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MARTIN SCHULZ
Seit vielen Jahren bereist der Fotograf  Martin 
Schulz Island und kennt die Insel, ihre 
Schön heit und die versteckten Winkel sehr 
genau und zu jeder Jahreszeit. 

Der Kern seiner fotografischen Arbeit ist 
die Landschaftsfotografie. In seinen Bildern 
möchte er die Schönheit der Erde festhalten 
und diese zusammen mit seinem Respekt und 
seiner Bewunderung für unsere Natur teilen. 
Seine stimmungsvollen und faszinierenden 
Bilder finden Sie auf seiner Website  
www.martin-schulz.photography/.



Meiner geliebten Frau Alice,  
ohne die all dies nicht möglich wäre.
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D
ieses Kapitel ist dem isländischen 
Hochland gewidmet. Fernab von 
der Ringstraße und von geteerten 
Straßen führen uns die Touren zu 

einigen meiner Lieblingsplätze, die ich gerne 
mit Ihnen teilen möchte. Fotografisch werden 
Sie auf diesen Touren unzählige Möglichkei-
ten finden. Alle Touren sind nicht auf einen 
bestimmten Platz ausgelegt, sondern mit 
kleinen Wanderungen oder Spaziergängen 
verbunden.

Ich habe Ihnen zu Anfang zwei Touren 
ausgesucht, die Sie ohne Schwierigkeiten 
auch als Anfänger mit dem eigenen Fahrzeug 

durchführen können. Gefährliche Wege mit 
Flussdurchquerungen kommen in diesen 
Fahrten absichtlich nicht vor, so dass Sie sich 
neben einer etwas abenteuerlicheren Fahrt 
voll auf die Schönheit der Natur und das Foto-
grafieren konzentrieren können.

Trotzdem können beide Touren nur 
mit einem geeigneten Auto – einem 4 × 4 – 
 unternommen werden. Zum einen hat dies 
rechtliche Gründe, da es sich bei den Pisten, 
die tief ins Hochland führen, um sogenannte 
»F-Straßen« handelt. Diese dürfen nur mit 
einem geeigneten Fahrzeug befahren wer-
den, einem 4-Rad-angetriebenen Auto. Zum 

DAS HOCHLAND
TOUR 13
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anderen wäre eine Fahrt mit einem normalen PKW auch 
äußerst ungemütlich und würde ein Vielfaches der an-
gegebenen Zeit in Anspruch nehmen.

Als dritte in diesem Kapitel beschriebene Tour habe 
ich Ihnen eine von mir zusammengestellte Fahrt, die 

Sie auf die Rückseite des Gletschers Mýrdaljökull führt, 
ausgewählt. Da diese Tour durch zahlreiche und tiefe 
Flüsse, unwegsame Pisten und Sandwüsten führt, lässt 
sich diese Fahrt nur im Rahmen einer geführten Tour 
machen. Auch ich bin sie nie selbst gefahren, sondern 
ich habe mich immer von einem guten Guide dorthin 
begleiten lassen, um so das Abenteuer der spannenden 
Fahrt auf sicherem Wege zu genießen und auch das 
Fotografieren nicht zu kurz kommen zu lassen.

WISSENSWERTES
Fahrzeit: Auch in diesem Kapitel bietet es sich 
an, eine Unterkunft in Selfoss zu nehmen, da die 
Stadt für die im Folgenden beschriebenen  Touren 
ein sehr guter Ausgangspunkt ist. Ich selbst bin 
kein Freund von zu häufigen Unterkunftswech-
seln, da dadurch immer Zeit verloren geht und 
zusätzlicher Aufwand beim Packen entsteht. Es 
gibt also auch hier keine weitere Anreisezeit von 
einer vorherigen Unterkunft.
Unterkunftsmöglichkeiten: Selfoss bietet alles, 
was Sie für Ihre Touren benötigen – von Hotels 
über einen Campingplatz bis hin zu Tankstellen 
und Einkaufsmöglichkeiten.

WICHTIG
Da Sie die Touren in diesem Kapitel teils weitab 
der Ringstraße in einsamere Gegenden über 
raue Pisten führen, ist es sehr wichtig, dies nur 
mit vollem Tank zu unternehmen. Ihr Auto ver-
braucht auf solchen Strecken wesentlich mehr 
Treibstoff als auf asphaltierten Straßen. Planen 
Sie lieber eine gute Reserve mit ein und behal-
ten Sie die Benzinuhr immer im Blick.
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bietet diese Gegend trotzdem so viele unver-
gleichliche Motive, dass sich der Ausflug lohnt.

