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Die Reisenden und Autoren

Abbildung 1 : Jost und Rainer

Rainer Strucks

Jost Vogelsang

Kliedbruchstrasse 34 a
47807 Krefeld

Stahlbachstrasse 23
61137 Schöneck

Abbildung 2 : Tim und
Daniel
Die Mitreisenden :
Tim Strucks, 10 (links)
Daniel Vogelsang, 15
(rechts)
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Die Idee

B

ei der Suche nach dem diesjährigen Urlaubsziel kamen Anregungen von
Wolfgang Laubach, Jost seinem Chef, der im Vorjahr eine Motorradtour durch
Island gemacht hatte und Rolf, einem Mitarbeiter von Rainer, der mit einer
Reisegesellschaft Island kennen gelernt hatte. Nach dem uns vergangene Reisen
Richtung Osten verschlagen hatten und Rainer schon intensiv den Süden erkundet
hatte, sollte es in diesem Sommer der Norden sein. Island lockte uns mit viel Natur,
Gletschern, Geysiren und Abenteuern in der Wildnis. Nachdem das Ziel fest stand,
ging es nun darum einen geeigneten Weg dorthin zu finden. Wir wollten zunächst
Fliegen und uns vor Ort einen Wagen mieten, doch die Mietpreise für Geländewagen
sind astronomisch auf Island, wir hatten von EUR 3.500 pro Woche gelesen. Da
Rainer ja einen Geländewagen hat, auch wenn viele über den Begriff Geländewagen
bei einer M-Klasse von Mercedes lachen, beschlossen wir, den Wagen mit zu
nehmen. Wir wollten Ihn dann mit einer Reederei nach Island verschiffen und selbst
fliegen. Doch bei näheren Erkundungen erfuhren wir, dass man auch mit Fähren
nach Island fahren kann. Bis allerdings die komplette Nordmeer Kreuzfahrt stand,
hatte die arme Frau Glahe, die Reisevermittlerin der wir diese Aufgabe übertragen
hatten, doch einige Nerven lassen müssen und wir letztendlich etliche EURO.

Die Planung

M

it der Planung unserer Reise begannen wir im Januar und konnte Sie erst
mit Hilfe von Frau Glahe im Mai endgültig abschließen. Am schwierigsten
war die Verbindung von den Shetland Inseln nach Schottland. Eine
Fährgesellschaft, die in der Vergangenheit die Strecke bedient hatte, war in Konkurs
gegangen. Bei der neuen Gesellschaft konnten wir nur eine Anzahlung machen und
müssen unsere eigentliche Fahrkarte noch im Hafen von Lerwick lösen. Wir haben
nun folgende Fährverbindungen fest gebucht: Kiel – Oslo, Bergen – Island (über
Shetland und Färöer), Island – Färöer Inseln, Färöer Inseln – Shetland, Shetland –
Schottland und schließlich Schottland – Belgien. Im Ganzen werden wir drei Wochen
durch nördliche Gefilde kreuzen. Wichtig für die Kinder ist, dass es auf den Schiffen
ein Schwimmbad gibt. Wir haben auch bereits fast alle Unterkünfte fest gebucht, da
es in Island nur begrenzte Kapazitäten gibt und der August einer der
Hauptreisemonate ist. Wir haben uns mit diversen Fremdwährungen eingedeckt,
ganz ungewohnt nach Einführung des EURO, doch keines unserer Reiseländer
(Norwegen, Island, Färöer, Shetland und Schottland) sind Euro-Länder.
Rainer hat zwei Wochen vor der Abreise ein Off Road Training mit seinem Wagen
absolviert um für die Querfeldeinfahrten auf Island gerüstet zu sein. Leider hat der
Wagen dieses Training nicht ohne Blessuren überstanden. Auf der Rückfahrt vom
Baggerloch fiel auf der Autobahn bei Tempo 200 km/h die Bodenabdeckung des
Automatikgetriebes ab, dies war schnell repariert, doch die elektronischen Ausfälle
haben uns da etwas mehr in Atem gehalten. Bei langen Fahrten mit hoher
Geschwindigkeit und hohen Außentemperaturen schaltet der Gute einen Gang runter
und bringt nicht mehr die volle Leistung. Wir hatten den Wagen deshalb noch in der
letzten Woche vor der Abreise in der Werkstatt. Rainer bekam einen Anruf aus der
Werkstatt.
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Man war ganz glücklich den Fehler gefunden zu haben, die Motorsteuerung und
einer der Turbolader war defekt, wir könnten dann den Wagen in der nächsten
Woche abholen, da die Motorsteuerung in Stuttgart programmiert werden muss. Wir
wollten dann allerdings schon auf dem Atlantik schippern. Nachdem Rainer unsere
Urlaubsplanung nochmals erläutert hatte schaffte, es Mercedes doch noch, den
Wagen am Freitag fertig zu haben.

Die Route

G

eplant ist folgende Strecke :

Strecke

Entfernung
km
Seemeilen

Krefeld (D) – Kiel (D)
493
Kiel (D) – Oslo (N)
623

336

Oslo (N) – Bergen (N)
531
Bergen (N) – Seyðisfjörðdur (IS)
1350

729

Rundreise Island (IS)
2075
Seyðisfjörðdur (IS) – Trshavn (FO)
535

289

Rundreise Färöer (FO)
292
Trshavn (FO) – Lerwick, Shetland
(GB)

426

230

Rundreise Shetland (GB)
115
Lerwick, Shetland (GB) – Aberdeen,
Schottland (GB)

333

180

Rundreise Schottland (GB)
594
Edinburgh, Schottland (GB) –
Zeebrügge (B)

663

358

320
8350

2122

Zeebrügge (B) – Krefeld (D)
Summe
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Fahrzeug

Reykjavik

Seydisfjördur

Torshavn
L er wi ck

Ber gen
Oslo

Lo ch Ne ss
Aberdeen
Rosyth

Kiel

Zeebrugge

Krefeld

Abbildung 3 : Die Gesamtroute
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10.08.2003 Abreise nach Kiel
Abfahrtszeit:

7.20

Temperatur Start in ºC :

18

Ort :

Krefeld (D)

Ankunftszeit:

12.30

Temperatur Ankunft ºC :

36

Ort :

Kiel (D)

Kilometerstand Abfahrt:

40.715

Heute gefahrene Kilometer:

493

Seemeilen(km), ca.:

168(311)

E

ndlich, um 5.00 Uhr wird aufgestanden, der Rest gepackt und um 6.30 Uhr
geht’s los.

Abbildung 4 : Fertig zur Abfahrt

Die Fahrt nach Kiel verläuft recht unspektakulär. Die Kinder schlafen die meiste Zeit.
Auf der A 1 ist viel Verkehr, wir kommen jedoch ohne Stau durch. Dies ist Rainer
natürlich viel zu langweilig, so versucht er etwas Spannung in das Ganze zu bringen,
in dem er etliche Tankstellen verschmäht obwohl die Tankanzeige schon um Hilfe
leuchtet und so einen neuen Rekord aufstellt, bisher war er noch keine 700 km mit
einer Tankfüllung gefahren und hatte auch noch nie 85 Liter Diesel getankt. Wir sind
zwei Stunden vor planmäßiger Abfahrt im Kieler Hafen und können noch einen
kleinen Spaziergang in ein nahe gelegenes Cafe machen.
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An Bord dann die große Enttäuschung, kein Schwimmbad ist zu finden. Als
Ausgleich sind jedoch jede Menge Spielautomaten aufgestellt, die einen Großteil von
Daniels Taschengeld verschlingen. Wir nehmen an einer Führung auf der
Kommandobrücke des Schiffes teil und erfahren so, das mit uns 1.100 Passagiere
an Bord sind und im letzten Jahr über 280.000 Passagiere zwischen Oslo und Kiel
transportiert wurden. Die Überfahrt ist sehr ruhig. Jost geht mit den Kindern am
Abend ins Kino, es gibt „Catch me if you can“. Die Kinder sind nicht so begeistert, da
der Film auf Englisch mit norwegischen und dänischen Untertiteln ist und sie so der
Handlung nur sehr schwer folgen können. An Bord können wir uns schon mal an
skandinavische Preisverhältnisse gewöhnen, alles erscheint sehr teuer. Gezahlt wird
mit norwegischen Kronen, doch auch Euro werden angenommen, als Wechselgeld
erhält man jedoch nur Kronen.

11.08.2003 Fahrt durch Norwegen : Oslo - Bergen
Abfahrtszeit:

9.30

Temperatur Start in ºC :

23

Ort :

Oslo (N)

Ankunftszeit:

18.00

Temperatur Ankunft ºC :

19

Ort :

Nordheimsund (N)

Kilometerstand Abfahrt:

41.208

Heute gefahrene Kilometer:

462

Seemeilen(km), ca.:

168(311)

W

ir wachen um 7.00 Uhr auf und an unserem Kajütenfenster schleicht schon
sehr nah die Küste Norwegens vorbei. Alle machen sich auf dem engen
Raum der 4- Mann Kabine fertig zum Frühstück. Nun geht es zum
Frühstücksbüffet, dies ist überraschend groß, aber natürlich kostet dies wieder extra.
Eine Durchsage verkündet, dass wir sogar etwas vor der geplanten Ankunftszeit von
9.30 Uhr, nämlich um 9.00 Uhr anlegen werden. Es geht langsam zum Auto und
auch hier klappt das Entladen und die Zollkontrolle (wir werden erst gar nicht
kontrolliert) reibungslos. Um 9.20 haben wir den Hafen bereits verlassen und steuern
direkt auf die Autobahn Richtung Drammen im Westen zu. Zeit, um uns Oslo
anzuschauen bleibt, wegen der weiten Strecke bis nach Bergen, die heute vor uns
liegt, leider keine.
Zunächst fahren wir durch eine sanfte Hügellandschaft durch markante Städte mit
Silberminen, der noch heute aktiven Münzstadt Kongsberg, um so nach und nach
höhere Gebirgsmassive zu erreichen. Vorbei geht es auch an den typischen
Stabkirchen. Die imposanteste sehen wir in Heddal.
Auffallend ist die immense Anzahl von Tunnels die wir passieren, es gibt 700 Stück
in Norwegen. Das diese Bauwerke mehrere Kilometer lang sind, ist durchaus keine
Seltenheit. Am Abend werden wir den Eindruck haben, mindestens durch 70 dieser
Tunnels gefahren zu sein. Schade, dass wir nicht gezählt haben.
Nach der Hitze der letzten Tage von bis zu 40 Grad kommen uns die Temperaturen
hier sehr angenehm vor, sie schwanken zwischen 19 Grad auf Hochgebirgsstrassen
und 25 Grad in Tälern. In einem Tunnel sank die Temperatur sogar auf 12 Grad
Celsius.
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Gegen Mittag machen wir in einer ehemaligen Winterolympiadenstadt rast. Zuerst
wird für ein Mittagessen eingekauft. Nun geht es auf eine Wiese mit Tischen und
Bänken an einen See. Es könnte sehr gemütlich sein, wenn der einsetzende leichte
Regen die Sache nicht etwas trübe erscheinen ließ. So endet das Mittagessen in
einem benachbarten Cafe.

Abbildung 5 : Pause am Olympiafeuer in Brunkeberg

Weiter geht es durch die Gebirgslandschaften, die hier im Winter starke
Sportaktivitäten vermuten lassen.
Wir fahren über ein riesiges Hochplateau, Baumbestand gibt es hier aufgrund der
Höhe so gut wie nicht mehr. Die nahen Gletscher sind gut zu sehen, insgesamt ein
atemberaubender Eindruck.
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Abbildung 6 : Fahrt durch Wald, Wiesen, Seen und Wälder

Abbildung 7 : ....Wiesen .... und Wälder
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Abbildung 8 : Auf dem Hochplateau

Auf dem weiten Weg kommen wir immer wieder an Wasserfällen vorbei, Daniel und
Tim ordnen an einem besonders spektakulären Exemplar einen Kletterhalt an. Wir
steigen aus und alle stürzen sich auf die Felsen um nach oben zu gelangen. Wie das
nun mal bei Autotouristen so ist, sind diese nicht standardmäßig mit
Wanderschuhen, sondern eher mit Turn- und Lederschuhen sowie Sandalen
ausgestattet. Ich, Rainer, mit meinen Turnschuhen habe noch den besten Halt und
gebe auch mein bestes, um die Aktion mit der Kamera einzufangen. Manchmal ist
das Beste eben nicht gut genug, und so verliere ich den Halt, rutsche zwischen die
Felsen, mit dem Hintern ins Wasser, mit dem Rücken auf einen Stein und um die
gute Digitalkamera zu schonen schlage ich mit den Unterarmen und Ellenbogen auf
die benachbarten Steine auf. Langsam befreie ich mich wieder aus der
schmerzlichen und äußerst nassen Lage. Außer das ich weg bin (zwischen den
großen Steinen eben) hat von meinem Sturz keiner etwas bemerkt, so kann auch
keiner zu Hilfe eilen. Wir gehen wieder zum Auto zurück. Ich werde an den
Schürfwunden verarztet und lege mich trocken. Der Schmerz einer satten Prellung
am Rücken bleibt und wird die nächsten Tage noch für den einen oder anderen
seltsamen Laut bei mir führen.
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Abbildung 9 : Bergexpedition

Abbildung 10 : Foto aus misslicher Situation
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Als wir ein direkt neben unserem Auto befindliches gusseisernes Schild aus dem
Jahre 1910 in deutscher Sprache lesen, erfahren wir, dass irgendein Prinz in diesem
Jahr im Alter von 26 Jahren hier bei Kletterversuchen den Tod gefunden hat. Kaiser
Wilhelm hatte daher dieses Schild aufstellen lassen. Nun, so gesehen sind wir noch
mal ganz glimpflich davongekommen.
Weiter geht es Richtung Bergen, nun an einem riesigen Fjord entlang, den wir nach
ca. 60 km mit einer Fähre überqueren müssen. Wir haben zwischen mehreren
Fähren die Auswahl, doch direkt die erste Fährstation bietet sich an, da das Schiff
gerade mit dem Beladen fertig ist und wir noch eben draufhuschen können, bevor es
ohne Wartezeit losgeht. Eine 50- minütige Überfahrt mit Stopp in dem kleinen Dorf
Utna ist eine willkommene Fahrpause.

