
Ein Ausflug in die majestätische 
Berglandschaft Islands und wandern 
entlang schmaler Fjorde macht diesen 
Aktivurlaub zu einem einzigartigen Erlebnis, 
das Sie so schnell nicht wieder vergessen 
werden. Die Landschaft zeigt sich hier 
im Osten der Insel in allen möglichen 
Formen und Farben, von den tiefschwarzen 
Sandstränden des mächtigen Nordatlantik, 
bis hin zu den orange-rosafarbenen 
Bergflanken. Bei diesem Wanderurlaub 
folgen wir uralten Pfaden, die als 
Verbindung zwischen verlassenen Fjorden 
dienen, stets spüren Sie den „Atem“ des 
rauen Nordatlantik. Über immer grüner 
werdende Hügel bewegen wir uns Richtung 
Küste. Die Kombination aus Berg und 
Ozean macht diese Tour so einzigartig.
Sie werden die Elemente“ Erde“ und 
„Wasser“ fühlen, wie nie zuvor. Bis zu den 
70ern war diese Gegend Islands noch 
bewohnt, heute werden Schafe wohl die einzigen Gesellen sein, die wir auf diesem Treck antreffen. Die Übernachtungen finden in 
Berghütten statt, der Schwierigkeitsgrad dieses Wanderurlaubes ist als mittelschwer einzustufen.

Wanderreise SR9 - Wandern am Ende der Welt -
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Wandern – SR 9

Tag 1: Reykjavík - Egilsstaðir - Borgarjförður Eystri

Wir treffen uns am Inlandsflughafen in Egilsstaðir um 08:30. 
Hier kommen alle Teilnehmer zusammen, sowohl jene, die 
über den Landweg nach Ostisland gekommen sind, als auch 
die Teilnehmer, die per Flug von Reykjavík kommen (Abflug 
von Reykjavík um 07:30). Anschließend Transfer in Richtung 
Borgarjförður Eystri. Bevor wir den Pass nach Borgarjförður 
erreichen, steigen wir aus dem Bus, um unsere erste 
Wanderung zu starten. Der Weg führt uns heute nach Stórurð, 
eine Art Naturoase, die versteckt liegt hinter dem Dyrfjöll 
Bergmassiv. In dieser reizvollen Umgebung genießen wir 
unser Mittagessen. Anschließend setzen wir die Wanderung 
fort entlang der Nordseite der Berge. Wir bewegen uns 
nahe unterhalb der steilen Bergklippen und langsam geht es 
abwärts Richtung Bakkagerði, ein kleines, idyllisches Dörfchen 
im Fjord Borgarjförður Eystri gelegen. Nach dem Abendessen 
besichtigen wir das typisch isländische Dorf.

Gesamte Wegstrecke: 18km (6-8h)

Höhenunterschied: 600m

5
Tage   
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Tag 2: Borgarjförður Eystri - Brúnavík - Breiðavík

Heute führt uns der Pfad über eine Passhöhe hinunter in den 
Fjord Brúnavík. Hier genießen wir für eine Weile die kühle Brise 
des rauen Nordatlantik, bevor wir taleinwärts weiterwandern und 
schließlich zum Pass Súluskarð gelangen. Hier erwartet uns ein 
farbenprächtiges Schauspiel für unsere Augen. Vom Pass geht es 
dann hinunter in die Bucht Kjólsvík und von da weiter über den 
niederen Pass Kjólsvíkurvarp in den Fjord Breiðavík, welcher der 
größte Fjord dieser Wanderreise ist.

Gesamte Wegstrecke: 14km (7-9h)

Höhenunterschied: 400m

Tag 3: Breiðavík - Húsavík

Wir verlassen das farbenprächtige Tal in Breiðavík und wandern 
über die Berge zur Bucht von Húsavík. Wenn das Wetter 
mitspielt, dann besteigen wir den Gipfel des Berges Hvítserkur, 
einer der auffälligsten Erscheinungen dieser Gegend. Wir setzen 
unsren Weg fort, abwärts in Richtung Húsavík, bis wir zu unserer 
Hütte gelangen. Nach dem Abendessen empfiehlt sich ein 
Spaziergang zum Strand, wo eine kleine, malerische Kirche steht. 
Hier wurden bis ins Jahr 1970 noch heilige Messen abgehalten.

Gesamte Wegstrecke: 13km (5-7h)

Höhenunterschied: 550m

Tag 4: Húsavík - Loðmundarfjörður

Heute wandern wir zum Fjord Loðmundarfjörður. Dieses 
eindrucksvolle Tal wurde bis zur Jahrhundertwende von rund 100 
Leuten besiedelt, vor allem wegen der reichen Fischgründe und 
wegen der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die umliegenden 
Berge geben diesem Szenario eine besonderen Note, vor allem 
durch die massive Steilküste aus Kies und Geröll, namens 
Loðmundarskriður. Die Hütte, in der wir die heutige Nacht 
verbringen werden, befindet sich am Talboden, direkt neben einer 
alten Kirche.

Gesamte Wegstrecke: 15km (5-7h)

Höhenunterschied: 600m
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Tag 5: Loðmundarfjörður - Seyðisfjörður

Der letzte Tag unseres Wanderabenteuers führt uns entlang 
einem alten Pfad über die Anhöhe Hjálmardalsheiði nach 
Seyðisfjörður. Dieser Weg diente jahrhundertelang als 
Hauptverbindungsstrecke zwischen diesen 2 Fjorden. Wir 
gewinnen langsam an Höhe und können bereits die südlichen 
Fjorde sehen. Schließlich präsentiert sich der Fjord Seyðisfjörður, 
welcher sich von den bisher gesehenen Meereseinbuchtungen 
massiv unterscheidet. Dieser lange und enge Fjord ist die 

Anlaufstelle für die aus Dänemark kommende Fähre Norröna. 
Hier landen also all jene Touristen, die per Seeweg nach Island 
reisen. Im Dorf angekommen nehmen wir den Bus, der uns 
zurück nach Egilsstaðir bringt. Am späten Nachmittag gelangen 
wir schließlich per Inlandsflug zurück in die Hauptstadt Reykjavík.

Gesamte Wegstrecke: 15km (5-7h)

Höhenunterschied: 600m