Landmannalaugar ist auch der Ausgangs-
punkt für den bekanntesten Wanderweg Islands 
– der Laugavegur startet hier. So kommt es, dass 
neben den üblichen Touristen auch eine Vielzahl 
an Wanderern auf dem neben dem Parkplatz 
liegenden Campingplatz zelten und sich auf die 
anstrengende 3-Tages-Wanderung vorbereiten.

Neben dem Parkplatz und dem Camping-
platz finden Sie hier auch eine sehr bekannte 
heiße Quelle, die als natürliche Badestelle 
genutzt wird. So ist es nicht verwunderlich, 

LANDMANNALAUGAR
Entfernung: ca. 2,5 Stunden von Selfoss aus bis zum Parkplatz 
Beste Tageszeit: jederzeit, je bewölkter, desto besser 
Beste Jahreszeit: Sommer 
Ausstattung: Regenjacke und -hose, gutes Schuhwerk 
Art: Selbstfahrer, Tagestour 
Koordinaten Parkplatz: 63.995300, -19.060448 
Koordinaten Location: 63.983941, -19.089489

1

Parkplatz

Location
Als ich vor vielen Jahren meine erste Hoch-
landtour plante, fiel meine Wahl auf Landman-
nalaugar. Nachdem ich Bilder dieser wunder-
schönen Landschaft gesehen hatte, schwarze 
Obsidian-Lava, gelb und rot gefärbte Berge aus 
Rhyolith und Liparit und von Flüssen durchzo-
gene Täler, beschloss ich mich auf die damals 
noch sehr unbeschriebene Fahrt zu machen. 
Auch heute, viele Jahre später unternehme ich 
immer noch gerne die Tour nach Landmannal-
augar. Obwohl es dort nicht mehr so einsam ist 
wie vor vielen Jahren und der Weg durch das 
große Lavafeld mittlerweile gut befestigt wurde, 
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Die ganze Farbenvielfalt Landmannalaugars – der Blick von der Brennisteinsalda 
(F/18 · 1/8 s · ISO 100 · 35mm · Filter: Soft GND8)

dass der Name Landmannalaugar übersetzt so 
viel wie »die warmen Quellen der Leute von 
Landsveit« bedeutet. Damit ist die Bevölke-
rung des Bezirks Landsveit gemeint, die die-
ses Gebiet schon früh als Hochweide nutzte.

Von Selfoss aus beginnt unsere Fahrt, für 
die Sie am besten einen ganzen Tag einpla-

nen, auf der Ringstraße Nummer 1 (in Rich-
tung Osten), der Sie bis zur Abzweigung der 
30 (Skeiða- og Hrunamannavegur) folgen. 
Biegen Sie links ab und folgen Sie der 30 bis 
zur Abzweigung der 32, in die Sie nach rechts 
abbiegen. Wenn Ihnen die Strecke bekannt 
vorkommt, dann liegt dies daran, dass es sich 
bisher um die gleiche Fahrt wie nach Gjáin 
handelt. Fahren Sie dieses Mal an der Abfahrt 
vorbei und folgen Sie weiter der 32.

Kurz nachdem Sie einen tiefen Graben mit 
einem angeschlossenen Kraftwerk überquert 
haben, geht die 32 in die F26 über (links 
halten). Auf der F26 finden Sie auch die letzte 
Tankstelle vor Landmannalauger. Diese befin-
det sich neben dem Highland Center Hrauney-
jar (64.197086, -19.285668) Folgen Sie der 
immer noch geteerten Straße weiter, bis Sie 
die Abzweigung zur F208 erreichen, die mit 
»Landmannalaugar« beschildert ist. Die noch 
immer asphaltierte Straße führt Sie an einem 
weiteren Kraftwerk vorbei und verwandelt 
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sich in eine raue Schotterpiste. Seien Sie vor 
allem beim Übergang von Asphalt zu Schotter 
vorsichtig und verringern Sie Ihre Geschwin-
digkeit. Sehr häufig sind solche Pisten an 
diesen Stellen stark ausgefahren. Folgen Sie 
der F208, bis sie sich schon nach kurzer Zeit 
einen steileren Hang hinaufschlängelt und in 

zahlreichen Kurven wieder hinunter. Genau 
an dem Punkt, an dem Sie den Hügel hinter 
sich gelassen haben, sehen Sie an der rechten 
Seite eine Art größere Parkbucht und auf der 
linken Seite eine abzweigende Piste.