Abbildung 11 : Fjord bei Utna

Wir beschließen, schon vor Bergen ein Hotel aufzusuchen und finden ein
Ferienappartement für eine Nacht an einem Campingplatz. Da hier alles extra
berechnet wird, wie Handtücher, Bettzeug, Frühstück und Wohnung, kommt am
Ende ein stolzes Sümmchen zusammen. Die Preise hier sind äußerst
gewöhnungsbedürftig.
Das Abendessen nehmen wir mangels weiterer Auswahl im Campingplatzimbiss ein.
Kulinarisch gesehen ein Desaster, wenn man vorher kilometerlang an den tollen
Fischzuchten vorbeigefahren ist.
Die Prellung am Rücken macht mir zu schaffen und bestimmt den weiteren Ablauf
des Abends: direkt ins Bett.
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Abbildung 12 : Fährpause bei Utna

Abbildung 13 : Auf der Fähre

Seite 14

12.08.2003 Abreise mit der Fähre Richtung Shetland
Abfahrtszeit:

11.45

Temperatur Start in ºC :

19

Ort :

Nordheimsund (N)

Ankunftszeit:

13.00

Temperatur Ankunft ºC :

19

Ort :

Bergen (N)

Kilometerstand Abfahrt:

41.670

Heute gefahrene Kilometer:

69

Seemeilen(km), ca.:

210(389)

A

m nächsten Morgen schlafen wir uns erst mal aus und nehmen unser
Frühstück im Campingrestaurant ein, nicht jedoch ohne vorher Ulrike zu
Ihrem 40. Geburtstag per Handy zu gratulieren. Rainer hat immer noch starke
Schmerzen und muss besonders in Bergen leiden, als wir über historisches
Kopfsteinpflaster fahren.

Abbildung 14 : Ein schönes Hafenstädtchen : Bergen in Norwegen

Bergen gefällt uns sehr gut. Es gibt eine sehr schöne Altstadt mit alten Holzhäusern,
leider haben wir nur wenig Zeit und können das ganze nur vom Auto aus betrachten.
Wir suchen eine Tankstelle um in Norwegen billiges Diesel zu tanken, da wir davon
ausgehen, dass der Treibstoff auf Island wesentlich teurer ist.
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Zum Glück finden wir im Zentrum keine Tankstelle und erfahren beim Einschecken,
dass der Diesel auf Island wesentlich günstiger ist als in Norwegen. Wir werden
jedoch gewissermaßen als Ausgleich eine Steuer für den Wagen in Höhe von 300
norwegischen Kronen (ca. EURO 43) zahlen müssen.

Abbildung 15 : Die MS Norröna ist funkelniegelnagelneu
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Die MS Norröna, mit der wir nach Island fahren werden, ist ein nagelneues
Fährschiff, das erst im Juni 2003 in Betrieb genommen wurde und es hat nicht nur
einen Fernseher in der Kabine sondern auch das lang ersehnte Schwimmbad für die
Kinder. Die Kabine ist etwas geräumiger als auf der Fähre von Kiel nach Oslo.
Bei den ersten Käufen auf dem Schiff zeigt sich, was der Euro für ein Segen sein
kann. Unsere Barschaft aus norwegischen Kronen in Scheinen und Münzen ist hier
plötzlich eine Fremdwährung, da wir uns auf einem Färöerianischen Schiff befinden.
Hier gilt die Dänenkrone. Die Norwegerkronen werden zwar noch angenommen,
aber nur die Scheine. Und Wechselgeld gibt es in Dänenkronen. Im Schwimmbad
des Schiffes nehmen die Schließfächer für die Kleidung nur Euro- Münzen an, da es
sich um ein in Deutschland gebautes Schiff handelt. Die Preise für Ausflüge, Waren,
etc. sind aber zusätzlich noch in isländischen Kronen ausgezeichnet, da der
Zielhafen in Island liegt. Und da das Schiff auch noch in Lerwick auf den ShetlandInseln anlegt, wird sicher auch irgendwann auf der Reise das englische Pfund eine
Rolle spielen.

Abbildung 16 : Letzter Rückblick nach Norwegen vor der großen Überfahrt
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Nachdem wir uns schon etwas an die skandinavischen Preise gewöhnt haben,
können wir auch das Buffet am Abend genießen. Leider scheint Rainer sich eine
Alkoholallergie zugezogen zu haben, so muss Jost allein die bestellte Flasche
Weißwein vertilgen. In unserer Kabine gab es vor dem Essen noch eine private
Kinovorstellung von Harry Potter Teil 2, nach fast einem Jahr schaffen wir es endlich
die DVD in voller Länge zu sehen. Durch die Zeitumstellung (an Bord herrscht bereits
Färöer Zeit – 1 Std.) liegen wir bereits um 22.00 Uhr im Bett. Den Zwischenstopp auf
Shetland nachts um 1.00 Uhr nimmt nur Rainer durch unser Bullauge wahr.

13.08.2003 Fortsetzung der Fährreise von Shetland
Richtung Island
Abfahrtszeit:

-

Temperatur Start in ºC :

15

Ort :

Atlantik

Ankunftszeit:

-

Temperatur Ankunft ºC :

15

Ort :

Atlantik

Kilometerstand Abfahrt:

41.739

Heute gefahrene Kilometer:

-

Seemeilen(km), ca.:

275(509)

A

ls wir morgens aufwachen, sind wir bereits längst wieder auf der Weiterreise
zu den Färöer- Inseln. Wir nutzen die Annehmlichkeiten des luxuriösen
Fährschiffes, jeder auf seine Art. Tim genießt das Schwimmen, Daniel das
Fitness Studio und wir beiden Großen die Liegemöglichkeiten auf dem mit einem
Wintergarten überdachten Sommerdeck. Der Fahrtwind in Kombination mit dem
Wetter zeigt hier außerhalb des Wintergartens schon enorme Kräfte, so dass man
sich ohne abzustützen in den Wind legen kann ohne umzufallen.

Abbildung 17 : Trshavn auf Färöer wird angesteuert
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Gegen 15:00 Uhr erreichen wir Trshavn, die Haupt- und Hafenstadt der Färöer
Inseln. Da das Schiff hier 3 Stunden anlegt, ist uns hier vor der Weiterfahrt ein
Spaziergang durch die kleine Stadt möglich. Alles wirkt hier sehr beschaulich, die
Dächer der Häuser sind oft grasbewachsen und jeder scheint jeden zu kennen.
Umso erstaunlicher ist es, das auf dieser kleinen Inselgruppe tatsächlich ein
Verkehrsstau zur Rush- hour entsteht. Um kurz nach 5 geht es wieder zurück aufs
Schiff, um das letzte Teilstück bis Island anzugehen.

Abbildung 18 : Gemütlichkeit in Trshavn

Am Abend werden wir auf dem Schiff noch eine Steuerplakette für das Auto
erstehen, da der isländische Staat dieses als Ausgleich für die sehr niedrigen
Dieselpreise (60 €-Ct/Liter) auf der Insel verlangt.
Ein ruhiger Abend auf dem Schiff beendet die Anreise nach Island.
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Abbildung 19 : Typisches Haus in der Trshavener Altstadt

Abbildung 20 : Liebevoll gepflegte
Vorgartenatmosphäre

Abbildung 21 : Besuch im Krämerladen
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Abbildung 22 : „Unser“ Fährschiff im Hafen : Ein fahrendes Hochhaus

Abbildung 23 : Im Hafen von Trshavn
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14.08.2003 Ankunft in Seyðisfjörður und Weiterfahrt nach
Vopnafjörður
Abfahrtszeit:

8.00

Temperatur Start in ºC :

20

Ort :

Seyðisfjörður (IS)

Ankunftszeit:

16.00

Temperatur Ankunft ºC :

16

Ort :

Vopnafjörður (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

41.739

Heute gefahrene Kilometer:

146

Seemeilen(km), ca.:

144(267)

R

echt früh wird aufgestanden. Zugute kommt uns eine weitere Stunde Zeitverschiebung, da auf Island UTC – 1 Stunde gilt. Nach einer etwas umfangreichen
Zollkontrolle, die zwar wieder an uns vorbeigeht, aber die Vorhergehenden um
so gründlicher trifft, stehen wir um ca. 9.30 Uhr in der kleinen Hafenstadt
Seyðisfjörður.

Abbildung 24 : Die beschauliche Stadt Seyðisförður

Da Rainer so langsam einem körperlichen Wrack gleicht, wird erst einmal das
örtliche Krankenhaus angesteuert um nach Rat zu fragen. Der Reiseführer hat nicht
zuviel versprochen, trotz der geringen Einwohnerzahl macht die ärztliche Versorgung
einen guten Eindruck. Wie bei allem aber wieder mal beschaulicher als bei uns. Als
Ergebnis bekommt Rainer diverse Mittelchen für den Magen, gegen Schmerzen und
weitere Wehwehchen verschrieben. Diagnostiziert wird auch ein Bruch der 11. Rippe
(Sturz in Norwegen), der die bevorstehenden Geländefahrten noch einen Tick
spannender machen wird. Aber wenn man weis, wie man dran ist, geht’s schon
wieder besser.
Nach dem Tankstopp mit dem billigen Diesel geht’s nun los über die von Beginn an
atemberaubenden Landschaften des Ostens. Die Sonne meint es sehr gut mit uns
und lässt alles in Postkartenatmosphäre erscheinen.
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Abbildung 25 : Gleich zu Beginn begrüßt uns einer der unzähligen Wasserfälle

In der nächst größeren Stadt gehen wir für ein Picknick einkaufen. An gewisse
Linearitäten haben wir uns in den letzten Tagen ja bereits gewöhnt :
Ständig fallende Temperaturen und ständig steigende Preise.
Aber da hier wirklich alles und jedes mit Plastikgeld bezahlt wird, kommen wir
erstmal nicht in Bedrängnis. Der Schlag kommt (trotz Josts penibler Buchführung)
wohl zum Schluss.
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Vorhergehende Doppelseite:
Abbildung 26 : Weitläufige Aussichten

Abbildung 27 : Picknick etwas abseits der Strecke

Wir machen an einem schönen Platz unser Picknick und genießen den
Sonnenschein bei 20 Grad, den wir so gar nicht erwartet hatten. Weiter geht es ein
Stück entlang der Ringstrasse, bis wir auf die N917 nach Vopnafjörður abbiegen.
Hier ist die Strasse nun nicht mehr asphaltiert und schraubt sich nach ein paar
Kilometern in Serpentinen über 2 Gebirgsmassive. Dies bietet in Verbindung mit der
Küste wunderschöne Aussichten.
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Abbildung 28 : Deshalb keinen Alkohol auf Island : Schlangenlinien fährt man auch so !

Abbildung 29 : Wahrscheinlich deshalb eins der reichsten Länder der Erde: Schotter ohne
Ende
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Bereits kurz vor Vopnafjörður finden wir unser erstes Quartier der gebuchten „Iceland
Farm Holidays“- Unterkünfte. Ein niedliches kleines Häuschen mit einem
gigantischen Ausblick aufs Meer und schneebestäubte Berge.

