kostete für uns zwei 
zwar rund 150,00 Euro, aber es hat 
sich gelohnt. Auf der insgesamt drei 
Stunden dauernden Tour konnten wir 

zahlreiche Wale, Delfine und 
Papageientaucher beobachten.  



Zurück in Husavik setzten wir uns wieder in unser Auto und führen 
in Richtung Akureyri.  Mitten auf der Strecke mussten wir aber noch 

einen Abstecher 
zum Goðafoss 
machen, der mit 

einer Breite von 
158 Metern 
einer der 
breitesten und 

bekanntesten 

Wasserfälle 
Islands ist.  Er 
liegt auf dem 
Gebiet der 

Gemeinde 

Þingeyjarsveit im Nordosten des Landes nahe dem Anfang der 
Sprengisandur-Hochlandpiste in Sichtweite der Ringstraße. Östlich 
des Goðafoss liegt der Ort Laugar. Das Wasser des Skjálfandafljót 
stürzt über einer Breite von 158 m, die von drei Felsen 
unterbrochen wird, etwa 11 m in einem weiten Bogen in die Tiefe.  

Danach fuhren wir die letzten Kilometer nach Akureyri, wo wir 
gegen 15:00 Uhr ankamen. 

Kurz zuvor hatten wir noch das Hotel umgebucht, was sich 
nachträglich als eine kluge Entscheidung herausstellte. Das Hotel  

Akureyri war vom allerfeinsten und auch noch günstiger als das 
Backpackers, was sich vom Anblick her als wahre Bruchbude 
herausstellte.  

Akureyri ist die zweitgrößte Stadt Islands und die Metropole des 
Nordens. Es ist eine kleine gemütliche Stadt an einem schönen 
Fjord. Das Bild der Stadtmitte von Akureyri ist stark durch die 

Evangelisch-Lutherische Kirche oberhalb der Stadtmitte geprägt. 
Die Kirche wird schlicht als Akureyrarkirkja („Akureyris Kirche“) 



bezeichnet. Nachdem 
man die zahlreichen 
Stufen dorthin 
bewältigt hat, kann 
man einen schönen 

Blick über den Ort 
genießen. 

 

 

Da wir tags zuvor nur ein Schmalspur-Abendessen hatten, gönnten 

wir uns heute leckere Lammkoteletts im Bautinn, einer TOP-
Lokalität mitten im Zentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 8: Akureyri  - Holar - Grettislaug – Glumbær – Varmahlid 

Als wir heute Morgen wach wurden, hatten wir tatsächlich das erste 

Mal auf Island leichten Regen. Die Berge waren wolkenverhangen 
und die Sicht gleich null. Daher gingen wir den Tag in aller Ruhe an 
und frühstückten erst einmal ausgiebig. Dann setzten wir uns ins 
Auto und machten uns auf den Weg. Allerdings musste ich noch 
kurz eine Polizeiwache anfahren, weil ich einem netten Bürger aus 

meinem Bezirk, seinerseits Sammler von Polizeiartikeln einen 
Gefallen tun und ihm ein Abzeichen der isländischen Polizei 
mitbringen wollte. Dies klappte auch reibungslos. 

Die ersten Kilometer rund um die nächsten Fjorde waren mehr oder 
weniger ein Tasten im Dunst, wir sahen fast nichts, weil wir mitten 
durch die Wolken fuhren.  

Interessant wurde es direkt im Norden zwischen den Ortschaften 
Olafsfjördur und Siglusfjördur. Hier führt die Straße durch 

kilometerlange Tunnel. An und für sich nichts, was man für 
außergewöhnlich halten 
könnte. Das ändert sich, 
wenn man bedenkt, dass 
diese Tunnel einspurig sind 

und lediglich einzelne 
Ausweichbuchten haben. 

Erst gegen Mittag wurde es 
besser, da hatten wir auch 
schon Holár erreicht. Dieses 

ist ein alter Bischofssitz mitten im 
Nichts, allerdings schön 

anzusehen. 

Außerdem befindet sich hier die 

kleinste Brauerei Islands (Foto 

links).  