Wenn Sie hier abbiegen, dann erreichen 
Sie unseren ersten Zwischenstopp, einen 
nahezu unbekannten, versteckt gelegenen 
Canyon mit Namen Sigöldugljúfur. Folgen 
Sie der rauen und verwinkelten Piste vorsich-
tig, bis Sie den folgenden Punkt erreichen: 
64.157704, -19.123945. Wenn Sie in Fahrt-
richtung nach links gehen, erreichen Sie nach 
kurzer Strecke den wunderbaren Canyon, 
den ich persönlich immer das Tal der Tränen 
nenne. Zahllose kleine Wasserfälle fließen 
über die Wand der Schlucht hinunter in das 
blaugrün schimmernde Wasser und bieten die 
Möglichkeit für tolle Aufnahmen.

Türkisblaues Wasser und zahllose Wasserfälle – ein beeindruckender Anblick 
(F/14 · 1/4 s · ISO 100 · 15mm · Filter: Soft GND8)
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Für die Weiterfahrt in Richtung Landman-
nalaugar fahren Sie die kurze Piste zurück auf 
die F208 und biegen nach links auf diese ein. 
Folgen Sie ihr immer tiefer in das isländische 
Hochland hinein. Sie werden merken, wie 
sich die Landschaft auf der gesamten Fahrt 
immer wieder verändert. Von wüstenartigen 
Ebenen über moosbedeckte Lavafelder und 
Berge, bis hin zu den farbigen Hügel unseres 
Ziels. Nach einiger Zeit auf der sich ebenfalls 
verändernden Piste, die mal steinig und mal 
sandig verläuft, erreichen Sie einen reißen-
den Fluss. Hier biegt die Piste nach rechts ab 
und führt durch ein Viehgatter weiter. Sicher 
werden Sie an jeder Ecke das nächste Foto-
motiv finden. Achten Sie nur darauf, dass Sie 
Ihr Auto so parken, dass die Piste von ande-
ren Fahrzeugen problemlos befahren werden 
kann. Unser nächstes großes Zwischenziel 
ist der Kratersee Hnausapollur (oft auch als 

Auch Hochformat lohnt sich an diesem einmaligen Canyon  
(F/14 · 0,6 s · ISO 100 · 15mm · Filter: Soft GND8)
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Die Morgendämmerung färbt die Umgebung um  
den Kratersee in tiefes Rot  
(F/14 · 1,6 s · ISO 125 · 14mm · Filter: Soft GND8)
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Bláhylur  bezeichnet). Die beschilderte Ab-
zweigung finden Sie bei folgenden Koordi-
naten: 64.057611, -19.039676. Biegen Sie auf 
die kurze Straße hinauf zum Kraterrand ab 
und Sie werden mit einem tollen Blick auf den 
versteckt gelegenen See belohnt. 

Um besonders interessante Aufnahmen zu 
bekommen, lohnt sich der anstrengende Weg 
hinauf auf den Berg, der sich am Kraterrand 
zu Ihrer Linken erhebt. Durch den scharfkan-
tigen Schotter dauert der Aufstieg zwar, der 
Blick auf den Kratersee und die sich dahinter 
erhebenden Berge lohnt die Mühe aber.

Um nun nach Landmannalaugar zu gelan-
gen, können Sie am Kraterrand entlang wei-
terfahren und die nächste Piste zurück auf die 
F208 fahren. Biegen Sie nach links in die Piste 
ein und fahren Sie immer weiter. Sie errei-
chen einen großen See auf Ihrer Rechten, den 
Frostastaðavatn. Fahren Sie an ihm entlang 
den kleinen, aber steilen Berg hinauf. Von 
oben haben Sie einen schönen Ausblick auf 
den See und die folgende Strecke. Nur noch 
ein kurzes Stück trennt uns nun von unserem 
Ziel, dem Parkplatz vor einer großen Furt am 
Campingplatz.

Die ersten Sonnenstrahlen des Tages beleuchten die Gipfel der Berge  
(F/16 · 1/2 s · ISO 125 · 22mm · Filter: Soft GND16)
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Dort angekommen parken Sie am besten Ihr 
Auto vor der Furt, die durch die vielen großen 
Busse, die die Furt queren, sehr ausgefahren 
und tief ist. Nicht wenige, unerfahrene Besu-
cher mussten hier schon herausgezogen wer-
den. Rechts neben der Furt finden Sie einen 
Trampelpfad, der Sie zu einer kleinen Brücke 
über den Fluss, der die Furt bildet, führt. 
Wenn Sie neugierig auf die Fahrzeuge sind, 
die diese Furt meistern, dann ist hier der bes-

