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Eine unvergessliche Reise in einem herausfordernden 
Jahr. Wir schreiben das Jahr 2020 oder auch das Coro-
na-Jahr.

Beginnen möchte ich mit einem Isländischen Sprichwort:

Island erleben.
Sabine Marx
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ieses Sprichwort wird uns beglei-
ten,  doch vorher müssen wir erst 
einmal zügig unterwegs sein. Noch 

kurz arbeiten, und dann auch schon in 
Richtung Norden unterwegs. Die Fähre 
in Hirtshals ist gebucht, da muss man 
pünktlich sein. Also heißt es „alles ge-
ben“. Neid kommt auf; unsere Mitrei-
senden können sich entspannen, haben 
schon den größten Teil der Strecke hinter 
sich gebracht. Doch auf unseren Landy 
ist Verlass, auf uns auch, ein klein wenig 
müde kommen wir rechtzeitig am Fähr-
anleger an und werden freudig begrüßt. 
Unsere Reise nach Island kann beginnen 
– endlich!
Die Naust-Bar an Bord der „Norröna“ 
wird unser Treffpunkt. Ein Cocktail zur 
Begrüßung, um dann die ersten Planun-
gen zu besprechen, die Wetterlage hinter-
fragen und…da gibt es doch tatsächlich 
eine Überraschung: LANDY KEX, für 
jedes Paar eine Dose, da kann die Reise 
nur gut werden! An Bord lassen wir uns 
den Wind um die Nase wehen, genießen 
das tolle Wetter und freuen uns auf den 
bevorstehenden Urlaub.
Mit der guten Nachricht „Coronatest ne-
gativ“ gehen wir zufrieden in Tórshavn 
von Bord, um die Färöer-Inseln zu ent-
decken. Inselhopping pur mit gebuchten 
Hotels, um sich an die Temperatur zu 
gewöhnen. Die Färöer wie auch Island 
sind Neuland für uns. Unsere erfahrenen 
Island-Mitreisenden kennen sich gut aus 
auf dieser Inselgruppe und so lassen wir 
uns leiten und führen, stellen die eine 
oder andere Ähnlichkeit zu Schottland, 
Irland und Norwegen fest. In den festen 
Unterkünften lassen wir uns mit warmer 
Dusche und guter Verpf legung verwöh-
nen. 
Unsere Funkgeräte werden eingestimmt 
und ausprobiert. Nauti: Petra und Ralli; 
White Landy: Ricki und Jörg, und dann 
sind da noch wir, die Ahnungslosen (mit 

dem Finger auf der Landkarte, den Augen 
im Reiseführer, den Ohren bei den Erzäh-
lungen unser Erfahrenen). Black Landy, 
so unser Name im Funkprotokoll: Sabine 
und Ralf. Was uns wohl erwartet?
Beim Erfahren der färingischen Fjorde 
und Sunde in einer wirklich reizvollen 
Natur machen wir einen jungen Mann 
aus Cuxhaven sehr glücklich. Er erzählt 
uns später (wir hatten das gleiche Fahrt-
ziel): „Ich sah einen Defender vorbeifah-
ren, dann kam ein weiterer, ich konnte 
mein Glück nicht fassen…. Und dann 
bog ein Dritter um die Ecke, ich bekam 
Herzrasen vor Glück.“ Er träumt schon 
so lange davon, einen Defender zu be-
sitzen. Ich glaube es geht vielen von uns 
so, immer wieder mit einem Lächeln be-
grüßt zu werden bei unseren Touren. Der 
Weg führt weiter, diesmal nicht über die 
schroffen Berge, sondern durch den Tun-
nel. Stockdunkel, keine Beleuchtung, sehr 
eng, einspurig, pure Faszination! Ja, die 
Sache mit dem Tunnel, da gibt es Park-
buchten und klare Regeln. Quasi eine 
Einbahnstraße mit Gegenverkehr, der 
in die Parkbuchten ausweichen muss. So 
kann es sein, dass es schon sehr eng wird 
für drei Landies in einer Parkbucht und 
man benötigt etwas Zeit, gut, die haben 
wir ja zum Glück. Wir stellen außerdem 
fest: vor dem Tunnel ist das Wetter su-
perschön, just aus dem Tunnel heraus ist 
das Wetter super oder eben umgekehrt. 
Tiefhängende Wolken, Nieselregen, ein-
fach spannend! Wetterwechsel im Minu-
tentakt.
Unser Hotel in Klaksvik war nicht so 
überragend, wie eigentlich der ganze Ort. 
Die Suche nach einem geöffneten Res-
taurant gestaltete sich etwas schwierig. 
So landeten wir bald wieder im Aufent-
haltsraum und planten die weitere Route, 
betrachteten alte und neue Fotos, knab-
berten Leckereien (Nauti sei Dank). Die 
mitgebrachten Getränke brachten uns 