 



Danach ging es weiter nach 
Saudarkrokur.  Nördlich von 
diesem Ort, beschrieb unser 
Reiseführer, sollen sich heiße 
Quellen befinden, die kostenlos 

nutzbar seien. Dieser Abstecher 
über 15 Kilometer Schotterstrecke 
nach Grettislaug hat sich gelohnt, 
obwohl die heißen Quellen nicht 

mehr kostenlos waren. Für rund 7,00 Euro konnten wir unsere 

müden Knochen in den heißen Töpfen entspannen.   

Anschließend noch einen Kaffee und das ging es zu den 

Grassodenhäusern nach Glaumbær. 

Dabei handelt es sich um einen 
Museumshof, bestehend aus 
mehreren Torfhäusern und einer 
Kirche. Die ältesten erhaltenen 
Gebäudeteile stammen aus dem 
beginnenden 19. Jahrhundert, der 

Ursprung dieser Hofanlage datiert 
jedoch schon aus dem 11. 
Jahrhundert.  

Nur drei Kilometer davon entfernt befand sich dann unsere heutige 
Unterkunft, ein nettes Ferienhaus mit vier Zimmern mitten auf 
einem Pferdehof.  

 

Nach einer kurzen Pause 
fuhren wir dann in den 
kleinen Ort Varmahlid, um 

zu tanken und eine 
Kleinigkeit zu essen.  

 



Essengehen in Varmahlid konnte man mangels Angebots 
vergessen, also zurück nach Saudarkrokur. Dort haben wir dann im 
„Hard Wok Cafe" ein Menü bestellt, Fischsuppe, Fish and Chips 
und Eis für rund 24,00 Euro. Für isländische Verhältnisse ein 
Schnäppchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 9: Varmahlid – Eirikstadir  - Hraunfoss – Borganes 

Die heutige Tagestappe kann man als Überführungsetappe mit 

Zwischenstationen betrachten.  Bei wieder hervorragendem Wetter 
starteten wir relativ spät gegen halb zehn.  

Nach unserem Reiseführer 
sollte es in Eirikstadir ein 
Wikingerzentrum geben, da 
sich bei dieser Örtlichkeit 

um den Wohnort von Eirik 
dem Roten handeln sollte, 
einem der bekanntesten 
Isländer, der Grönland 
besiedelt und deren 

Nachfahren auf dem amerikanischen Kontinent gelandet sind, und 
zwar deutlich vor Kolumbus.   

Um uns diese Örtlichkeit anzusehen, nahmen wir einen Umweg von 
mehr als 70 Kilometern in Kauf um hinterher fürchterlich enttäuscht 
zu sein. Bei dem vielgepriesenen Zentrum handelte es sich um ein 
einzelnes Grassodenhaus und ein paar Hinweistafeln. Da gibt Dr. 
Google mehr Informationen.  

Das nächste Ziel waren die Hraunfossar. Dieses sind Wasserfälle 
in den Fluss Hvítá in der Nähe der Orte Húsafell und Reykholt im 

Westen Islands. Sie 
liegen auf dem 
Gemeindegebiet von 
Borgarbyggð.  

Auf einer Länge von 
ca. 700 Meter strömt 
in über hundert 

kleinen Wasserfällen 
schäumend und 



sprudelnd Wasser aus dem schwarzen Gestein des ca. 1.000 Jahre 
alten Lavafeldes Hallmundarhraun.  

Der Grund liegt etwas weiter flussaufwärts: Der vom Langjökull-
Gletscher gespeiste Fluss namens Hvitá gräbt sich sein Flussbett 
entlang der Grenze des zum Hallmundarhraun gehörigen 
Lavastromes Gráhraun, der dort zum Stehen gekommen ist. Ein 
kleiner Seitenarm versickert in der porösen Lava und fließt 

unterirdisch auf einer etwas tiefer gelegenen, 
wasserundurchlässigen Basaltschicht weiter. Ca. ein Kilometer 
flussabwärts kommt das Wasser in Form von unzähligen kleinen 
Wasserfällen und Rinnsalen wieder zu Tage.  

Über den schäumenden 
Fluss Hvítá in der kleinen 

Schlucht führt eine 
Fußgängerbrücke. Von ihr 
kann man sehr gut die 
Hraunfossar und den 
Barnafoss überblicken.  

Dieser Abstecher hatte 
sich wiederum gelohnt. 

Danach ging es auf direktem Wege nach Borganes, wo wir in die 
heutige Unterkunft eincheckten. Dabei handelte es sich um ein 
einfaches Hostel, also nicht das Gelbe vom Ei.  