te Platz, dies zu beobachten. Folgen Sie dem 
Weg, bis Sie den großen Campingplatz errei-
chen. Neben einem kleinen Wagen, der Kaffee 
und Co verkauft, finden Sie hier die Möglich-
keit, sich mit Karten und Informationen über 
die Gegend einzudecken. Auch Toiletten und 
eine Hütte des isländischen Wandervereins 
Ferðafélag Íslands sind vorhanden. Von dort 
führt ein mittlerweile gut ausgebauter Weg hi-
nauf in das große Lavafeld. Wenn Sie auf dem 
Weg nach rechts blicken, dann können Sie 
die natürliche Badestelle sehen, die für den 
Namen der Gegend ausschlaggebend war.
Oben im Lavafeld Laugahraun angekommen, 
haben Sie einen schönen Blick auf die um-
gebenden Berge und Vulkane. Besonders 
stechen dabei der 943 Meter hohe Vulkan 
Bláhnúkur auf der linken Seite und die in allen 
Farben leuchtende Brennisteinsalda rechts 
daneben hervor. Am Fuße der »Schwefelwel-
le«, wie die Brennisteinsalda übersetzt heißt, 
dampft und qualmt es noch immer aus der 

Der Blick in die weite Ebene und auf die bunten Berge von Landmannalaugar 
(F/8 · 1/250 s · ISO 100 · 57mm · Filter: Soft GND8)
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heißen Erde. Auf dem Weg durch das Lavafeld 
finden Sie viele gute Möglichkeiten, diese 
beiden Vulkane zu fotografieren. Am Ende 
des Laugarhraun öffnet sich eine weite Ebene, 
durchzogen von kleinen Flüssen, vor Ihnen 
und bietet einen wunderbaren Blick auf die 
Berge am Ende der Ebene, ein weiteres schö-
nes Fotomotiv. 

Je nach Lust und Kondition können Sie nach 
der Durchquerung des Lavafelds dem Weg 
nach links in Richtung Brennisteinsalda 
folgen und auf die 855 Meter hohe Schwefel-
welle hinaufwandern. Der mühevolle Aufstieg 
wird durch einen fantastischen Blick auf das 
Lavafeld und die wunderschönen Berge in der 
Umgebung belohnt.

Der Blick auf den Bláhnúkur von der Brennisteinsalda aus 
(F/18 · 1/4 s · ISO 100 · 35mm · Filter: Soft GND8)

Grün und gelb dominieren den Anblick der bunten Berge 
(F/18 · 1/13 s · ISO 100 · 19mm · Filter: Soft GND8)
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Dampf und Wolken gehen ineinander über –  
die unglaubliche Landschaft des Kerlingarfjölls  
(F/16 · 15 s · ISO 31 · 16mm · Filter: Soft GND8, ND1000)



Die Kerlingarfjöll, übersetzt »Weibsgebirge«, 
sind ein Gebirge vulkanischen Ursprungs im 
tiefsten Hochland, erreichbar über die Kjölur-
Route, eine der Pisten, auf der man die ganze 
Insel von Süd nach Nord durchqueren kann. Ein 
besonders schöner Ort in diesem Gebirge ist 
das Tal Hveradalir, übersetzt »das Tal der heißen 
Quellen«. Umgeben von Rhyolith-Bergen, auf 
denen auch noch im Sommer Schneereste lie-
gen, und tiefen Taleinschnitten, in denen Bäche 
fließen, während es an allen Ecken dampft und 
brodelt.

Lange Zeit war es nur sehr schwer möglich, 
dieses wunderschöne Gebirge mit dem eigenen 
Auto zu erreichen, da es jede Menge Furten zu 
durchqueren galt. Erst als vor ein paar Jahren 
alle Flüsse durch Röhren oder Brücken leicht 
passierbar wurden, änderte sich dies. Da Island 
zu dieser Zeit noch nicht so stark bereist wurde, 
war es nicht einfach, dies alles herauszufinden, 
und so war meine erste Fahrt dorthin ein wirk-
liches Abenteuer, da ich nicht wusste, wie weit 
ich mit dem eigenen Auto kommen würde. Das 
Glück war allerdings auf meiner Seite und ich 

Name: Kerlingarfjöll/Hveradalir 
Entfernung: ca. drei Stunden von Selfoss aus 

Beste Tageszeit: jederzeit, je bewölkter, desto besser 
Beste Jahreszeit: Sommer 

Ausstattung: warme Kleidung, Regenjacke und -hose, festes Schuhwerk 
Art: Selbstfahrer, Tagestour 

Koordinaten Parkplatz: 64.645946, -19.283344 
Koordinaten Location: 64.643027, -19.291567

KERLINGARFJÖLL/HVERADALIR2

Parkplatz

Location
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erlebte eine meiner schönsten Hochlandreisen 
zusammen mit meiner Frau. Nachdem wir das 
Hveradalir erreicht hatten, machten wir uns 
auf den abenteuerlichen Abstieg in das Tal 
über unbefestigte Wege und tauchten in eine 
vollkommen fremde und wunderschöne Welt 
ein. Heute ist dies alles einfacher, die steilen 
Hänge sind mit einfachen Treppenstufen we-
sentlich sicherer zu begehen, nur schwindel-
frei und trittfest – vor allem bei starkem Wind 
– sollten Sie sein.