Abbildung 30 : Abgeschiedenheit, Meer und Berge (im Rücken) : unser Ferienhaus

Bald gehen wir im Ort essen, suchen dort das einzige einfache Restaurant auf. Das
Essen ist o.k., aber umgerechnet fast € 90 inklusive 4 Getränke lassen uns noch mal
kurz zusammenzucken.
Gemütlich beenden wir den Abend in unserem Häuschen und bemerken, dass die
Sonne hier einfach nicht untergehen will.
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15.08.2003 Ausflug zum Asjka
Abfahrtszeit:

9.45

Temperatur Start in ºC :

17,5

Ort :

Vopnafjörður (IS)

Ankunftszeit:

22.30

Temperatur Ankunft ºC :

11

Ort :

Grimstaðir (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

41.886

Heute gefahrene Kilometer:

392

Seemeilen(km), ca.:

0

H

eute wird ein neues Schlagwort den Tagesablauf bestimmen: „Furten“. Die
Fahrten durch das Hochland sind nur mit einem geländegängigen 4-radangetriebenem Fahrzeug möglich. Hierbei muss man immer mal wieder durch
nicht überbrückte Flussläufe fahren. Furttiefen von 50 cm sind hierbei keine
Seltenheit. Als Faustregel gilt: Abends sind die Wasserstände höher als morgens, da
die Flüsse durch das von der Tageswärme geschmolzene Gletscherwasser
ansteigen. Das Queren der Flüsse nennt man Furten. Inwieweit unser Auto hierfür
tauglich ist, ist uns nicht bekannt.
Wir wollen heute zu einem markanten Vulkankrater fahren, der im Hochland nahe
des Gletschers Vatnajökull liegt. Dieser Vulkan, Askja, brach in jüngster
Vergangenheit drei Mal aus: 1875, 1945 und 1961. Der Ausbruch 1875 hatte
verheerende Folgen, da Asche den ganzen Osten Islands überdeckte und 10.000
Bauern um ihre Existenz brachte. Viele von Ihnen wanderten damals nach Amerika
aus. Riesige Lavaströme veränderten die Landschaft und am Vulkan selbst bildete
sich ein See. Diese Landschaft wollen wir heute durchqueren.
Wir nehmen vorerst Abschied von der Küste:

Abbildung 31 : Auf ins Hochland Richtung Ringstrasse
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Abbildung 32 : Auf dem Weg zur Piste

Abbildung 33 : Nun wird es ernst : 81 km Piste zum
Askja

Seite 30

Abbildung 34 : Aber nur mit Allrad !

Abbildung 35 : Erst geht’s durch flache Gerölllandschaften

Schon bald stehen wir vor der ersten Furt. Vor uns fährt ein Range Rover mit
deutschem Kennzeichen, er nimmt das Hindernis mühelos. Er wartet am
gegenüberliegenden Ufer auf uns. Wir queren das Gewässer, zwar ohne größere
Probleme, aber ungewohnt ist es schon, da der Wasserpegel deutlich über den
Türschwellen liegt. Aber der Range Rover Fahrer beruhigt uns, in dem er sagt, dass
er so einen Mercedes vorher hatte und dieser Wasserstand kein Problem sein wird.

Abbildung 36 : Die erste Furt ist geschafft
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Weiter geht es durch immer vulkanähnlichere Landschaften. Deutlich zu erkennen
sind nun schon die Lavaströme, die immer öfter die Piste kreuzen und überquert
werden müssen. Das dunkle Lavagestein sorgt für eine mondartige
Landschaftsstimmung. Der wildeste Flusslauf ist mit einer Brücke versehen, hier
wäre ein Furten schon aufgrund der immensen Strömung nicht möglich. Die Brücken
sind zum Schutz von Schaftourismus an einer Seite mit Viehgittern versehen, die
manuell geöffnet und auch wieder verschlossen werden müssen.

Abbildung 37 : Immense Wassermassen, vermischt mit Vulkanasche, suchen sich ihren Weg

Abbildung 38 : Brücke mit Viehgitter
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Bald kommen wir am Askja an, nun müssen wir noch eine Stunde bei einem
strengen kalten Gegenwind zu Fuß bewältigen. Wir befinden uns immerhin in 1150
Metern Höhe. Ein stechender Schwefelgeruch kündigt den bald nahenden Krater an.

Abbildung 39 : Der See Öskjuvatn und der Krater des Askja

Badehungrige können im warmen Schwefelwasser des Kraters auch schwimmen
gehen, was aber den schwierigen Abstieg zum Kratersee voraussetzt. Jost und Tim
bewältigen die 50 Höhenmeter. Der See ist mit 700 Metern der tiefste Islands.

Abbildung 40 : Hier ist baden erlaubt: Im Krater des Askja
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Nun machen wir uns auch schon wieder auf die Rückfahrt, um unsere nächste Farm
zur Übernachtung in Grimstaðir zu erreichen. Wir benutzen dazu die westlicher
gelegene Route nach Norden bis auf die Ringstrasse.
Hier erwarten uns noch wesentlich tiefere Furten als die bisher durchfahrenen.
Gleich die erste der Furten überrascht uns mit ihrer Tiefe, denn diesmal wird mitten
im Fluss das Auto langsamer. Hier sind gewaltige Wassermassen zu verdrängen.
Plötzlich gibt es einen Schwall über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe
und der Wagen kämpft sich ans andere Ufer. Letztendlich sind wir froh, hier so gut
durchgekommen zu sein, zumal sich kein anderes Fahrzeug in der Nähe befindet.
Bereits kurz danach gibt es eine weitere Furt, diesmal etwas breiter und mit reichlich
Warn- und Hinweisschildern versehen. Wir wollen dies nun nicht so unprofessionell
angehen wie das letzte Mal und so erklärt sich Jost bereit, den Fluss als Vortester
mit Gummistiefeln vorab zu Fuß zu durchqueren. Schon vom Auto aus sehen wir,
dass die Füße nicht trocken bleiben, da der Wasserstand höher ist als der Rand der
Stiefel. Letztendlich erkennen wir aber, dass diese Furt nicht so tief ist wie die
vorhergehende, haben aber nun die Möglichkeit, ein paar Bilder von der Durchfahrt
zu schießen:

Abbildung 41 : Atemberaubendes Furten der Flussläufe
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Abbildung 42 : Nun geben wir den Warnungen endgültig Recht: Mit einem normalen PKW
unmöglich.

Gut kommen wir auf unserer Farm an, wir beziehen unser 4-Bett-Zimmer und sind
hungrig. Der groß in der Island- Karte eingezeichnete Ort besteht aus sage und
schreibe 5 Häusern. Wir raffen uns also noch mal auf und fahren zum 42 Kilometer
entfernten Ort Reykjahlið am Mývatn (Mückensee) um dort Essen zu gehen. Dort gibt
es das nächste Restaurant. Der See hat seinen Namen zu recht, unzählige Mücken
machen das Bewegen in freier Natur beschwerlich. Man sieht viele Spaziergänger
mit Imkermützen.

Nächste Doppelseite:
Abbildung 43 : Kurz vor dem Mývatn
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Abbildung 44 : Kurz vor dem Mývatn (2)

Auf dem Weg dorthin und genauso zurück bieten sich noch sehr schöne
Perspektiven für das Auge durch das Abendlicht. Dampfende Schwefelsäulen, die
am Straßenrand aus dem Boden steigen bieten ein gespenstisches Bild.
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16.08.2003 Wasserfall Dettifoss und Weiterfahrt nach
Akureyri
Abfahrtszeit:

9.00

Temperatur Start in ºC :

13

Ort :

Grimstaðir (IS)

Ankunftszeit:

16.00

Temperatur Ankunft ºC :

15

Ort :

Akureyri (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

42.278

Heute gefahrene Kilometer:

207

Seemeilen(km), ca.:

0

G

leich nach dem Frühstück geht es los zum nur 28 Kilometer entfernten
Dettifoss Wasserfall. Dies ist der größte Wasserfall Europas, hier stürzen
sich auf einer Breite von 100 m pro Sekunde 200 m3 Wasser 44 Meter in die

Tiefe.

Abbildung 45 : Gewaltige Ausmaße : Der Dettifoss Wasserfall

Gleich im Anschluss sehen wir nur ein paar Kilometer weiter den nächsten
Wasserfall, den Hafragilsfoss. Jeder dieser Wasserfälle hat seine eigene Schönheit.
Wir entschließen uns von der ursprünglich vorgesehenen Route etwas abzuweichen
und nach Norden der Küste zu folgen. Unser nächstes Ziel ist die größere Stadt
Akureyri, wo wie auch übernachten werden. Die ruhige Fahrt bietet zwar sehr schöne
Perspektiven entlang der Küste, macht uns aber auch ein wenig müde. Etwas
beeindruckendes gibt es noch: von hier aus sind es nur noch ca. 40 Kilometer bis
zum Polarkreis.
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Abbildung 46 : Hafragilfoss mit Dettifoss im Hintergrund

Früh kommen wir in Akureyri an, finden schnell unsere schöne Unterkunft. Diesmal
ist es ein Einfamilienhaus mit vielen Zimmern, von denen wir zwei belegen.

Abbildung 47 : Das pulsierende Städtchen Akureyri am Eyiafjörður- Fjord
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Uns bleibt noch genügend Zeit, in Ruhe die Stadt zu besichtigen, die uns für
isländische Verhältnisse recht groß erscheint. Vor allem für Jost ist interessant, dass
unübersehbar auf der Hauptstrasse die KPMG- Gesellschaft ihren Standort, gleich
neben allen Mitbewerbern hat. Ich frage mich allerdings, was machen drei riesige
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften an einem Standort mit so geringer
Wirtschaftskraft?
Für die Kinder gibt es noch eine Belustigung mit einem viersitzigen Fahrradmobil und
dann geht es zum Essen. Ein volles Lokal lässt vermuten, dass es hier gut sein
muss. Aber der Schein trügt: Diesmal ist es nicht nur unverschämt teuer, sondern
auch grottenschlecht. Nur die Kinder haben nichts auszusetzen.
Wir fahren zurück in unser Heim für diese Nacht und gehen früh uns Bett, da am
nächsten Tag die anstrengende Hochlanddurchquerung bevorsteht. Als ich in der
Nacht ein paar mal aufwache, fällt mir wieder auf, dass es nie richtig dunkel wird.
Hier merkt man deutlich die Nähe zum Polarkreis.

17.08.2003 Hochlandquerung von Akureyri nach Selfoss
Abfahrtszeit:

9.15

Temperatur Start in ºC :

14

Ort :

Akureyri (IS)

Ankunftszeit:

17.00

Temperatur Ankunft ºC :

16

Ort :

Selfoss (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

42.278

Heute gefahrene Kilometer:

308

Seemeilen(km), ca.:

0

D

er Tag beginnt mit einem gemütlichen Frühstück in der guten isländischen
Stube der Gastgeber. Das Frühstück ist bei den Übernachtungen immer
inklusive, so werden wir diesmal an einem riesigen Tisch mit Kronleuchter
und Aussicht auf den Eyiafjörður- Fjord verwöhnt.

Abbildung 48 : Fürstliches Frühstück im isländischen Wohnzimmer
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Nach ausgiebigem Studium der möglichen Routen hatten wir uns zu der
„klassischen“ Route, der F26, auch „Sprengisandsleið“ genannt, entschieden. Sie ist
ausschließlich für Geländewagen befahrbar, da zwei tiefe Furten durchquert werden
müssen. Unser Reiseführer schildert die Route folgendermaßen:
„Der Sprengisandsleið ist die berühmteste Hochlandroute Islands. Früher war dies
der beschwerliche Reiterweg der Bischöfe von Skálholt, die von Südisland aus ihre
Gemeinden im Nordosten der Insel betreuten. Auch Schaftreiber und ihre Herden
benutzten diesen Weg. Die Tiere fanden auf dem weiten Weg durch das
vegetationslose Gebiet kaum Futter. Der Weg war gefürchtet: Einsamkeit, böse
Geister, Gesetzlose, Stürme und plötzliche Wetterstürze mit eisiger Kälte und
Schnee bedrohten die Reisenden. Im Nordosten bot die 6 km lange, schmale
Schlucht Kiðagil Schutz und Futter für die Tiere, im Süden erst wieder das Land an
der Küste. Das alte Reiterlied „A Sprengisandi“ erzählt von einem einsamen Reiter,
der durch den sturmgepeitschten Sprengisandur reitet.“

Abbildung 49 : Lieblich beginnt die Hochland- Querung

Gleich von Anfang an werden wir bei strahlendem Sonnenschein von tollen
Landschaftseindrücken verwöhnt. Die anfangs liebliche Landschaft, die auch noch
mit einer guten Strasse versehen ist, wandelt sich schnell in eine raue
Vorgebirgslandschaft mit einer ebenso rauen Piste. Wir beginnen die Furten zu
zählen, die durchquert werden müssen, am Ende des Tages werden es sage und
schreibe 40 sein, mal mehr, mal weniger tief.

