
Neben der Landmannalaugar Route ist 
diese Wanderstrecke über die Hochebene 
Fimmvörðurháls (Vulkanausbruch im Jahre 
2010) eine der bekanntesten Wandertrips 
in Island. Die Region beeindruckt durch 
spektakuläre Naturlandschaften in 
einzigartiger geologischer Umgebung. 
Die Route beginnt im Naturreservat 
Þórsmörk und führt uns mitten durch 
zwei atemberaubende Gletscher und 
vorbei an jungen Lavafeldern. Zwei vor 
kurzem geformte Krater „Magni & Móði“ 
begegnen uns, bevor wir in die südlichen 
Tiefebenen absteigen. Dort angekommen, 
werden wir begrüßt vom zauberhaften 
Wasserfall Skógarfoss und von der 
majestätischen Küste des Atlantischen 
Ozeans. Die landschaftliche Diversität 
dieser Route macht dieses Wandererlebnis 
zu etwas ganz Besonderem und gilt als 
absoluter Geheimtipp bei Isländern 
und Wanderfreunden aus aller 
Welt. Übernachtungen in Berg- und 
Schutzhütten.

þórsmörk - Skogar
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WANDERN – Schwerpunktreise SR 8

Tag 1: Reykjavík – Þórsmörk

Vom BSÌ Busterminal in Reykjavík fahren wir mit dem Bus nach 
Þórsmörk, ein wunderschönes Tal hinter den Gletschern des 
südlichen Hochlandes gelegen. Wir kommen um die Mittagszeit 
an. Heute genießen und entdecken wir die landschaftlichen Reize 
dieser einzigartigen Gegend rund um Þórsmörk. Übernachtung in 
einer der Hütten bei Þórsmörk.

3
Tage   
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Tag 3: 

Nach einer „Nacht zwischen 2 Gletschern“ steigen wir ab in 
die Gegend bei Skógar. Die Strecke führt vorbei an einer alten 
Schutzhütte bis zum Fluss Skógaá. Wir folgen dem Flusslauf, mit 
all seinen versteckten Quellen und kleinen Wassertreppen, bis hin 
zu dem riesigen und einzigartigen Wasserfall Skógafoss. In dieser 
majestätisch anmutenden Landschaft ist der Atlantische Ozean 
zum Greifen nahe, man spürt förmlich die Brandung an den 
Wangen. Letztendlich gelangen wir mit dem Bus wieder zurück 
zum Busterminal bei Reykjavík, wo diese wundersame Reise endet 
(Ankunft ca. 19:00 Uhr).

Tag 2: Þórsmörk – Fimmvörðuháls – Eyjafjallajökull (12 - 14 km / 6 - 7 h / 900 Höhenmeter)

Wir verlassen Þórsmörk und überqueren den Fluss Krossá an 
einer kleinen Brücke. Über den Fluss gekommen, betreten 
wir Goðalönd –den Wohnsitz der Götter. Eine Rast am Fuße 
der zwei Gletscher, ein Wunderland aus blumenbedeckten 
Berghängen und bizarren Felsformationen, lässt unsere Herzen 
höher schlagen. Hier, in der Heimat der Elfen, fühlt man sich 
wie in einem Paradies. Wir setzen unsere Wanderung fort und 
besteigen den Pass bei Fimmvörðuháls. Über die Bergkämme 
von Kattarhryggir und das Morinsheiði Plateau setzen wir unsere 
eindrucksvolle Strecke fort. Dort angekommen sieht  man den 
versteinerten Lavastrom, entstanden aus der Vulkaneruption 
im April 2010. Entlang des Lavaflusses sieht man immer noch 
rauchende Dampfsäulen aufsteigen, die Oberfläche ist gespickt  

mit gelben und grünen Schwefelflächen. Nicht weit entfernt von 
hier, gelangen wir zu den zwei neu gebildeten Kratern „Magni 
& Móði“,  die kurz vor der großen Eruption des Eyjafjallajökull 
ausgebrochen sind. Vorbei an roten Vulkankratern überqueren 
wir die jüngst entstandene Lava, die teilweise immer noch 
glühend heiß die Erdoberfläche durchbricht. Nach sicherer 
Überquerung der Lavafelder erwarten uns weitere „vulkanische 
Ausblicke“ zu Kratern an der gegenüberliegenden Talseite, 
bevor wir schließlich die Firnfelder des Fimmvörðuháls-Passes 
erreichen. Wir übernachten in einer Hütte zwischen den zwei 
Gletschern Mýrdalsjökull und Eyjafjallajökull. 