Um zu diesem magischen und nach wie 
vor einsamen Ort zu gelangen, beginnen wir 
unsere Tour von Selfoss aus bis zum Gullfoss, 
hinter dem die Kjölur-Piste beginnt. 

Fahren Sie ein kurzes Stück auf der Ring-
straße Nummer 1 in Richtung Westen aus 
Selfoss hinaus und biegen Sie in die erste 
Abzweigung nach den Tankstellen auf die 35 
(Biskupstungnabraut) ab. Nach etwa 50 Minu-
ten Fahrt erreichen Sie den Geysir, wo Sie am 
Besucherzentrum noch einmal die Möglichkeit 

zum Tanken haben. Nachdem Sie die Abzwei-
gung zum Gullfoss erreicht haben, fahren Sie 
einfach daran vorbei und folgen Sie weiter der 
35. Schon bald geht diese in die F35 über (auch 
als »Kjölur« oder »Kjalvegur« bezeichnet).Die 
leicht zu fahrende Schotterpiste ist normalerwei-
se gut gepflegt, nur selten gibt es größere Steine 

Beeindruckende Wassermassen stürzen direkt neben der Piste in 
die Tiefe (F/22 · 1/6 s · ISO 31 · 14mm · Filter: Soft GND16)
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oder tiefe Schlaglöcher, denen man auswei-
chen muss. Die vielen kleineren Schlaglöcher 
und Buckel sollten mit einem guten Auto kein 
wirkliches Problem darstellen. Auf den rund 
60 Kilometern, die Sie auf dieser Piste fahren, 
verändert sich die Landschaft immer wieder. 
Schnell begleiten Sie Stein- und Sandwüsten, 

immer den Gletscher Langjökull auf der linken 
Seite im Hintergrund. Sie überqueren den gro-
ßen Gletscherfluss Ölfusá und den Abfluss des 
Hvítárvatn, einer Lagune, in die ein Gletscher-
arm des Langjökull kalbt, und erreichen die gut 
markierte Abzweigung zur F347, die Sie nach 
etwa 9 Kilometern direkt zur  Hütte und dem 

Das Panorama des Hveradalir ist bei jedem Wetter beeindruckend  
(F/16 · 1/50 s · ISO 100 · 16mm · Filter: Soft GND16)
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Campingplatz des Kerlingarfjöll führt. Immer 
wieder überqueren Sie kleine, durch Röhren 
geleitete Flüsse. Nach gut einem Drittel der 
Strecke auf der F347 erreichen Sie einen grö-
ßeren Fluss mit einem sehr schönen Wasser-
fall, dem Gygjarfoss (64.703929, -19.397321). 
Kurz vor der Brücke, die über einen Zufluss 
des Wasserfalls führt, können Sie Ihr Auto halb 
neben der eigentlichen Piste abstellen und den 
Wasserfall fotografieren. Wenn Sie genau hin-
sehen, dann können Sie einen kleinen Trampel-
pfad erkennen, der Sie auf eine Felsplattform 
direkt vor dem Wasserfall führt. Seien Sie nur 
vorsichtig und gehen Sie nicht zu sehr an den 
Rand, da die Plattform durch das Wasser stark 
unterhöhlt ist.

Auf der etwas kurvigen Weiterfahrt errei-
chen Sie problemlos die Hütte des Kerlin-
garfjöll (http://www.kerlingarfjoll.is/). Früher 
war diese Gegend im Winter ein beliebtes 

Skigebiet. In der Hütte können Sie die Toilet-
ten nutzen und sich weiter über das Kerlin-
garfjöll informieren. Auch übernachten kann 
man mittlerweile sehr komfortabel in einem 
neu erbauten Gebäude im Doppelzimmer mit 
eigenem Bad. Sogar der Campingplatz ist sehr 
idyllisch und geschützt gelegen.