Seite 42

Steil geht es bergauf, die Vegetation wird schnell sehr karg und es erwarten uns die
Ergebnisse, die ein Vulkanausbruch auch nach vielen, vielen Jahren noch
hinterlässt: ein Geröll aus diversen Lavagesteinen und scheinbar endlose
Wüstenlandschaften.

Abbildung 50 : Schon wird es rauer im Gebirge und immer weiter geht es hinauf

Abbildung 51 : Bis die Vegetation kaum noch Chancen hat
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Nächste Doppelseite:
Abbildung 52 : Kurz vor dem Mývatn

Abbildung 53 : Oben lässt das schwarze Lavageröll die Gegend unwirklich erscheinen

Bald schon können wir dem im Vergleich zum Vatnajökull zwar kleinen, dennoch
aber sehr großen Gletscher Hofsjökull erkennen. Unsere Route führt uns zwischen
diesen beiden Gletschern hindurch.
Gegen Mittag sind wir planmäßig in Lagafell, einem Platz, der als
Übernachtungsmöglichkeit genutzt werden kann. Uns interessieren hier die heißen
Quellen. Es gibt ein Badebecken mit angenehm heißem Wasser, dies nutzen wir
ausgiebig. Anschließend gibt es ein zünftiges Picknick, danach kann es weitergehen,
schließlich liegt erst ca. 1/3 der Strecke hinter uns.

Abbildung 54 : Das Hochplateau ist erreicht
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Abbildung 55 : Baden in Laugafell bei cirka 30 Grad Wassertemperatur

Es geht durch immer wieder wechselnde Wüstenlandschaften. Die sich ebenfalls
ständig verändernden Pistenverhältnisse mit immer neuen Anforderungen und den
etlichen Furten machen die Sache interessant, aber auch anstrengend. Einmal sind
wir wieder mit der Motorhaube unter Wasser, ein anderes mal durchqueren wir mit
relativ hoher Geschwindigkeit eine scheinbar flache Pfütze, da zwei nebeneinander
stehende Touristen- Unimogs mit weit geöffneten Türen den Hauptweg durch Parken
versperren. Das gelblich schmutzige Brackwasser spritzt im hohen Bogen in alle
Richtungen, so dass wir uns hier sicherlich keine neuen Freunde gemacht haben und
schnell das Weite suchen.

Abbildung 56 : Dem Gletscher zum Greifen nah
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Leider verpassen wir die Abzweigung zum Geysir „Þveralda“, der von uns für heute
angekündigte erste Geysir unserer Reise. Tims Protest nach Wiedergutmachung und
der Forderung nach Zurückfahren ist nur schwer Widerstand zu leisten, schließlich
gelingt es aber dennoch.

Abbildung 57 : Wüste, Wasser und Gletscher, die Strecke Laugafell - Südküste

Gegen Abend wird nach und nach die Piste besser, die Zivilisation lässt wieder in
Form eines Wasserkraftwerkes ihre Spuren erkennen und wir können unser neues
Ziel, eine Farm kurz vor Selfoss, ansteuern. Hier werden wir zwei Nächte bleiben.

Abbildung 58 : Die Jungs haben ihren Spaß:
Hunde auf der Farm
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Abbildung 59 : .. für jeden einen.

Am Abend haben wir für etwas über 300 Kilometer sage und schreibe 9 Stunden
benötigt. Ich, Rainer, bin völlig platt. Wie sehr so eine Strecke zehrt, merkt man erst,
wenn es vorbei ist. Die ständige Konzentration auf die paar Meter vor dem Fahrzeug
um Steine, Schlaglöcher, spitze Gegenstände oder sonstige Unwägbarkeiten
rechtzeitig zu erkennen und entsprechend auszuweichen oder abzubremsen,
erfordern ein hohes Maß an Konzentration, welches mit dem Fahren im normalen
Straßenverkehr nicht zu vergleichen ist.
Jost kocht unsere „Notdose“ Nudelsoße und Spagetti, die Kinder verlieben sich in
zwei Hunde der Farm, spielen mit ihnen und dem mitgebrachtem Fußball und wir
besichtigen noch die uralte, aber tadellos gepflegte Holzkirche der drei Häuser
Gemeinde. Diese ist tatsächlich mollig geheizt. Energieprobleme kennt man hier
eben nicht.

18.08.2003 Geysir „Geysir“, Wasserfall „Gulfoss“ und
Kurztrip nach Reykjavik
Abfahrtszeit:

11.00

Temperatur Start in ºC :

13,5

Ort :

Selfoss (IS)

Ankunftszeit:

23.15

Temperatur Ankunft ºC :

10,5

Ort :

Selfoss (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

42.827

Heute gefahrene Kilometer:

341

Seemeilen(km), ca.:

0

D

er heutige Tag soll unser erster und hoffentlich auch letzter Regentag werden.
Auf unserem Programm steht unser erster Geysir und der Wasserfall von
Gulfoss. Rainer scheucht uns zum Glück immer recht zeitig aus den Federn,
damit wir noch viel von dem Tag haben. Die Kinder und auch Jost würden sonst
sicher mindestens bis 11.00 Uhr in den Federn liegen. Nach einem super Frühstück
von unserer Farmersfrau in deren Wohnzimmer machen wir uns auf den Weg
Richtung Geysir.

Abbildung 60 : Der Vater der Geysire : der Geysir
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Der Begriff „Geysir“ wurde von einem isländischen Bischof entdeckt und so heißt
unser erster Geysir schlicht und einfach eben Geysir. Er ist damit der Vater aller
Geysire, nachdem alle seine Artgenossen benannt wurden. Schon von weitem ist der
Weg ausgeschildert, sodass wir ihn problemlos finden. Das Areal, auf dem sich der
Geysir befindet, ist bestückt mit mehrerer solcher wasserspeiender Ungetüme.

Abbildung 61 : Die Hexenküche aus Wasserdampf, sprudelnden Tümpeln und Schwefel

Daneben gibt es noch etliche Tümpel mit kochendem Wasser, Löcher im Boden, aus
denen ständig heißer Dampf entweicht, dampfende Bäche und so weiter. Das Ganze
ergibt ein Szenario, das man meint, man wäre in der Hölle. Wir sind alle sehr
beeindruckt von dem Naturschauspiel. Daniel hat die Pausen zwischen den
Ausbrüchen des aktivsten Geysirs gestoppt, rund alle 8 Minuten schießt eine 20
Meter hohe Fontäne in die Luft. Der größte, der Vater der Geysire „Geysir“, schießt
seine Ladung kochenden Wassers mittlerweile nur in sehr großen Zeitabständen in
die Höhe, leider haben wir keinen dieser Ausbrüche gesehen. Um die Geysire herum
brodelt es überall in der Erde. Zum Glück gibt es keine Schwefelquellen, so bleibt
uns der Gestank erspart. Nicht erspart bleibt uns allerdings ein Besuch im
angrenzenden
Touristencenter
mit
Museum,
Cafeteria
und
natürlich
Souvenirgeschäft. Dieser ganze Trubel geht uns ziemlich schnell auf die Nerven, so
fahren wir, sehr zum Leidwesen von Tim, ohne in den Genuss einer Kartoffelsuppe
zu kommen, weiter.
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Abbildung 62 : Geysirausbruch : Es beginnt mit einer riesigen Wasserblase...

Abbildung 63 : ... dann bildet sich die Fontäne ...
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Abbildung 64 : ... die bis zu 20 m hoch werden kann und in einer riesigen Dampfwolke endet.
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Nächster Punkt auf unserer Route ist der Wasserfall Gulfoss, er liegt nur 10 km von
den Geysiren entfernt und beeindruckt uns fasst noch mehr als der Detifoss. Das
Wasser fällt hier in zwei Stufen in eine Schlucht. Das wir das ganze noch erleben
dürfen haben wir einer Bauertochter zu verdanken. Der Gulfoss war in Privatbesitz
und sollte an einen britischen Energiekonzern zum Bau eines Wasserkraftwerkes
verkauft werden. Die Verträge waren bereits erstellt, doch da trat die Tochter des
Eigentümers auf den Plan, sie drohte sich in den Gulfoss zu stürzen, sollte ihr Vater
die Wasserfälle wirklich verkaufen. Die Fälle gehören heute dem isländischen Staat
und wir können sie heute in ihrer ursprünglichen Form bewundern.

Abbildung 65 : Die zweite Stufe des Gulfoss Wasserfalls

Nächste Doppelseite:
Abbildung 66 : Wassermassen des Gulfoss
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Abbildung 67 : Verzerrte Panoramadarstellung des Gulfoss

Im Museum bei den Geysiren ist sehr anschaulich dargestellt, das mitten durch
Island zwischen der amerikanischen und der eurasischen Erdplatte ein Graben
verläuft. Dieser Graben liegt nicht weit vom Gulfoss entfernt und so gut wie auf dem
Weg nach Reykjavik. Er liegt in einem Nationalpark, der ebenfalls einen uralten
Treffpunkt für Isländer darstellt. Schon 900 nach Christi haben sich hier einmal im
Jahr alle Isländer (damals Goten) im Sommer für zwei Wochen getroffen um Gericht
zu halten, zu handeln, Verwandte zu treffen und Hochzeiten zu arrangieren. Unser
Reiseführer verspricht, dass man hier mit einem Fuß in Amerika und mit einem Fuß
in Europa stehen könnte, rein geopolitisch. Dies gestaltet sich etwas schwierig, da
der Graben selbst doch recht zerklüftet ist, so entschließt sich Tim die Spalte selbst
auf der Strasse zu definieren. Daniel geht es heute leider nicht so gut, er hat starke
Ohrenschmerzen und verzichtet daher auf die Erkundung des Grabens. Wie
eingangs bereits erwähnt, ist der heutige Tag recht stürmisch und feucht. Den alten
Treffpunkt im Nationalpark sieht sich nur Rainer aus der Ferne an, wir anderen
bleiben im Wagen, da es in Strömen gießt.

Abbildung 68 : Die geologische Trennung von Eurasien (links) und Amerika (rechts).

Die beiden Platten entfernen sich jedes Jahr 2 cm voneinander.
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Abbildung 69 : Der alte Richtplatz der Goten in Þingvellir, historisches Monument

Wir fahren über Umwege weiter nach Reykjavik um unter anderem auch für Daniel
eine Apotheke aufzusuchen. Da ich auf der Fahrt damit beschäftigt bin, aus dem
Reiseführer günstige und doch gute Restaurants in Reykjavik zu suchen, kommt
Rainer etwas vom Weg ab und so fahren wir einen kleinen Umweg von 30 Kilometer,
über Selfoss nach Reykjavik. In Reykjavik selbst kennen wir das Island, das wir
bisher kennen gelernt haben, kaum wieder. Wir fahren auf einer dreispurigen
Schnellstrasse ins Zentrum und sehen in der anderen Fahrtrichtung den
Berufsverkehr aus der Stadt drängen. Reykjavik scheint etlichen moderne Vororte zu
haben. Aus dem Reisführer wissen wir, das es in Reykjavik beheizte Straßen geben
soll, wir bereits erwähnt ist Energie in Island keine Mangelware. Im Zentrum selbst
finden wir in der Haupteinkaufsstrasse schnell eine Apotheke und erstehen für 25
Euro Medikamente für Daniels Ohren. Da es immer noch regnet, flüchten wir in ein
vom Reiseführer empfohlenes Restaurant. Rainer und ich überlegen kurz, ob wir uns
nicht doch ein Bier und ein Glas Wein gönnen, doch bei Euro 10 für ein Glas Wein
landen wir schnell wieder bei Cola. Trotz des Hinweises im Reiseführer, dass dies
ein preisgünstig Restaurant sein soll, wird dies unser teuerstes Essen, was Rainer
und ich je zu uns genommen haben. Die Qualität ist jedoch sehr gut.
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Abbildung 70 : Einkaufszone von Reykjavik

Abbildung 71 : Die Einkaufsstrasse
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Abbildung 72 : Umstrittene Kirche mit
rekordlanger Bauzeit : die Halligrímskirkja,
fertig seit 1986

Auf der Fahrt nach Hause spielen wir etwas mit dem Navigationssystem, was
natürlich „Off map“ anzeigt, aber die Information, dass wir kurz hinter Reykjavik 1969
Kilometer (Luftlinie) von Krefeld entfernt sind, finden wir dennoch interessant.
Wir erreichen schließlich total erschlagen um 23.30 Uhr wieder unseren Hof. Die
Kinder und Jost fallen nur noch ins Bett, Rainer ist jedoch nicht klein zu kriegen und
schreibt noch bis 2.00 Uhr morgens an unserem Reisebericht.