Das Abendessen im nahegelegenen Restaurant des Settlement 

Centers war allerdings absolute Spitze.  

 

 

 

 



Tag 10: Halbinsel Snæsfelsnes 

Der Tag begann mit einem siffigen Klo. Gestern Abend hatte noch 

eine Horde Russen mit einer Handvoll Blagen eingecheckt. 
Genauso ätzend sah es auch beim Frühstück aus. Wir haben 
darauf verzichtet uns dieses Volk auch noch beim Essen anzutun. 
Kaffee mit auf das Zimmer, ein paar Kekse dazu und dann ab in 
Richtung der Halbinsel Snæsfelsnes. 

Der Snæfellsjökull-

Nationalpark liegt im 
Westen von Island am 
westlichsten Ende der 
Halbinsel Snæfellsnes 
und ist einer von drei 

Nationalparks des 
Landes. Der 
Nationalpark umfasst 
170 km² und beinhaltet 
den äußersten westlichen Teil der Halbinsel Snæfellsnes. Die 
östliche Grenze des Nationalparks verläuft zunächst von ca. 1 km 

westlich des Dagverðarnes-Flugplatzes nach Norden, biegt dann 
um den Gletscher Snæfellsjökull, der sich fast zur Gänze im 
Nationalpark befindet, leicht nach Osten ab, um dann wieder nach 
Norden zu verlaufen. Beim östlichen Geldingafell macht die Grenze 
einen scharfen Knick nach Westen um ab dem westlichen 

Geldingafell in einem 
Bogen nach Nordnordwest 
zu verlaufen und ca. 1 km 
westlich von Hellissandur 
das Meer zu erreichen.  

Snæsfelsnes wird auch als 

das „Island im Kleinen“ 
bezeichnet. Und wir 
können sagen: das stimmt! 
Landschaftliche Vielfalt 



und Abwechslung innerhalb kürzester Zeit. Kaum ist man eine 
Kurve weitergefahren bietet sich schon wieder ein ganz anderes 
Bild. Wasserfälle, Lavafelder und schroffe Berge wechseln sich mit 
Seen und dem Meer, sowie weiten Tälern ab.  

Man sieht innerhalb kürzester Zeit so viele verschiedene Dinge, 
dass man sie gar nicht so schnell verarbeiten kann. Nachdem wir 
zunächst steile Klippen bestaunt haben, sind wir danach auf einen 

Vulkankegel gestiegen. Schließlich waren wir an der nördlichen 
Küste in einer recht flachen Landschaft. Und inmitten von allem 
erhebt sich der Snæsfelsjökull auf über 1.400 Meter.  

Der Rückweg führte über die nördliche Tangente der 54, da wir 
noch kurzen Abstecher nach Stykkishólmur machen wollten, um 
einen Blick auf die 

Architektur der neuen 
Kirche zu werfen. 
Darüber hinaus verfügt 
der Ort über viele 
erhalten gebliebene 
historische Häuser. 

Ebenfalls sehenswert 
ist der kleine Hafen, 
den man am besten 
von der kleinen Insel 
Súgandisey sehen 

kann, die fußläufig erreichbar ist. 

Insgesamt haben wir uns sieben Stunden Zeit gelassen, um die 
Halbinsel zu umrunden.  

Danach waren wir hundemüde und sind nur noch schnell in einem 
Diner essen gegangen und anschließend zurück ins Hostel. 

 

 



Tag 11: Borganes – Thingvellir - Reykjavik 

Ich komme morgens früh auf die Toilette und finde das 

Waschbecken mit irgendwelchen Kernen vollgerotzt vor. Diese 
Unterkunft ist wirklich das allerletzte. Es ekelt einen nur noch an. 
Das war wirklich ein Griff ins Klo. Eine entsprechende Bewertung 
bei Booking.com wird folgen. Ganz schnell Abmarsch hier. Der 
Kaffee, den ich noch trinken wollte, war von gestern. Auschecken 

beim Personal – Fehlanzeige. Auf Ansprache reagiert man nicht. 
Also Schlüssel auf den Tresen gelegt und Abmarsch.  