Kurz bevor Sie die Hütte erreichen, gabelt 
sich der Weg. Während der Hauptweg zum 
Campingplatz führt, verläuft der linke Weg 
steil am Berg empor und führt über der Hütte 
entlang in die Berge. Diesem Weg folgen Sie 
für etwa 5,5 km, um in das Tal der heißen 
Quellen, ins Hveradalir, zu gelangen. Wenn 
Sie der Hütte einen Besuch abgestattet haben, 
dann biegen Sie einfach nach dem Verlassen 
des Campinggeländes nach rechts in diesen 
Weg ab. Die verschlungene Piste führt Sie 
durch beeindruckende Landschaften. Oft 
finden sich noch hohe Schneereste rechts und 
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links des Weges bis spät in den Sommer hin-
ein. Der Weg endet an einem Parkplatz direkt 
oberhalb des Hveradalir. Gehen Sie einfach 
in Fahrtrichtung weiter, bis Sie an der Kante 
zum Hochtemperaturgebiet schon die ersten 
schönen Fotomöglichkeiten haben. Folgen 
Sie dem Weg weiter, der Sie über eine steile 
Treppe den Berg hinunter ins Tal führt. Unten 
angekommen werden Sie sich wie in einer an-
deren Welt fühlen, umgeben von wunderbaren 
Bergen – überall zischt und brodelt es, Dampf-
schwaden steigen auf und an stark bewölkten 
Tagen vermischen sich die Wolken mit dem 
aufsteigenden Dampf. Halten Sie sich im Tal 
links und überqueren Sie den breiten Bach auf 
der mittlerweile gut befestigten Brücke (ich 
kenne diese Gegend noch mit schmalen Bret-
tern, über die man hier balancieren musste). 
Nach der Überquerung sehen Sie ein wenig 
weiter rechts die nächste Brücke, die Sie auch 

überqueren, um an eine Treppe am Berghang 
gegenüber zu gelangen, die Sie zu einem der 
schönsten Fotopunkte führt. 

Laufen Sie einfach auf dem langgezoge-
nen Berghang weiter und drehen Sie sich von 
Zeit zu Zeit immer wieder einmal um. Das 
 Panorama, das sich dort zeigt, ist einzigartig 

Feuer und Eis – im Kerlingarfjöll findet man beides auf engstem Raum  
(F/11 · 15 s · ISO 31 · 14mm · Filter: Soft GND16, ND64)
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schön. Der Bergrücken führt Sie wieder ein 
kleines Stück abwärts, am rechten Wegrand 
sehen Sie eine große grau gefärbte Stelle, aus 
der es zischt und brodelt. Wenn Sie nun noch 
den Hang dahinter hinaufklettern, dann kom-
men Sie an meinen Lieblingspunkt. Wenden 
Sie Ihren Blick wieder in die Richtung, aus der 
Sie kommen, um den Bergrücken, auf dem 
Sie laufen, als hereinführendes Element für 
Ihr Bild zu verwenden. Wenn Sie Lust haben, 
dann folgen Sie dem Weg auf dem Grat noch 
ein wenig weiter, bis Sie an die Schneegrenze 
des Tals kommen. Von hier haben Sie einen 
tollen Blick in den Taleinschnitt zu Ihrer Rech-
ten, der durch seine unglaublichen Farben 
und dampfenden Schlammtöpfe mehr als nur 
ein Bild wert ist.

TIPP
Wenn Sie sich auf den Rückweg machen und noch genü-
gend Zeit und Benzin haben, dann können Sie einen Ab-
stecher nach Hveravellir unternehmen. Von der Abzwei-
gung der F347 dauert die Fahrt etwa 50 Minuten, weiter 
in Richtung Norden. Bei Hveravellir handelt es sich noch 
einmal um ein Hochtemperaturgebiet, dieses Mal mitten 
in einer Steinwüste. Es gibt hier eine sehr schöne heiße 
Quelle, in der man baden kann, umgeben von unzähligen 
Solfataren, Fumarolen und heißen Quellen. Fotografisch 
ist dieses Gebiet mit dem zuvor besuchten Hveradalir al-
lerdings nicht zu vergleichen. Sollten Sie sich auf diesen 
Weg machen, achten Sie bitte unbedingt darauf, genü-
gend Sprit für den Rückweg zu haben. 

  Koordinaten Parkplatz:  
64.866156, -19.553672
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Unsere letzte Tour in diesem Kapitel bietet 
Ihnen noch einmal die Möglichkeit, das is-
ländische Hochland zu entdecken. Vor drei 
Jahren habe ich mich das erste Mal mit der 
Gegend zwischen dem Gletscher Mýrdalsjö-
kull und Landmannalaugar beschäftigt. Dort 
befindet sich ein wunderbar rund geformter 
Berg inmitten einer schwarzen, wüstenar-
tigen Wildnis, dem Mælifellssandur. Lange 
habe ich nach einem Weg gesucht, um diesen 
bei einer Reihe von Vulkanausbrüchen unter 