19.08.2003 Fahrt über Landsmannalaugar vorbei am
Gletscher Mýrdalsjökull an die Südküste
Abfahrtszeit:

9.30

Temperatur Start in ºC :

12,5

Ort :

Selfoss (IS)

Ankunftszeit:

18.30

Temperatur Ankunft ºC :

12

Ort :

Litla Hof (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

43.168

Heute gefahrene Kilometer:

306

Seemeilen(km), ca.:

0

T

rotz seiner Nachtschicht ist Rainer wieder der erste auf den Beinen und scheucht
uns um 8.30 Uhr zum Frühstück. Da Rainer bisher unter einer Alkohol Allergie
leidet (seine Speiseröhre ist irritiert und reagiert bei dem kleinsten Tropfen
Alkohol recht sauer) und Jost nach dem Erlebnis auf der Fähre von Norwegen nach
Färöer nicht mehr gern eine Flasche Wein allein leert, haben wir uns entschlossen,
unsere importierten Spirituosen Schätze an unsere Gastfamilien zu verschenken.

Abbildung 73 : Unsere Schlafstätte in der Nähe von Reykir/ Selfoss
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So kam unsere Bauersfrau heute in den Besitz, vielleicht auch den Genuss eines
französischen Rotweins. Nach dem reichhaltigen Frühstück fuhren wir dann zunächst
ein kurzes Stück unserer Hochlandstrecke zurück, um kurz nach einem
Wasserkraftwerk gen Osten abzubiegen.

Abbildung 74: Wieder beeindrucken tolle Landschaften des isländischen Hochlands...
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Abbildung 75 : ... die im Spiel der Sonne noch hervorgehoben werden.

Unser erster Halt ist Landsmannalaugar. Dies ist eine Stelle im Hochgebirge, an der
sich ein kalter Gletscherfluss mit 70 Grad heißem Quellwasser vermischt und zu
einem herrlichen Bad in einer atemberaubenden Landschaft einlädt. Man sitzt oder
liegt im warmen Wasser in mitten einer blühenden Bergwiese umgeben von hohen
Kratern bei 15 Grad Außentemperatur. Leider sind wir nicht die einzigen die in ihrem
Reiseführer dieses wunderschöne Fleckchen Erde entdeckt haben.

Seite 61

Abbildung 76 : Herrlicher Badeort in thermaler Quelle, gemischt mit Gletscherwasser:
Landmannalaugar
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Rainer fühlt sich wie auf dem Oktoberfest. Etliche Zelte sind aufgeschlagen,
Reisebussen stehen in Reih und Glied und nicht nur unser Geländewagen hat die
zwei Furten kurz vor dem Lager überwunden. Trotzdem genießen wir den Augenblick
und nehmen ein Bad mit einer Gruppe Italiener.
Anschließend nehmen wir unser mittägliches Picknick ein. Die Zutaten hatten wir
gestern noch in Reykjavik in einem Supermarkt erstanden, der bis 24.00 Uhr auf hat.

Abbildung 77 : Wieder sind etliche Gletscherabflüsse zu Furten

Weiter geht die Fahrt durch unzählige Furten, bei einer längeren ist es Jost doch
tatsächlich nach dem dritten Anlauf gelungen, die „Furtung“ auf Video festzuhalten.
Immer wieder bietet sich uns ein sehr abwechslungsreiches Panorama. Wir gelangen
schließlich über ein sehr weitläufiges Flussdelta an die Südküste und folgen nun der
Ringstrasse bis zu unserem nächsten Quartier. Kurz vor unserem Ziel kommen wir
an Gletscherausläufen vorbei. Wir fahren einen an und sind von der Größe sehr
beeindruckt. Das Außenthermometer unseres Wagens zeigt nur noch 8,5 Grad in der
Nähe des Gletschers an.
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Abbildung 78 : Mal sind die Furten gut zu erkennen, mal lauern sie hinter der nächsten Kurve
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Abbildung 79 : Ausläufer des Vatnajökull bei Skaftafell

Unsere heutige Unterkunft liegt direkt zwischen Gletscher und Meer. Dieser breite
Streifen aus Geröll und Lavaasche, der dem Gletscher als Ablauf bei den immer
wieder auftretenden Vulkanausbrüchen und für das ständig fließende
Schmelzwasser dient, war noch bis 1974 ein problematischer Bereich, was
Transportwege betrifft. Immer wieder zerstörten Vulkanausbrüche unter dem
Gletscher, die für riesige Abflussmengen ins Meer sorgten (zuletzt 1996 und 1998)
für die Zerstörung aller Transportwege. So war man findig: Man errichtete auf den
Lavafeldern aufgeschüttete Strassen, die an problematischen Stellen auf Pontons
aufgeständert sind. Kommt es nun zu den gewaltigen Abflüssen, so wird die Strasse
zwar zerrissen und die Pontonteile aufs Meer gespült, diese werden dann aber
wieder eingesammelt und an ihrem ursprünglichen Standort zusammengesetzt. So
konnte die Ringstrasse um Island geschlossen werden und der bislang
unzugängliche Bereich ist nun ein wichtiges Touristengebiet, u.a. für den Skisport.
Nach diesem kleinen Abstecher erreichen wir unsere Farm um 18.00 Uhr und sind
ganz glücklich, dass wir hier auch ein Abendbrot bekommen können, damit bleibt uns
die Suche nach einem Restaurant erspart. Dies ist auch überraschenderweise
umfangreich und gut und gar nicht mal so teuer.
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20.08.2003 Weiterreise nach Egilsstaðir entlang der
Gletschersüdseite und der Küste
Abfahrtszeit:

10.00

Temperatur Start in ºC :

15

Ort :

Litla Hof (IS)

Ankunftszeit:

16.15

Temperatur Ankunft ºC :

14

Ort :

Egilsstaðir (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

43.474

Heute gefahrene Kilometer:

340

Seemeilen(km), ca.:

0

H

eute liegen nochmals ca. 300 Kilometer entlang der Islandringstrasse vor uns.
Schon einige Kilometer nachdem wir losgefahren sind, gibt es eine
Gletscherlagune, die Jökulsárln bei Breiðamerkursandi, die man besichtigen
kann. Wir halten auf dem Parkplatz und bekommen direkt einige Seehunde zu
sehen, die sich am Ausgang zum Meer im Gletscherwasser tummeln.

Abbildung 80 : Seehunde begrüßen uns im Eingang der Gletscherlagune

Nach der Erkundung zu Fuß entscheiden wir uns, das Angebot, die Lagune mit
einem speziellen Amphibienboot zu besichtigen. Nach kurzer Wartezeit können wir
auf das Schiff, legen uns Schwimmwesten an und schon geht es los.
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Abbildung 81 : Ein Amphibienboot führt uns durch die Lagune

Nach kurzer Fahrt über Land geht’s auch schon ins Wasser und direkt an den
riesigen Gletscherstücken vorbei. Mitten auf der Lagune wird das Boot angehalten
und es gibt einige Erläuterungen. So erfahren wir, dass die Eisstücke, die hier
herumschwimmen, zwischen 1000 und 1500 Jahre alt sind. Sie sind wesentlich
höher verdichtet als übliches Eis und benötigen so auch viel mehr Zeit, um
aufzutauen. So benötigt ein Eisberg in dieser Lagune, trotzdem er auf
Meeresspiegelniveau ist und der relativ hohen Außentemperatur sowie einem
darunterliegenden Fjord (Salzwasser!) ausgesetzt ist, bis zu 7 Jahre um
abzuschmelzen. Die Streifenbildung erklärt sich durch ruckartiges auftauchen nach
abrechen einzelner Eisstücke. Die grauen bis schwarzen Stellen zeigen, dass er mit
Sand und der schwarzen Lavaasche in Kontakt gekommen ist.
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Abbildung 82 : Gigantische Eisberge stehen vor uns

Hier hat man uns erzählt, das durch die hohe Eisdichte 90 % des Eisberges unter,
nur 10 % über dem Meeresspiegel liegen. In der Schule habe ich zwar das Verhältnis
6/7 zu 1/7 gelernt, aber vielleicht gelten hier ja tatsächlich andere Regeln.
Wie schon erwähnt, hat man kürzlich herausgefunden, dass unter der Lagune ein
Fjord 20 Kilometer in den Gletscher hineinströmt. Der Lagunensee selbst ist hier kurz
vor dem Gletscher 200 Meter tief und damit eins der tiefsten Gewässer in Island.
Gleichzeitig ist der höchste Berg Islands hier vertreten, er ist 2119 m hoch und
befindet sich im Gletscher Vatnajökull. So befinden sich der höchste und der tiefste
Punkt Islands direkt nebeneinander.
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Die Wassertemperatur beträgt hier in der Lagune momentan 2-3 Grad Celsius, die
Lufttemperatur ca. 6 Grad. Damit haben wir nun schon echte Winterlandschaftsgefühle.

Abbildung 83 : Sich ständig verändernde Landschaften sind zu durchkreuzen

Die Amphibienboote werden benötigt, da sich hier die Landschaft ständig ändert. So
erkundigt auch ein vorausfahrendes schnelles und wendiges Motorboot den
momentan möglichen Weg, da die schwimmenden Eisberge die Landschaft von
Minute zu Minute verändern.
Nach dieser eindrucksvollen Beobachtung geht es wieder weiter entlang der
Küstenroute. Das Wetter wird zunehmends schlechter, so hat auch unser Picknick
einen feucht kalten Charakter.
Wir können durch Nutzung einer nichtaspahltierten steilen Bergpiste noch mal ein
ganzes Stück abkürzen. Dies war dann wohl unser letztes Stück „Off Road“ auf
Island. Gegen 16.00 Uhr erreichen wir unseren Zielort Egilsstaðir. Heute haben wir
eine Unterkunft auf einem campingplatzartigen Grundstück in einer neu errichteten
Baracke. Das ganze ist zwar erstklassig in Schuss und neuwertig, hat aber trotzdem
ein wenig Jugendherbergscharakter. Nichts gegen Jugendherbergen, aber hierfür
haben wir den Preis eines 4- Sterne Hotels in Deutschland bezahlt.
Nächste Doppelseite:
Abbildung 84 : Am Gletscher Egilsstaðir

Seite 69

Seite 70

Seite 71

21.08.2003 Abreise aus Island mit Ziel Färöer
Abfahrtszeit:

11.00

Temperatur Start in ºC :

11,5

Ort :

Egilsstaðir (IS)

Ankunftszeit:

12.30

Temperatur Ankunft ºC :

12

Ort :

Seyðisfjörður (IS)

Kilometerstand Abfahrt:

43.779

Heute gefahrene Kilometer:

35

Seemeilen(km), ca.:

144(267)

N

ach ausgiebigem Ausschlafen und dem Frühstück geht’s weiter zu unserem
Ausgangshafen Seyðisförður, der nur 26 Kilometer entfernt liegt. Heute gibt
der Himmel und alle Wettergötter aber auch alles, um uns den Abschied nicht
ganz so schwer zu machen. Es schüttet aus allen Rohren und bei der letzten
Passfahrt fahren wir durch die Wolken, so dass man die Hand vor Augen nicht sieht.
Wir tanken noch mal preisgünstig im Hafen. Wir sind pünktlich 90 Minuten vor
Abfahrt am Schiff. Nun fällt Jost auf, dass wir bis auf Tim’s alle Regenjacken im
Schrank in unserem Zimmer haben hängen lassen. Jost klärt telefonisch den
Versand der Jacken per Nachnahme nach Deutschland durch die Camp- Rezeption,
das heißt aber auch, das wir für den Rest der Reise etwas besseres Wetter haben
müssen oder kreativer in unserer Bekleidungszusammenstellung werden sollten.
Zum Zurückfahren reicht die Zeit jedenfalls nicht mehr, bei dem schlechten Wetter ist
dies auch kein großer Anreiz.

Abbildung 85 : Die Wolken hängen fast an der Meeresoberfläche : Abschied von Island

Das Einchecken klappt wieder reibungslos, pünktlich um 12.00 Uhr isländischer bzw.
13.00 Uhr Bordzeit (Färöer Zeit, britische Sommerzeit). Es ist dasselbe Schiff wie auf
der Hinfahrt, es verkehrt immer nur dieses auf dieser Strecke. So ergeben sich auch
die auf Donnerstags beschränkten An- und Abreisetermine.
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Wir nutzen wieder alle Annehmlichkeiten des komfortablen Fährschiffes, die Preise
kommen einem nun plötzlich recht günstig vor. Es ist eben alles eine Sache der
Perspektive.
Aufgrund des rauen Seegangs gestaltet sich die heutige Fahrt ungleich unruhiger als
die Hinfahrt. Unser fahrendes Hochhaus wackelt dementsprechend, wir hoffen nur,
dass keiner seekrank wird.