32

Das Hochland, Sagen umwoben, das Lau-
gafjell ist unser Ziel für die Übernach-
tung. Auch wenn das Fahren anstrengend 
ist, diese Eindrücke zu verarbeiten ist 
es  nicht minder. Wie gut ist da doch ein 
entspannendes Bad im Hot Pot (die Algen 
tun etwas für die Haut) in der Sonne bei 
über 20° C am Rande des Hofsjökull.
Immer den Staubwolken nach, Strom-
masten und mal eine „normale“ Straßen 
irritieren uns, aber nur kurz, denn die 
Landschaft ist so unglaublich, dass es im-
mer wieder etwas zu entdecken gibt. Zeit 
für Fotostopps, Kaffeepausen oder die 
immer wiederkehrenden Furten, nehmen 
wir uns gerne und lassen uns leiten durch 
unendliche Weiten und sehr schöne Na-
turschutzgebiete.
Auch das gehört zu unserer Reise, dass 
wir mit unseren Landies die Attraktion 
für Touristen sind, die mit kleinen gelän-
detauglichen Bussen unterwegs sind. 
Reykjavik steht auch auf dem Plan. Gut, 
da hat uns das Wetter ein wenig im Stich 
gelassen, zum Bummeln genügt es je-
doch. Leider sind viele von den netten 
kleinen Läden zu, wegen Corona (mal 
wieder kurz eingeholt). 
Happy Birthday Ricki, wir bereiten Dir 
einen schönen Geburtstag, mit Ständ-
chen, Kaffee trinken in der Buchhand-
lung und mit einem sehr leckeren Essen 
in gemütlicher Atmosphäre. Es heißt Ab-
schied nehmen von ihr, sie muss leider 
zurück nach Deutschland.
Wir fahren weiter zu den dampfenden 
Löchern und der warmen Erde auf Reyk-
janes. Unglaublich, ich habe warme Füße! 
Ein weiteres besonderes Erlebnis: ohne 
Weltkulturerbe geht es nicht, wir müs-
sen ja auch etwas für die Bildung tun. 
Þingvellir, (Thingvellir) für die Isländer 
außerordentlich bedeutsam. Wie es sich 
wohl im Lauf der Jahre noch verändert? 
Bewegt sich die eurasische und die ameri-
kanische Platte doch jedes Jahr ein Stück 

den Hinweis ein, dass das Hotel keine 
Schanklizenz für Alkohol hätte und wir 
doch die Flaschen vom Fenster wegneh-
men sollen. Wein und Bier aus den Fla-
schen am Boden schmeckten auch so.
Tórshavn möchte noch erkundet werden, 
eine tolle Altstadt und ein netter Ort. Ja, 
schon ist es Zeit, um an den Fähranleger 
zu gelangen und das letzte Stück auf See 
zu verbringen. Die Naustbar ist belebt mit 
lauter Klaviermusik. Passt nicht so, wol-
len wir doch die weitere Planung bespre-
chen, in welche Richtung treibt es uns als 
erstes, was sagt der Wetterbericht?
Dann willkommen auf Island bei Sonne 
und 20° C. Auf der Fahrt ins Hochland 
musste Jörg unbedingt duschen: unter ei-
nem warmen Wasserfall. Lass dich nicht 
aufhalten, wir haben gern von außen zu-
geschaut. Für uns gab es das erste beson-
dere Gefühl dort zu fahren, wo die Lava 
gef lossen ist, kaum vorstellbar. Über-
nachtung auf dem netten kleinen Cam-
pingplatz in Möðrudalur. Ein kleiner 
Fehler hat sich im Wetterbericht einge-
schlichen, es stürmt ohne Ende, das Auto 
wackelt, but so what! 
Am nächsten Morgen, die Sonne hat uns 
wieder und auf geht es zum Dettifoss, 
ein so erhabenes Erlebnis. Auf warmen 
Steinen in der Sonne, den Wasserfall im 
Blick, lassen wir es uns gut gehen. 
Corona haben wir eigentlich in Deutsch-
land gelassen, dachten wir. Da ist doch 
tatsächlich ein Campingplatz voll besetzt 
– also mit der Personenzahl, die erlaubt 