Für den heutigen Tag ist 
nur noch ein Ausflug zum 
Þingvellir geplant. 
Obwohl wir sehr früh sind 

und mit Sicherheit noch 
nicht den 
Haupttouristenstrom 
mitbekommen, war es 
doch schon recht voll. 
Die obligatorischen asiatischen und amerikanischen Bustouristen 

waren schon vor uns da und bevölkerten alles. Bevor ich jedoch in 
der Lage war, mich auf die geschichtsträchtige Stätte zu 
konzentrieren, brauchte ich erst einmal einen Kaffee, wenn auch 
aus dem Pappbecher. Danach ging es.   

Þingvellir [ˈθiŋkvetlir] ist ein Ort und ein Nationalpark im Südwesten 
von Island, etwa 40 km 

östlich der isländischen 
Hauptstadt Reykjavík am 
Nordufer des Sees 
Þingvallavatn. Der Ort 
Þingvellir hat besondere 

Bedeutung für die 
Geschichte Islands. In einer 
Grabenbruchzone im 



Grenzbereich zweier tektonischer Platten gelegen, ist das Gebiet 
auch geologisch von Bedeutung. Zur Zeit der Besiedlung liefen in 
Þingvellir Reitpfade aus allen Teilen des Landes zusammen. Hier, 
auf dem Thingplatz in der Nähe der Schlucht Almannagjá, wurde 
bereits um 930, also am Ende der Landnahme durch vor allem 

norwegische Wikinger, 
einmal jährlich während 
zwei Wochen im Juni die 
traditionelle 
Versammlung Althing 

abgehalten, die sowohl 
gesetzgeberische als 
auch gerichtliche Funktion 
hatte. Es handelt sich um 
eines der ältesten 

Parlamente der Welt – 
nach denen in Griechenland und im Römischen Reich der Antike. 
Das Althing bestand bis 1798, als die Dänen es auflösten.  

Nachdem wir genug gesehen 
hatten, fuhren wir nach Reykjavik, 
dem letzten Ziel unserer Reise. Da 
wir schon gegen zwölf Uhr dort 

waren, konnten wir noch nicht im 
Hotel einchecken, so dass wir erst 
einen kurzen Spaziergang in die City 
machten. Nach der Rückkehr waren 
wir ziemlich platt und es war erst 

einmal eine Ruhepause nötig. Nach 
dem anschließenden Duschen 
fühlten wir uns endlich wieder 
sauber und konnten erfrischt zum 
Abendessen gehen.  

In einem hervorragenden isländischen Restaurant nahmen wir ein 
vorzügliches Abendessen zu uns, Anke entschied sich für 



Lammfilet und ich für Shrimps.  Abschließend folgte noch ein 
leckeres Dessert. An der Hotelbar gab es noch ein Bier zum 
Abschluss und danach hatten wir die nötige Bettschwere.  

 

 

Tag 12: Reykjavik  

Der letzte Tag unserer tollen Reise fiel auf den isländischen 

Nationalfeiertag, den 75. Jahrestag der Staatsgründung, den wir in 
Reykjavik miterleben dürften. Island ist erst seit 1944 unabhängig, 
zuvor gehörte es zu Dänemark.  

Der Feiertag wird von den Isländern fröhlich begangen, mit vielen 
gemeinsamen Aktivitäten und Paraden. Alle Veranstaltungen sind 
kostenfrei.  

Wir begannen den Tag, in dem wir vom Hotel zu Fuß in die 
Innenstadt gingen, runde zwei Kilometer. Von der Hallgrimmskirche 

gingen wir zunächst in Richtung Einkaufsstraße und von dort aus 
zur Domkirche und dem Parlamentsgebäude. Dort stießen wir 
gleich auf eine Absperrung. Zahlreiche hochrangige 
Persönlichkeiten 
hatten an einem 

Gottesdienst 
teilgenommen und 
legten nun vor dem 
Denkmal von Jon 
Sigurđson, dem 

„Architekten“ des 
modernen Islands 
einen Kranz nieder.  



Von dort aus ging es in den 
alten Hafen zum dortigen 
grünen Hügel. Hier 
verweilten wir eine Zeitlang 
und gönnten uns schließlich 

das beste Eis Islands, drei 
Kugeln, die die Größe von 
insgesamt mindestens 
sechs besaßen.  

 

Schließlich ging es zum Tjörnin, 
einem künstlich angelegten See 
mitten in Reykjavik, an dem 

rund herum zahlreiche 
Veranstaltungen stattfanden. 
Zum einen hatten einige 
Isländer dort ihre Oldtimer 
ausgestellt und ließen 
insbesondere die jungen 

Bewunderer gerne auch einmal Probe sitzen.  