Abbildung 86 : Beachtlicher Seegang mit entsprechenden Folgen: Die Überfahrt nach Färöer

Recht voreilig, wie sich später herausstellen sollte, haben wir uns zum
skandinavischen Buffet für 20.30 Uhr angemeldet und bereits bezahlt. Nur kurz nach
dem Josts Visa Konto entsprechend belastet war, wurde Tim etwas weiß um die
Nase. Der Wellengang zeigte seine Wirkung und Tim sollte unsere Kabine bis zur
Ankunft in Trshavn nur noch sehr kurzfristig verlassen und im Wesentlichen die
sanitären Einrichtungen unserer Kabine ausgiebig kennen lernen. Rainer fühlte sich
jedoch wieder voll genesen, so bestellten wir wieder einmal eine Flasche Weißwein
zum Essen, doch leider war die Alkohol Allergie noch nicht überstanden, sodass Jost
wieder in den Genuss eines Großteils der Flasche Wein kam. Netterweise haben wir
Tims Eintrittspreis erstattet bekommen, so hielt sich der Schaden in Grenzen.
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Die Überfahrt wird immer stürmischer, gegen Nachmittag wagen wir noch einmal
eine Besichtigung auf Deck. Man muss sich gut festhalten, lose Gegenstände, wie
Brille und Kamera festbinden und sich selbst am Geländer sichern. Die Kräfte des
Windes sind hier oben erstaunlich. Kaum ein Mensch ist hier oben anzutreffen, und
die, die da sind, machen auch etwas unglückliche Gesichter.

Abbildung 87 : Stürmische Überfahrt, Foto von Deck 8
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22.08.2003 Ankunft auf Färöer
Abfahrtszeit:

5.00

Temperatur Start in ºC :

11,5

Ort :

Trshavn (FO)

Ankunftszeit:

-

Temperatur Ankunft ºC :

12

Ort :

Trshavn (FO)

Kilometerstand Abfahrt:

43.814

Heute gefahrene Kilometer:

156

Seemeilen(km), ca.:

145(269)

J

ost macht der Aufenthalt in der Kabine bei dem Seegang zu schaffen, so kann er
den Anderen am heutigen Morgen um 4.00 Uhr bestätigen, dass die Cafeteria
rund um die Uhr geöffnet ist. Zu den An- und Abreise Zeiten der Fähre haben wir
noch einige Verbesserungsvorschläge. Man hat uns doch tatsächlich um 5.00 Uhr
auf den Färöer Inseln ausgesetzt, hierzu mussten wir bereits um 4.00 Uhr unsere
Kabine verlassen haben. Danach können wir nur noch die Cafeteria genießen. Dies
lässt sich bestimmt noch etwas freundlicher gestalten.
Was tut man zu so einer unchristlichen Zeit in einem kleinen verschlafenen Hafen
wie Trshavn? Man fährt an den Stadtrand und schläft noch eine Stunde an einem
rauschenden Wasserfall mit Blick aufs Meer.
Das öffentliche Leben in Trshavn erwacht erst um 9.00 Uhr in der Früh wieder zum
Leben. Wir machen uns zunächst auf die Suche nach unserem Hotel. Dies gestaltet
sich etwas schwierig, da es sich gar nicht um ein Hotel sondern um eine Wohnung
über einer Reinigung handelt. Wir vermuten unter der angegebenen Adresse schon
einen Schreibfehler, ein freundlicher einheimischerer älterer Herr in Trachtenmütze
versichert uns aber die Richtigkeit. Nach dem Öffnen der Reinigung und damit dem
Auffinden der Vermieter können wir „Einchecken“.

Abbildung 88 : Hier haben wir unser Hotel nicht vermutet: Eine Ferienwohnung im 1. Stock
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Nun gehen wir zunächst in eine Bäckerei um unser Frühstück zu kaufen. Wir fahren
dann wieder aus der Stadt um ein geeignetes Picknick Plätzchen zu finden. Von
Island sind wir es gewohnt an besonders schönen Aussichtspunkten am Straßenrand
Picknick Tische vorzufinden. Auf Färöer sind diese Rastmöglichkeiten, vermutlich
wegen der insgesamt geringen Entfernungen, sehr rar. So finden wir erst nach einer
Stunde Fahrt einen schönen Platz am Ende einer Sackgasse. Wir haben innerhalb
dieser Stunde Fahrt bereits die größte zusammenhängend fahrbare Strasse der
Färöer- Inseln gesehen und fragen uns schon, was wir in den nächsten Tagen noch
machen sollen. Sicherlich etwas voreilig.

Abbildung 89 : Aussichten vom Open-Air-Frühstück, der Fjord Tangafjørður mit Blickrichtung
Trshavn

Nach unserem Frühstückspicknick fahren wir wieder zurück zu unserer Wohnung
und schlafen uns noch ein wenig aus. Die stürmische Überfahrt hat uns doch Kraft
gekostet. Am Nachmittag machen wir einen Stadtbummel, das Einkaufsangebot in
der Stadt ist beträchtlich. Wir finden ein Einkaufszentrum und haben uns dort ein Eis
gegönnt. Anschließend ging es auf Geschenksuche für Ulrike. Tim wurde schon
etwas panisch, da er immer noch kein Mitbringsel und Geburtstagsgeschenk für
seine Mutter gefunden hatte. In Trshavn wird er endlich mit Rainer fündig. Jost
sucht die Touristeninformation auf um ein Programm für die nächsten Tage zu
basteln.
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In unserer Ferienwohnung fällt uns auf, dass das Ticket für die letzte Passage mit
der Smyril- Line von Trshavn nach Lerwick fehlt. Nach absuchen aller möglichen
Orte steht fest, dass es uns beim Einchecken in Island gar nicht zurückgegeben
wurde. Das Problem können wir erst am nächsten Tag lösen, da die Vertretung der
Smyril- Line gerade geschlossen hat, wie wir vor der Tür mit den aushängenden
Geschäftszeiten feststellen.
Abends steigen wir dann in das Nachtleben von Trshavn ein. In der Pizzeria treffen
wir bereits Färörianer, die uns das ganze Wochenende begleiten sollten. Speziell
eine Gruppe Teenagermädchen haben wir wohl an die vier Mal in unterschiedlichen
Lokalen getroffen, es ist doch alles sehr überschaubar in der Hauptstadt von Färöer.
Nach einem Abschlussdrink in einer Bar neben einer Gruppe von grölenden
Einheimischen, die sicherlich schon seit den Mittagsstunden bei der Sache sind,
verschwinden wir in unser Domizil. Aber da unsere Ferienwohnung mitten im kleinen,
aber gut besuchten Vergnügungsviertel von Trshavn liegt, haben wir bis in die
Morgenstunden etwas vom Nachtleben. Insbesondere lautstarkes Gegröle, nicht
aggressiv, aber eben sehr, sehr laut, zeichnet die Färörianer bei ihren
Feieraktivitäten aus.

23.08.2003 Wanderung von Trshavn nach Kirkjubøur
Abfahrtszeit:

-

Temperatur Start in ºC :

-

Ort :

Trshavn (FO)

Ankunftszeit:

-

Temperatur Ankunft ºC :

-

Ort :

Trshavn (FO)

Kilometerstand Abfahrt:

43970

Heute gefahrene Kilometer:

0

Seemeilen(km), ca.:

0

Abbildung 90 : Das Frühstück wird in unserer „Reinigungsherberge“ üppig kredenzt
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A

ls Erstes sind heute wieder administrative Dinge an der Reihe. Da die
Vermieter unseres Ferienetablissements praktischerweise die Inhaber der
„Reinisarí“ (Reinigung) unter uns sind, lassen wir das Notwendigste um die
nächsten 1 ½ Wochen zu überstehen, reinigen.
Nun geht’s zur Vertretung der Smyril- Line, um das Ticket- Problem zu lösen. Hier
kann man uns zwar kein neues Ticket ausdrucken, dafür aber problemlos bereits die
Bordkarten für die gebuchte Passage am Montag. Man versichert uns, damit können
wir fahren.
Nun machen wir uns zu einer Wanderung auf den Weg. Die beiden Jungs sind nicht
gerade hellauf begeistert und müssen immer wieder motiviert werden. Noch in
Trshavn fängt es leicht an zu regnen, doch wir sind ja nicht aus Zucker und lassen
uns von unseren Wanderplänen nicht abbringen. Wir werden für unsere
Hartnäckigkeit belohnt. Das Wetter klart schnell auf und wir können die Landschaften
Färöers viel intensiver zu Fuß aufnehmen als mit dem Auto. Die Wanderung artet ab
und an zu einer regelrechten Kletterparty aus, die wir jedoch alle unversehrt
überstehen.

Abbildung 91 : Wanderweg für jedermann ? Auf der von der Touristeninformation empfohlenen
Route von Trshavn nach Kirkjubøur
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Der Wanderweg ist in der Beschreibung als für jedermann leicht zu bewältigen
beschrieben, dies können wir nicht bestätigen. Unser Ziel ist ein kleiner Ort hinter
einem Bergrücken von Trshavn. In diesem Ort gibt es einen Dom, der jedoch laut
einem Reiseführer nie vollendet wurden. Der Bischof, der den Dom bauen ließ, soll
nach einer Legende recht skrupellos die Gelder für den Kirchenbau von den Bauern
eingetrieben haben. Die Bauern sollen Ihn daraufhin gemeinschaftlich erschlagen
haben. Recht raue Sitten. Des Weiteren preist der Reiseführer noch einen
Königsbauernhof und eine Cafeteria an. Nach der Evangelisierung der Färöer Inseln
wurden die Länderein der Kirche säkularisiert. Die Bauern waren danach Bauern des
Königs von Dänemark.
Bei unserer Ankunft in Kirkjubøur stellten wir fest, dass die Cafeteria aus einem
Raum mit einem Getränkeautomat besteht. Zum Glück hatten wir genügend
Kleingeld um für jeden ein Getränk ziehen zu können.
Der Dom bzw. die Ruinenreste des Doms sind zur Zeit eingerüstet und nicht allzu
fotogen.
Von einem Ehepaar, das gerade in der Cafeteria ebenfalls eine Pause macht
erfahren wir, dass der Linienbus, mit dem wir zurückfahren wollen, nur kommt, wenn
man ihn auch rechtzeitig telefonisch anfordert. Hierfür ist es natürlich zu spät, so
dass wir in den nächsten kleinen Hafen wandern müssen, in dem er routinemäßig
hält. Aber es sind wieder genügend Kräfte gesammelt, so dass dies kein Problem ist.

Abbildung 92 : Von der Wanderroute Blick auf die Inseln Vagar, Koltur und Hestur
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Abbildung 93 : Im Ort Kirkjubøur

Abbildung 94 : Neuer Wirkungsstätte für Pater Brown? Die Kirche in Kirkjubøur
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Letztendlich haben wir sogar noch etwas Glück, da wir kurz vorm Ziel den
vermeintlichen Bus per Anhalterzeichen stoppen. Das haltende Gefährt ist aber gar
kein Linienbus sondern ein leerer Reisebus, der uns kostenlos und ohne
Zwischenhalt direkt ins Zentrum von Trshavn zurückbringt.
Im Hafen gehen wir nun erstmal ins „Cafe Natur“, hier wird schon traditionsgemäß
gewaltig das Wochenende bei jeder Menge Bier gefeiert. Aber auch Kaffee und
Kuchen sind zu haben. An den sehr hohen Lautstärkepegel muss man sich
gewöhnen.
Nach einer Verschnaufpause schließen wir den Abend bei einem gemütlichen Essen
in einem der Lokale im Vergnügungsviertel gleich neben unserer Wohnung ab. Im
Lokal gibt es gleich oben eine Bar, in der man weitermachen könnte. Diese Bar hat
einen Zugang zur Fußgängerzone aus dem oberen Stockwerk, das das Haus von
dieser Seite ganz anders erscheinen lässt. Auch die Gäste kommen uns nach und
nach wieder bekannt vor, nach wenigen Tagen gewinnt man hier schon einen
gewissen Überblick.
Gegen 24.00 Uhr füllen sich die Lokale gewaltig, so dass man sich fragt, ob alle
Inseleinwohner hier zusammenströmen. Wir müden Festlandkröten gehen nach
hause und schlafen bei lallendem Hintergrundgegröle ein.

Abbildung 95 : Freilichtmuseum der Königsbauern in Kirkjubøur
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24.08.2003 Ausflug nach Tjørnuvik und Saksun
Abfahrtszeit:

10.30

Temperatur Start in ºC :

12,5

Ort :

Trshavn (FO)

Ankunftszeit:

17.00

Temperatur Ankunft ºC :

16

Ort :

Trshavn (FO)

Kilometerstand Abfahrt:

43970

Heute gefahrene Kilometer:

136

Seemeilen(km), ca.:

0

D

a das Wetter sich heute anfangs sehr grau zeigt, verzichten wir auf die
ursprünglich geplante Schiffsreise zur Inselgruppe Suðuroy und planen einen
Autoausflug auf unserer Insel Streymoy.