  DIE ULTIMATIVE HOCHLANDTOUR: ZUM MÆLIFELL,  
BLÁFJÖLL UND ÖLDUFELL
Entfernung: geführte Halbtagestour 
Beste Tageszeit: Sonnenuntergang 
Beste Jahreszeit: Sommer 
Bekleidung: keine Besonderheiten, evtl. Regenjacke 
Art: geführte Tour 
Koordinaten Parkplatz: – 
Koordinaten Location:  Mælifell: 63.800465, -18.922335,  

Bláfjöll: 63.780889, -18.849706, 
Öldufell: 63.759704, -18.842241

1

Mælifell

Bláfjöll

Öldufell

einem Gletscher, der diese Region während der 
letzten Eiszeit bedeckte, entstandenen Berg 
zu besuchen. Egal, welche Strecke ich fand, 
immer war sie von tiefen Furten und reißenden 
Flüssen versperrt. So kam es, dass ich mich an 
einen lokalen Tourguide wandte und ihm meine 
Überlegungen zu einer Tour rund um diesen 
Berg, den Mælifell, erzählte. Mein Wunsch war 
dabei, eine spannende Strecke zum Mælifell zu 
finden, bei der die Fahrt schon Teil des Aben-
teuers ist, und von diesem schönen Ort noch zu 
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einem weiteren, in einer kleinen Oase gelege-
nen Berg, dem Öldufell, zu fahren. Schnell war 
die Strecke gefunden und wir machten uns zu 
zweit auf diese Tour. 

Von Hvollsvollur beginnt die Fahrt über 
die 261 (Fljótshliðarvegur) in Richtung Osten. 

Nach einiger Zeit geht die asphaltierte Straße 
in die F261 über, die eingerahmt von Bergen 
tiefer ins Hochland führt. Auf der rechten 
Seite begleiten Sie die mächtigen Ausläufer 
des Eyjafjallajökull. Auch die Stelle, an der 
im Jahr 2010 das Schmelzwasser, das bei 

Farbiger Sonnenuntergang am Bláfjöll (F/11 · 2 s · ISO 50 · 14mm · Filter: Soft GND16)

22



der Eruption des Vulkans entstand, aus dem 
Gletscher floss, können Sie hier sehen. Die 
gewaltige Flut drohte damals die Ringstraße 
zu zerstören. Um dies zu vermeiden, wurde 
die Straße bewusst geöffnet, um so die Fluten 
kontrolliert abfließen zu lassen. Nördlich des 

Mýrdalsjökull wechseln Sie von der F261 
auf die F210, die Sie weiter zum Mælifell 
führt. Die raue Strecke verläuft dabei durch 
zahlreiche tiefe Flüsse und einmal sogar ein 
kurzes Stück in einem Fluss entlang. Je nach 
Wasserstand sind diese Durchquerungen ein 
richtiges Abenteuer, das Sie dank Ihres Guides 
entspannt als Mitfahrer erleben können. Die 
oft steinige Piste verwandelt sich immer mehr 
in eine sandige Spur, je näher Sie dem Mæli-
fell kommen. Nach regenreichen Tagen finden 
sich zahllose kleine Bäche auf der schwarzen 
Sandebene, in der unser erstes Ziel der Tour 
liegt, die auch den Weg dorthin durchqueren. 
Ich empfehle Ihnen, die Fahrt um den Mælifell 
herum fortzusetzen und auf der Ostseite des 
Bergs auszusteigen. Von dort haben Sie die 
vielen kleinen Bachläufe oder die getrockne-
ten Spuren davon im Vordergrund und den 
riesigen Mýrdalsjökull im Hintergrund. 

Die Farben des Hochlands zum Sonnenuntergang. Im Hintergrund erhebt sich 
den grüne Mælifell. (F/11 · 1,6 s · ISO 31 · 24mm · Filter: Soft GND8)
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Bei trockenem Wetter gibt es immer wieder 
kleine Sandstürme auf der Ebene, die sie um-
kreisen. Ein kleiner Spaziergang durch diese 
Fläche lohnt sich, um den besten Blickwinkel 
auf den Mælifell zu finden. 

Ein kurzes Stück Fahrt weiter biegt eine 
unbenannte Piste nach rechts von der F210 

ab, die weiter in Richtung Öldufell führt. Etwa 
auf halbem Weg verläuft die Strecke durch 
eine Dünenlandschaft aus schwarzem Sand 
und vereinzelten Felsbrocken. Inmitten dieser 
unwirklichen Landschaft befindet sich eine 
kleine Oase, eine Art Tal, in dem sich an einem 
verzweigten Flusslauf überall grünes Moos 
befindet. Am Rand des Tals erhebt sich ein 
eigenartig geformter Berg mit Namen Bláfjöll, 
der Ihnen vielleicht bekannt vorkommt. 

