
aufwarten – vom mächtigsten Was-
serfall Europas (Dettifoss) bis hin 
zu den ergiebigsten Heißwasser-
quellen der Welt (Deildartunguh-
ver), von der größten Lavawüste 
der Erde (Ódá!a-hraun), bis zum 
größten Gletscher (Vatnajökull) in-
mitten des größten Nationalparks 
von Europa, der mit seinen 14.141 
Quadratkilometern zum UNES-
CO-Weltnaturerbe zählt. Und nicht 
zu vergessen: Das älteste noch be-
stehende Parlament der Erde, das 
930 in "ingvellir gegründet wurde. 

Lavamassen teils Türmchen, Wäl-
le, Fenster oder Kessel bilden. 
„Dämmerburgen“ werden sie ge-
nannt und gelten als Heimat von 
Trollen und Elfen, an deren Exis-
tenz man hier gerne glaubt. In Skú-
tusta!ir bieten sich Besuchern gro-
ße Pseudokrater und unzählige 
kleine Lavatürmchen, die aus dem 
See aufragen. Im Osten des Sees 
liegt das faszinierende Solfataren-
feld von Námaskar! und die Kra-
fla-Leirhnjúkur Spalte. Zwischen 
1975 und 1984 war hier die Erde 

zuletzt aktiv, zahlreiche Lavaströ-
me sind geflossen und bis heute or-
ten Geologen knapp unter der Erd-
oberfläche eine große Magma-
kammer, die den Vulkanismus 
nicht abebben lässt. Hier brodeln 
richtige Schlammkrater, große 
Schlammblasen explodieren im-
mer wieder; es zischt und dampft 
und riecht nach Schwefel.  
 

Mit einer Fläche rund 25 Prozent 
größer als Österreich kann Is-

land mit zahllosen Superlativen 

M ächtig und dunkel-türkis 
leuchtend stürzen die 
Wassermassen des Was-

serfalls Go!afoss in die Tiefe. Nur 
wenige Kilometer ostwärts liegen 
die Naturwunder des M#vatn. 
Nicht nur der buchtenreiche See ist 
Anziehungspunkt für Island-Ur-
lauber – es sind vor allem die Über-
reste des einst wie jetzt sehr inten-
siven Vulkanismus, die Besucher 
komplett in den Bann ziehen. In 
Dimmuborgir streift man durch ei-
nen erkalteten Lavasee, in dem die 
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Island ist besonders bei Naturliebhabern eine gern gebuchte Urlaubsdestination –  
und das zur Recht, denn die Insel im Norden ist vielseitiger als man denkt.

Nordisches Naturparadies

REISE TIPPS | Island

Island beeindruckt vor allem mit seiner 
großteils unberührten Natur.



Die Halbinsel Snæfellsnes (zu deutsch 
Schneeberghalbinsel) im Westen von Island 
wird gerne als Island in Miniatur bezeichnet, 
weil sie auf kleinster Fläche alle Reize und 
Besonderheiten der großen Insel wiedergibt 

Island-Tipp und mit besonders viel Abwechslung auf-
trumpft. Island ist ohnehin eine sehr kontra-
streiche Insel mit meist grünen Küsten und 
einem rauen Hochland. Vor allem Hobby-
Ornithologen kommen hier auf ihre Kosten: 
Von Arnarstapi bis Hellnar kann man bei ei-
nem Küstenspaziergang durch die unbe-

rührte Natur der dünn besiedelten Halbinsel 
die Nester von zehntausenden Seevögeln 
erspähen – Dreizehenmöwen, Lummen, 
Tordalken und Papageitaucher sind unter 
anderem hier zu finden. Besonders ein-
drucksvoll sind die Felsformationen bei 
Lóndrangar – Basalttürme ragen hier wie ei-
ne Festung am Strand auf. Zehntausende 
Küstenseeschwalben brüten auf der West-
spitze der Halbinsel und fliegen im späten 
Sommer nach Namibia zurück. Auf dem 
Weg zum beeindruckenden Berg Kirkjufell 
sollte man unbedingt die vielen farben-
prächtigen Wandmalereien in Hellissandur 
begutachten und Kaffee und Kuchen im Gil-
bakki genießen. Über all dem thront der ver-
gletscherte Vulkan Snæfellsjökull, bei dem 
Jules Verne seine berühmte „Reise zum 
Mittelpunkt der Erde“ startete und den auch 
der isländische Literaturnobelpreisträger 

Halldór Laxness in seinem Roman „Am 
Gletscher“ verewigte. Jeder Fleck der Insel 
ist sehenswert – erst vor kurzem wurde eine 
neue Aussichtsstraße im äußersten Nord-
osten, der Diamond-Circle, eröffnet. Den 
Besucher erwartet Natur pur, manchmal 
ungeschliffen, aber dafür umso reizvoller.  
Alle Kneissl-Reisen im Sommer 2021 
finden sich unter:  
www.kneissltouristik.atFo
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Am Ende der Hochlandpiste er-
wartet Ausflügler der sogenannte 
„goldene Wasserfall“ Gullfoss mit 
seinen Wassermassen, die über 
zwei Stufen in eine tiefe Schlucht 
stürzen – recht oft geschmückt von 
einem Regenbogen, der ihm den 
Namen gab.  
 

N icht vergessen darf man auf 
die „eisige“ Ecke Islands im 

äußersten Südosten. Hier thront 
der imposante Gletscher Vatnajö-
kull, aus dessen Eismassen sich Is-
lands höchster Berg Hvannadalsh-
núkur erhebt. Von ganz 
besonderer Schönheit sind die 
kleineren und größeren Eisseen 
mit zahlreichen Eisbergen. Der 
größte unter ihnen, Jökulsárlón, 
liegt in einem fantastischen Natu-
ramphitheater, das von 
zahlreichen Gletscherzungen do-
miniert wird – über den nur knapp 
500 Meter langen Zufluss gelan-
gen kleinere und größere Eisbro-
cken zum Meer, die von den Wel-
len des Atlantiks wieder an die 
schwarzen Strände geworfen wer-
den – Diamond Beach ist der klin-
gende Name für den Strand mit 
seinen zahlreichen Eisgebilden.  
Und wer weiß, ob sich der jüngste 
Vulkanausbruch auf Reykjanes 
nicht zu einem Besucher-High-
light entwickelt.                      ! 
 
www.kneissltouristik.at

Wer vom Norden in den Süden 
will oder vice versa, erlebt entlang 
der Kjölur-Hochlandroute nicht 
nur die heißen Quellen von Hve-
ravellir, sondern auch das „Tal der 
1000 Quellen“ im Kerlingarfjöll-
Massiv. Bizarr bunte Rhyolith-
Hänge, dazwischen dampfende 
Thermalquellen und herrliche 
Wanderwege, die durch die ein-
zigartige Szenerie führen.  

Vulkane und Geysire, Feuer und Eis haben die nordische  
Landschaft geprägt und ihr eine einmalige Schönheit beschert .
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