Wir Fahren die Strasse 10 bis zur Sundbrücke und dann auf der kleinen Strasse
weiter bis nach Tjørnuvik. Das Straßennetz ist hier vorbildlich und ein Geländewagen
ist hier so überflüssig wie am Niederrhein. Was uns schon in den vergangenen
Tagen aufgefallen ist, zeigt sich auch hier. Färöer ist mit einer gigantischen
Infrastruktur ausgestattet, selbst Strassen mit Feldwegcharakter, die an einem
einzigen Haus nach Kilometern enden, sind mit Straßenlaternen ausgerüstet. Es gibt
modernste Schulen und Kindergärten, gigantische Tunnel und aufwändige Brücken.
Alles macht einen tadellosen und gepflegten Charakter. Dies mag nicht zuletzt an
den riesigen Finanzspritzen liegen, die Färöer von seiner über ihr schwebenden
dänischen Krone jährlich erhält: 150.000.000,- €. So gibt es auch in Dänemark
manch einen Witz über die absonderlichen Überweisungen auf die fernen und als
selbstständig geltenden Färöer- Inseln.
Kurz hinter der Sundbrücke halten wir an dem größten Wasserfall der Färöer: Die
Fossá stürzt in zwei Stufen insgesamt 140 Meter tief die steilen Wände des Fjords
hinunter. Für unsere Jungs wieder ein geeigneter Anreiz zum ausgiebigen Klettern.

Abbildung 96 : Färöers höchster Wasserfall Fossá
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Es geht die Straße weiter auf der Hauptinsel Streymoy entlang bis zum Ort Tjørnuvik.
In diesem schönen kleinen Ort parken wir das Auto, um uns nochmals auf Schusters
Rappen weiterzubewegen.
Von hier aus hat man einen schönen Blick auf die beiden Felsen „Risin og Kellingin“
(Riese und Trollweib), die im Meer vor der Steilküste des Kaps Kollur auf der
gegenüberliegenden Insel Esturoy emporragen. Zu den Felsen gibt es eine nette
Geschichte:
Die Sage berichtet, dass der Riese und sein Trollweib einst Island verließen, weil es
dort nichts mehr zu essen gab. Auf den Färöer- Inseln sahen sie, dass dort noch
Nahrung vorhanden war. Deshalb wollten sie die einsam im Meer gelegenen Inseln
nach Island ziehen. Dies konnte allerdings nur in der Nacht geschehen, denn das
Licht der Sonne hätte die beiden Riesen zu Stein erstarren lassen. Der Riese und
sein Trollweib vergaßen jedoch bei ihrer anstrengenden Arbeit die Zeit und wurden
vom Tag überrascht.

Abbildung 97 : Riese und Trollweib auf Eysturoy
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Nun machen wir eine kleine Wanderung nach einer ausgeschilderten bzw. mit
weißen Flecken an Felsen markierten Strecken. Ich denke noch, im nächsten Leben
komme ich besser als Berggämse zur Welt, da sind die anderen schon unermüdlich
auf dem Weg nach oben.

Abbildung 98 : Markierter Wanderweg Richtung Wolken

Keinem von uns ist klar, was eigentlich das Ziel der Wanderung ist, so lassen wir uns
überraschen. Nur Jost und Rainer haben schließlich den Biss bis ganz nach oben zu
wandern. Dort erwartet uns allerdings auch nur ein Gedenkstein an drei Melkerinnen,
die bis vor ein paar Jahren im Sommer täglich zwei mal diesen Weg gekraxelt sind,
um hier oben ihre Kühe zu melken. Wir finden die Leistung der Mädchen beachtlich,
haben aber auch Verständnis dafür, dass sie heute ihr Geld einfacher verdienen
möchten und treten wieder den Rückweg an.
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Abbildung 99 : Der schmale Lohn unserer Kraxelei: Die Steine der Melkerinnen

Nach dem Rückmarsch schauen wir uns den gemütlichen kleinen Ort Tjørnuvik
näher an. Hier gibt es ein „Litla Café“, indem wir zu unserer Überraschung unter
freiem Himmel mit heißen Waffeln, Würstchen, Kaffee, Eis und kalten Getränken
versorgt werden. Das Umfeld ist malerisch, kleine grasbedeckte Häuser ringen sich
um den Platz des Cafes.
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Abbildung 100 : Rast in Tjørnuvik

Abbildung 101 : Kirche in Tjørnuvik mit
„kleinen“ Riesen im Hintergrund

Nun geht es wieder mit dem Auto zurück, um eine weitere Stichstrasse auf einer der
Hauptinseln Färöers zu erforschen.

Wir fahren nach Saksun auf Streymoy, dort soll es ein Freilichtmuseum geben. In
Hinsicht auf das Museum werden wir enttäuscht, da das Museum zwar vorhanden
aber geschlossen ist. Dies, obwohl es Sonntag ist und wir uns innerhalb der
Öffnungszeiten befinden. Außerdem tobt sich großflächig ein Autobastler auf dem
Gelände aus, was den Freilichtmuseumscharakter etwas beeinträchtigt. Aber ein
weiterer Wasserfall und die insgesamt sehr schöne Gegend haben den Ausflug
hierhin trotzdem lohnenswert gemacht.
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Die Natur bietet hier wieder ein eindrucksvolles Schauspiel: Ein riesiger schwarzer
Strand, ein Wasserfall, der uns größer vorkommt als der Fossá, der schöne Fjord
und die ringsherum gigantischen Berge.

Abbildung 102 : Tims Foto nach intensiver journalistischer Recherche

Zurück geht es nun nach Tørshavn, dort hat heute ein prächtiges Kreuzfahrtschiff
angelegt, was auch die Färörianer als Ausflugsziel anlockt. Wir schauen uns das
schöne Schiff „Crystal Symphony“ ebenfalls mal aus der Nähe an, schmunzeln etwas
über das doch etwas weltfremde Getue der reisenden Amerikaner mit
Desinfektionsmitteln am Schiffsaufstieg und Sonntagsausgehanzügen und -kleidern
in Kombination mit Turnschuhen.
Aber auf diesem Weg kommen wir auch zu schönen Abschiedsfotos von Trshavn.
Auch die Festung von Trshavn besichtigen wir, diese dient aber mehr als
Aussichtspunkt an sich, als das sie selbst etwas zu bieten hätte.

Nächste Doppelseite:
Abbildung 103 : Hafenansicht von der Trshavner Altstadt
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Abbildung 104 : Naturnahes Wohnen

Abends gibt es Pizza und Nudeln in einem uns bis dahin noch nicht bekannten
Restaurant und anschließend wird fleißig am Reisebericht gearbeitet.

Mittlerweile frage ich mich allerdings, wann die Feierstimmung der Färörianer denn
zu Ende ist, denn das Schreiben dieses Reiseberichtes wird weiterhin ungeachtet
des heutigen Sonntags und der anstehenden Arbeitswoche von lautstarkem Gegröle
aus der Altstadtmeile bis spät in den Abend begleitet.
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25.08.2003 Überfahrt Färöer - Shetland
Abfahrtszeit:

7.15

Temperatur Start in ºC :

14

Ort :

Trshavn (FO)

Ankunftszeit:

22.15

Temperatur Ankunft ºC :

16

Ort :

Lerwick, Shetland (GB)

Kilometerstand Abfahrt:

44106

Heute gefahrene Kilometer:

7

Seemeilen(km), ca.:

230(426)

S

chon früh am Morgen um 5:30 Uhr klingelt der Wecker, gleich im Anschluss
hören wir Stimmen von der Straße in schönstem bayowarisch: „Desch isch do a
Woscharei“. Wir sind uns nun sicher, das die Norröna wieder da ist und das
unsere Nachfolger bereits wie wir vor drei Tagen nach der Suche zu ihrem Hotel in
aller Herrgottsfrühe begonnen haben.
Wir packen zusammen, leider hat unser Zimmervermieter mit dem Frühstück um
7.00 Uhr nicht Wort gehalten, so dass wir ohne Frühstück zum Schiff fahren. Hier
holen wir das gegen gutes Geld nach der pünktlichen Abfahrt um 8:30 Uhr nach.
Heute haben wir mal Couchette’s gebucht, damit haben wir nach Außenkabine und
Innenkabine alle Varianten durch. Couchette’s sind einfache Schlafliegen unterhalb
des Fährdecks, die nur durch Schwingtüren gegen andere Kabinen abgeschirmt
sind. Da wir eh auf dieser Überfahrt keine Nacht verbringen werden, ist uns die
Qualität allerdings auch nicht wichtig.
Die Überfahrt ist sehr ruhig, eine wahre Erholung gegenüber dem letzten Mal.
Insbesondere Tim ist der Horror vor Schiffsfahrten wieder genommen.

Abbildung 105 : Eine ruhige Überfahrt zum Abschied von der Norröna
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Wir legen um 21.30 Uhr an Shetland an und machen uns zunächst auf die Suche
nach unserem Hotel. Der erste Eindruck von Lerwick ist sehr positiv. Wir kommen
hier in eine ganz andere Welt, hier spürt man sofort den britischen Einfluss. Man
findet kaum einen skandinavischen Bezug. Die Häuser sind hier aus grauem Stein.
Die Stadt besteht fast nur aus Einbahnstrassen, was die Suche nach dem Hotel
etwas erschwert. Wir finden unsere Nobelherberge, das Grand Hotel, schließlich
direkt in der Innenstadt in der Fußgängerzone. Ein klassischer alter Bau wie man
sich ihn hier oben vorstellt mit hohen Decken, wuchtigen Möbeln und schweren
Vorhängen. Auch den Pub „Cäpt’n Flint“ im Hafen, den wir noch besuchen,
empfinden wir als sehr stimmungsvoll für die Gegend hier. Alles zusammen würde
eine gute Kulisse für einen Edgar Wallace Film bieten.

26.08.2003 Überfahrt Shetland – Aberdeen
Abfahrtszeit:

10.30

Temperatur Start in ºC :

16

Ort :

Lerwick, Shetland (GB)

Ankunftszeit:

22.15

Temperatur Ankunft ºC :

16

Ort :

Atlantik/ Nordsee

Kilometerstand Abfahrt:

44113

Heute gefahrene Kilometer:

17

Seemeilen(km), ca.:

180(333)

A

m nächsten Morgen erkunden wir dann, nach einem reichhaltigen englischen
Frühstück für Tim, Daniel und Jost, den südlichen Teil der Insel. Wir fahren
zunächst die Stadt Scalloway an, in der wir eine alte Schlossruine erforschen
und in einem Museum über die norwegischen Widerstandskämpfer im zweiten
Weltkrieg aufgeklärt werden. Der norwegische Widerstand hatte auf Shetland eine
Basis.

Abbildung 106 : Das historisch wichtige Scalloway Castle, erbaut 1600
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Weiter geht es nach West Quarff. Dort gelangt man über einen sehr schönen
Sandstrand auf eine Insel mit verschiedenen Vogelarten. Hier hat in den fünfziger
Jahren ein Junge einen Schatz gefunden. Es handelte sich unter anderem um
keltischen Schmuck, der nun in einen Museum ausgestellt ist. Daniel fing gleich am
Sandstrand an zu graben um ebenfalls einen Schatz zu heben, leider ohne Erfolg.

Abbildung 107 : Silberschätze im Boden und weisses Gold in Form von Schafen : West Quarff

Unser nächstes Ziel ist der Leuchtturm am südlichsten Punkt der Hauptinsel
Shetlands. Der Leuchtturm steht an einer Steilküste und wir haben von hier aus
einen herrlichen Ausblick.

Abbildung 108 : Leuchtturm und
südlichster Punkt von Shetland in
Grutness
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Nicht weit vom Leuchtturm entfernt, in Virkie, befinden sich Ausgrabungen aus der
Wikinger Zeit. Bevor wir diese Ausgrabungen in Angriff nehmen stärken wir uns mit
einer warmen Mahlzeit. Als wir uns schließlich die Wohnstätten der Wikinger
ansehen, treffen wir auf eine deutsche Reisegruppe und bekommen so teilweise eine
deutsche Führung durch die Anlagen.

Abbildung 109 : Die Ausgrabungen von Virkie, bis zu 4000 Jahre alte Wohnanlagen

Nun ist leider fast schon Zeit für die Rückfahrt nach Lerwick. Unser Schiff soll um
19.00 Uhr ablegen und wir müssen bereits um 18.00 Uhr einchecken. Vorher gibt es
jedoch noch einen kleinen Einkaufsbummel in der Innenstadt. Hier werden wir von
dem plötzlichen Schließen aller Läden in der Fußgängerzone überrascht, hier wird
bereits täglich um 17.00 Uhr geschlossen.