Wenn Sie in Deutschland schon einmal 
die Werbung für den isländischen Joghurt 
Skýr gesehen haben, dann können Sie sich 
vielleicht an eine junge Frau, die hinter ihrem 
Haus Holz hackt, erinnern. Im Hintergrund ist 
genau dieser Berg als Kulisse zu sehen. Wenn 
Sie durch den tiefen Sand an den Rand des 
Tals wandern, haben Sie einen tollen Blick auf 
die Flussläufe, das grün leuchtende Moos und 
den Bláfjöll im Hintergrund. Ich habe diesen 
Berg durch reinen Zufall auf meiner ersten 
Fahrt dort gefunden und war einfach nur 

Der Blick in den Sonnenuntergang über die weiten Sanderflächen  
(F/11 · 0,8 s · ISO 31 · 24mm · Filter: Soft GND8)
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Sandsturm in den Sandern des Mælifell  
(F/11 · 1/5 s · ISO 31 · 24mm · Filter: Soft GND8)
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Wie eine grüne Oase in der schwarzen Wüste – der Bláfjöll (F/9 · 1/100 s · ISO 160 · 16mm · Filter: Soft GND8)

begeistert. Hatte ich mir schon lange überlegt, 
den Berg aus der Skýr-Werbung zu finden, 
so hatte es durch einen Zufall ohne großes 
Suchen geklappt. Wandern Sie am besten 
ein wenig am Rand der Senke entlang und 
Sie werden immer wieder neue Möglichkei-
ten zum Fotografieren finden. Wenn Sie von 
dem bemoosten Teil des Talrands Aufnahmen 
machen, dann erhalten Sie ein vollkommen 

anders wirkendes Bild von dieser unglaublich 
schönen Gegend. 

Auch in die Senke selbst kann man hin-
untersteigen, allerdings fand ich bei meinem 
Versuch, dass das Fotografieren vom Boden 
des Tals aus nicht so beeindruckend ist wie 
vom oberen Rand. Um die gesamte Schönheit 
dieser Oase einzufangen, bietet es sich an, ein 
Panorama aufzunehmen.
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Leuchtendes Moos im Vordergrund lässt die Umgebung vollkommen anders erscheinen  
(F/14 · 1/15 s · ISO 100 · 14mm · Filter: Soft GND8)

Das Panorama zeigt die grüne Oase des Öldufell mit seinen Wasserfällen  
(F/11 · 0,5 s · ISO 31 · 14mm · Filter: Soft GND8)
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Auf der unbenannten Piste geht es weiter 
zum Öldufell. Am Fuß des Berges finden Sie 
wieder eine grüne Oase mit einem kleinen, 
sich verzweigenden Bach und einem wun-
derschönen Wasserfall. Vor allem in Richtung 
Wasserfall lassen sich schöne und seltene 
Aufnahmen machen.

Meine Empfehlung ist, diese Tour im 
Sommer in den Abendstunden ab ca. 17 Uhr 
zu beginnen. Somit sind Sie zum Sonnenun-
tergang gegen Mitternacht im Hochland, eine 
wirklich gute Gelegenheit, um seltene Aufnah-
men dieser Schönheit bei einzigartigem Licht 
zu bekommen.

Es gibt mit Sicherheit viele Touranbie-
ter vor Ort, die mit Ihnen diese Tour fahren 
werden, allerdings handelt es sich um eine in-
dividuelle Tour, die so in keinem Portfolio der 
Unternehmen zu finden ist. Ich kann Ihnen – 

wie bei der geführten Tour in der Gegend von 
Vík – wieder nur Guðjón von Katlatrack (http://
www.katlatrack.is/) empfehlen. Mit ihm habe 
ich diese Tour schon mehrfach unternommen. 
Er ist ein verantwortungsvoller, lustiger und 
fähiger Guide, der Sie sicher ans Ziel bringt 
und Ihnen genügend Zeit für Ihre fotografi-
schen Abenteuer lässt.

Die Abendsonne lässt den Wasserfall und das Moos der Oase leuchten  
(F/11 · 1/2 s · ISO 31 · 18mm · Filter: Soft GND8)

TIPP
Sollten Sie auf Ihrer Tour noch genügend 
Zeit haben, dann bitten Sie Guðjón, mit 
Ihnen den Abstecher zum Álftavatn zu 
machen und dort mit Ihnen halb am 
Ufer, halb im See zur anderen Seite des 
Sees zu fahren. Allein die Fahrt ist ein 
großes Abenteuer.
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