 

Auf dem Rückweg zum 

Hotel kamen wir noch in 
eine größere Parade, die 
wieder in das Zentrum 
führte und von zahlreichen 
Personen fröhlich begleitet 

wurde.  

 

 

 



Uns fiel insbesondere die Ungezwungenheit und Fröhlichkeit der 
Isländer auf, mit der sie den Feiertag begingen. Alle hatten ihren 
Spaß und feierten friedlich miteinander.  Ich wage es zu bezweifeln, 
dass eine solche Stimmung in Deutschland geherrscht hätte.  

Danach waren wir, wieder einmal, kaputt und brauchten eine 
Ruhepause.  

Unser Abendessen nahmen diesmal in Buffetform im Hotel ein. 
Danach bereiteten wir uns auf den morgigen Abflug vor. 

Schade, dass dieser Urlaub so schnell zu Ende geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 13: Reykjavik  - Hamburg  

Unser Flieger ging morgens um 07:50 Uhr ab Keflavik. Da wir auch 

noch den Mietwagen abgeben mussten, hieß es früh aufstehen. Um 
04:00 Uhr war die Nacht vorbei. Im Hotel noch zwei Kaffee und ein 
Frühstück to go und dann ging es zum Flughafen. Die Abgabe des 
Mietwagens war völlig unproblematisch, selbst das total verdreckte 
Auto sorgte nur für ein schiefes Grinsen bei der Rückgabe.  

Beim Einchecken im Flughafen wurde es ungewohnt. Keflavik 

besitzt keine Schalter mehr, jeder Fluggast muss sich selbst 
Einchecken, inklusive des Koffers. Schön, wenn die Automaten nur 
bedingt funktionieren. Nach einigen Aufregern war es aber 
geschafft und wir konnten zur Sicherheitskontrolle. Schließlich 
saßen wir im Flieger und es ging zurück nach Deutschland.  

Kaum in Hamburg angekommen, sehnten wir uns angesichts der 
Gestalten rund um den Bahnhof wieder ins friedliche Island zurück. 

Ein kurzer Stadtbummel mit 
anschließendem Essen 

rundete den Kurzaufenthalt 
ab. Am nächsten Morgen 
sollte es dann zurück nach 
Hause gehen. 

 

 

 

 

 

 

 



Fazit: 

Vor unserer Reise haben wir eine ganze Menge Vorstellungen und 

Erwartungen entwickelt. Alles das wurde in der Realität noch 
übertroffen. 

Island ist ein wunderschönes Land mit einer atemberaubenden 
Natur. Trotz der an manchen Orten vorhandenen Kargheit 
überrascht das Land mit ständig wechselnden Gegenden. Kaum 
hat man einen Berg umfahren, bietet sich schon wieder eine völlig 

andere Landschaft. 

Die Bewohner sind absolut freundlich und hilfsbereit. Die 

Weltoffenheit ist überall erkennbar. Aufgefallen ist, dass 
insbesondere die jüngeren unter ihnen sich untereinander oftmals 
in Englisch unterhalten. Man hat aber nicht den Eindruck, dass dies 
zu Lasten der Kultur und ihres Nationalbewusstseins geht. 

Wir sind in den zwölf Tagen, an denen wir uns auf Island 
aufgehalten haben, insgesamt über 3.000 Kilometer mit dem Auto 
gefahren. Eine Strecke, die zu bewältigen ist, ohne dass dies in 

allzu großen Stress ausartet. Die Unterkünfte waren bis auf eine 
Ausnahme alle sehr sauber und entsprachen überwiegend unseren 
Erwartungen. 

Wir haben riesiges Glück mit dem Wetter gehabt, was sicherlich 
nicht selbstverständlich ist. Bis auf einen wolkenverhangenen Tag 
hatten wir nur Sonnenschein und Temperaturen bis 20°. 

Das Preisniveau liegt im oberen Bereich. Ein Abendessen schlägt 
ab 30,00 Euro pro Person zu Buche, nach oben sind keine Grenzen 

gesetzt. Dies versteht sich ohne Getränke. Obligatorisch in jedem 
Restaurant ist das kostenlose Wasser, das zu jedem Gericht mit 
serviert wird. 

Island ist jederzeit und immer wieder eine Reise wert! 

 