Abbildung 110 :
Altstadt von Lerwick
mit unserem Hotel

Abbildung 111 :
Einkaufsbummel in
der Fußgängerzone
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Die Fähre nach Aberdeen in Schottland ist wesentlich kleiner als die Norröna. Wir
haben diesmal eine Innenkabine, die mit den Kabinen der Norröna vergleichbar ist.
Leider haben wir vergessen einen Adapter für den Laptop mit zu bringen, so bastelt
Rainer eine Weile mit einem Leihadapter von der Rezeption, der leider nur für
Rasierer gedacht ist. Wir laden schließlich den Laptop im Auto auf. Die Überfahrt ist
sehr ruhig, nur Jost erlebt eine unruhige Nacht.
Die letzten Seiten von Harry Potters Band 5 fesseln in so sehr, das er bis in die
frühen Morgenstunden liest und am nächsten Tag entsprechend müde ist.

27.08.2003 Fahrt ins Schottische Hochland
Abfahrtszeit:

7.00

Temperatur Start in ºC :

12,5

Ort :

Ankunftszeit:

19.00

Temperatur Ankunft ºC :

15

Ort :

Aberdeen, Schottland
(GB)
Fort Augusta (GB)

Kilometerstand Abfahrt:

44.221

Heute gefahrene Kilometer:

261

Seemeilen(km), ca.:

0

D

ie Fähre legt pünktlich um 7.00 Uhr in Aberdeen an. Unser Wagen steht mit
als erster vor der Ladeklappe. Da Jost und die Jungs gerade erst ihr
Frühstück vor sich haben, erbarmt sich Rainer den Wagen allein von Bord zu
fahren, wir treffen in später vor dem Fährterminal wieder und kämpfen uns
gemeinsam durch den morgendlichen Berufsverkehr. Wir beschließen ziemlich
spontan die Highlands anzusteuern und sind bereits kurz vor 9.00 Uhr in Ballater,
einer schönen Kleinstadt im Hochland.

Abbildung 112 : Im Hochland
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Vorhergehende Doppelseite:
Abbildung 113 : Brücke im Hochland

Wir warten bis die Touristeninformation öffnet und bemühen uns eine Route für die
nächsten drei Tage zusammen zu stellen. Leider ist die Dame aus dem
Fremdenverkehrsbüro sehr auf die nähere Umgebung fixiert und kann uns bei der
weiteren Planung kaum helfen. Als wir im Auto unser Fährticket nach Belgien
nochmals prüfen stellen wir fest, das wir nicht, wie von Jost stets angenommen von
Newcastle aus in See stechen, sondern vom Fährhafen Rosyth nicht weit von
Edingburgh. Hierdurch gewinnen wir mehr Zeit für Schottland und beschließen
Nessie aus der Nähe zu betrachten. Loch Ness ist somit unser Ziel und wir steuern
daher zunächst Inverness an. Wir durchfahren Heidelandschaften und haben immer
wieder herrliche Ausblicke über die Highlands.

Abbildung 114 : Ungeheuer oder kein Ungeheuer ? Loch Ness.

Am Loch Ness besuchen wir in Drumnadrochit eine Ausstellung über Nessie. Wir
sehen diverse Kurzfilme in deutscher Sprache, die die Geschichte Nessies aus allen
Perspektiven darstellen. Anschließend besichtigen wir noch eine Schlossruine und
sehen einen Film über die Geschichte dieses Schlosses. Wir fahren weiter entlang
des Loch Ness und nehmen und schließlich in Fort Augustus einen Bett and
Breakfast (B&B) Family-Room für GBP 27,50 pro Person, kein Schnäppchen, doch
die meisten Pensionen sind bereits belegt. Wir sind ziemlich geschafft und es fängt
langsam an zu nieseln. Nach kurzer Erholungspause geht Jost mit den Jungs auf
Erkundungstour. Der Ort verfügt über eine Schleuse mit fünf Kammern. Um die
Schleuse herum gibt es einige Restaurants und diverse Geschäfte. Direkt am See
steht eine Abbey, die leider erst wieder morgen zur Besichtigung offen steht. Um
17.30 Uhr holen wir Rainer aus den Federn um an den Schleusen in einem
Restaurant unser Abendbrot zu essen.
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Abbildung 115 : Ein Museum schildert von den Vermutungen und wissenschaftlichen
Untersuchungen um Loch Ness

Abbildung 116 : Am Schloss Urqumart am Loch Ness hat sich in 1000 Jahren ein
entscheidender Teil schottischer Geschichte abgespielt
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28.08.2003 Vorbei an Loch Ness zum Loch Lomond
Abfahrtszeit:

9.30

Temperatur Start in ºC :

14

Ort :

Fort Augusta (GB)

Ankunftszeit:

15.30

Temperatur Ankunft ºC :

17

Ort :

Balloch (GB)

Kilometerstand Abfahrt:

44.482

Heute gefahrene Kilometer:

204

Seemeilen(km), ca.:

0

D

urch das wunderschöne schottische Hochland und bei wieder verhältnismäßig
gut gestimmtem Wetter geht es weiter Richtung Süden. Wir verlassen Loch
Ness, fahren aber weiter entlang an der geografischen Spalte, durch die auch
Loch Ness fließt. Interessanterweise hat sich vor gewaltigen Erdverschiebungen in
den letzten paar Millionen Jahren dieser Teil der Erde südlich des Äquators
befunden, was sich durch Bohrungen in der Erdkruste nachweisen lässt.

Abbildung 117 : Morgenstimmung am Loch Lochy
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Abbildung 118 : Weites westliches Hochland Schottlands

Wir steuern den ersten Nationalpark Schottlands Trossachs National Park mit
seinem See Loch Lomond an, dort wählen wir unseren heutigen Übernachtungsort
aus. Wir bleiben in Balloch, am Loch Lomond

Hier ist nicht nur eine tolle Gegend, sondern auch das Naherholungsgebiet von
Glasgow. Der Ort bietet reichhaltige Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote.
Wir genießen dies mit etwas mehr Ruhe als in den vorhergehenden Wochen, da nun
die Reise dem Ende entgegen geht. Heute gehen wir ganz unschottisch italienisch
essen.
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29.08.2003 Loch Lomond – Rosyth/ Edinburgh und Abreise
nach Belgien
Abfahrtszeit:

9.00

Temperatur Start in ºC :

14

Ort :

Balloch (GB)

Ankunftszeit:

15.00

Temperatur Ankunft ºC :

16

Ort :

Bosyth (GB)

Kilometerstand Abfahrt:

44.686

Heute gefahrene Kilometer:

133

Seemeilen(km), ca.:

178(331)

D

as Frühstück wird heute ohne Nachfragen direkt als rein schottisches serviert.
Während wir gestern noch zwischen Toast und „englischem Frühstück“
wählen konnten, werden wir heute mit den harten Tatsachen konfrontiert.
Diese bestehen aus „Cerialien“, also Cornflakes oder Haferflocken mit Milch, dann
folgt der Hauptgang: gebratene Eier, gebratener Schinken, gebratene Würstchen und
als Krönung gebratenen „Pudding“. Dies ist eine nicht definierbare schwarze Masse,
deren Hauptbestandteil wohl Blutwurst ist. Auf jeden Fall ist diese etwa 5 Zentimeter
im Durchmesser große Scheibe bei 4 Portionen geruchsangebend für das ganze
Haus. Vielleicht bin ich ja wirklich intolerant, aber hier muss man sich als
Resteuropäer (von Großbritannien aus gesehen) wirklich überwinden.
Erst einmal wird ein Foto vom Loch Lomond gemacht, da wir abends keine Kamera
dabei hatten. Hier ist wirklich ein malerisches Plätzchen mit allen möglichen
Aktivitäten anzutreffen, an dem man es ohne weiteres noch länger hätte aushalten
können. Insbesondere Tim fiel es schwer, sich vom Kanuverleih zu trennen.

Abbildung 119 : Eindrucksvolles Loch Lomond
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Nun geht es weiter durch den Trossachs Nationalpark Richtung Edinburgh. In der
Stadt Rosyth, die Edinburgh am Fjord „Firth Of Forth“ gegenüber liegt, wird heute
Nachmittag unsere Fähre nach Belgien ablegen.
So erreichen wir nach einer wunderschönen Fahrt durch das reich bewaldete immer
flacher werdende Gebiet nördlich von Glasgow bald Edinburgh. Wir nehmen uns eine
Schloss – und eine kurze Stadtbesichtigung vor.
Da heute gerade die Edinburgh- Festspiele mit einem Feuerwerk zu Ende gehen,
wird uns der Aufstieg zum Schloss nicht leicht gemacht, wir gelangen über Umwege
dorthin. Alles ist prächtig erhalten und wir erforschen die alten Mauern (Gründung
1154) im Schnelldurchgang.

Abbildung 120 : Schloss von Edindurgh
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Nach einem kurzen Imbiss im Schloss gehen wir zur Bushaltestelle, um eine
Rundfahrt in Angriff zu nehmen.

Abbildung 121 : In der „Neustadt“ von Edinburgh

Die Innenstadt von Edinburgh wird zum einen aus der Altstadt rings ums Schloss und
auf dem Hügel gebildet und der Neustadt, die bereits im letzten Jahrhundert auf
trockengelegtem Feuchtgebiet zum Fjord herunter gegründet wurde.

Abbildung 122 : Blick über Teile des Schlosses und Edinburgh
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Abbildung 123 : Nicht selten im Stadtbild : Schotten in kompletter Tracht

Seite 105

Auf besonderen und dringlichen Wunsch unserer jungen Mitreisenden wird ein Bus
mit offener zweiter Etage ausgesucht. Die Edinburgher Innenstadt ist eng und
äußerst vielseitig und interessant. Immer wieder wird man auf die Rivalitäten mit den
Engländern aufmerksam gemacht. Hierzu ein kurzer Ausschnitt aus der
Stadtführung:
„Rechts sehen Sie das Gründungsgebäude der Bank Of Scotland. Die Bank Of
Scotland wurde im 17. Jahrhundert von einem Engländer gegründet. Aber Sie sollten
auch wissen, dass bereits Jahrhunderte vorher die Bank Of England von einem
Schotten gegründet wurde, also 1 : 1.“
Wir werden auf das große Elend, welches in armen Kreisen in früheren
Jahrhunderten hier geherrscht hat, aufmerksam gemacht und mit dem grausamen
Umgang mit Menschen konfrontiert. Eine Zeit in der Folterung, öffentliche
Hexenverbrennungen, Moorlünchungen und Ähnliches jenseits von Recht und
Ordnung zum Tagesgeschäft gehörten.
Gegen 14.30 Uhr machen wir uns auf den Weg zum Auto, um den Fährhafen
aufzusuchen. Der ist perfekt ausgeschildert und so verbringen wir eine recht lange
Wartezeit im Hafenterminal. Leider sind die Schotten wohl auch nicht so perfekt im
Beladen des Schiffes, so dass wir mit einer Verspätung von 40 Minuten ablegen.

Abbildung 124 : Abschied von den nordischen Ländern, im Hintergrund Edinburgh
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Nach einer ruhigen Abfahrt nochmals vorbei an Edinburgh durch den „Firth Of Forth“
gelangen wir auf der Nordsee in unruhiges Fahrwasser, so dass beim Schreiben
dieses Berichtes manche Taste schwer zu treffen ist. Na hoffentlich geht das mal
gut...

30.08.2003 Ankunft in Zeebrügge und Heimreise
Abfahrtszeit:

11.30

Temperatur Start in ºC :

17

Ort :

Zeebrugge (B)

Ankunftszeit:

15.00

Temperatur Ankunft ºC :

19

Ort :

Krefeld (D)

Kilometerstand Abfahrt:

44.819

Heute gefahrene Kilometer:

320

Seemeilen(km), ca.:

178(331)

... die Sorgen einer unruhigen Überfahrt waren nicht unberechtigt und auch das
Verteilen der Tüten in Gängen, an Treppen und an sonstigen verkehrsreichen Orten
des Schiffes machte am Vorabend nicht gerade Hoffnung. Die Nordsee hatte jedoch
Erbarmen mit uns so kamen wir bei ruhiger See fast pünktlich im belgischen Hafen
Zeebrügge an. Das Anlegen sollte zwar noch mal geübt werden, hier wurden wir
letztmalig auf eine Geduldsprobe gestellt.
Fast hatte man sich an den Linksverkehr schon gewöhnt, und das nach nur 3 Tagen.
Aber auch das war kein Problem, so ein Hafengelände ist schließlich groß genug
zum Üben.
So endete ein wunderschöne und eindrucksvolle Rundreise bei nordischen
Temperaturen am heutigen Tag in den Mittagsstunden wieder in Krefeld.
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