ist – kein Problem, denn wir finden etwas 
anderes direkt am Atlantik, also alles gut. 
Okay, der Besitzer sprach von drei Lan-
dies und drei Problemen, das können wir 
gar nicht verstehen. In Wirklichkeit hat 
er sich gefreut über ein Gespräch. Immer 
noch Sonne, wollen wir nur mal eben er-
wähnen. Gut, wenn es mal frisch ist: kein 
Problem, Platz ist genug im Heckzelt von 
Jörg und warm ist es Dank Standheizung 
dort auch. 

Einmal zu den Walen. Mein großer 
Traum wird erfüllt in Hūsavik. Was für 
besondere Tiere und was für ein beson-
deres Erlebnis, auch wenn es mir zu den-
ken gab, als ich die ganzen Boote sah. Wie 
muss ein Wal sich da wohl fühlen? 
Immer wieder beeindrucken uns Wasser-
fälle, jeder nach seiner Art. Der „Gött-
liche“ mit seinem Hufeisen und die un-
glaublich beeindruckenden Basaltsäulen 
am Aldeyjarfoss.
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weiter auseinander. 
Barnafoss, der „Wasserfall der Kinder“, 
mit seiner Legende fasziniert mich. Im-
mer wieder begleiten uns Legenden. Oft 
waren wir so beeindruckt, dass es uns 
nicht gewundert hätte, wenn ein Dino 
ums Eck schaut oder eine Elfe oder Troll 
den Weg kreuzt. Natürlich muss noch er-
wähnt werden: die Sonne ist noch bei uns, 
und Lakritzeis begleitet uns.
Die Geysire muss man gesehen haben, 
sehr beeindruckend, wenn auch, na gut 
den Geruch lassen wir mal weg. Wieder 
einmal erfreuen wir uns an den weni-
gen Touristen, es ist ein Traum, in der 
Abenddämmerung fast allein davor zu 
stehen und zu schauen, wie er in die Höhe 
spuckt.
Wo andere Leute zu Fuß mit Rucksack 
unterwegs sind, fahren wir mit den Lan-
dies, Nyðra-Fjallabak Richtung Osten. 
»In einem Land vor unserer Zeit»: wer die 
Zeichentrickserien noch kennt, kann sich 
genau vorstellen, wie es aussieht. Es ist 
traumhaft!
Das ist nicht euer Ernst? Wir stehen vor 
einem See. Gut, gehört hatten wir schon 

davon, aber davor zu stehen ist etwas An-
deres. Also gut, nach Anweisung machen 
wir uns auf den Weg zur anderen Ufer-
seite. 
Den Fußweg hinauf zum Laki haben wir 
uns erspart, eine Nebeldecke hüllt ihn ein 
und es wird auch nicht besser. Dafür gibt 
es Natur pur. Wie kann es möglich sein, 
dass in dieser kargen Landschaft etwas 
wachsen kann? Dennoch sehen wir es mit 
eigenen Augen.

Die Eisbrocken schwimmen an uns vor-
bei, der Vatnajökull mit seiner beein-
druckenden Gletscherlagune Jökulsár-
lon steht auf dem Programm. Seehunde 
schwimmen herum und lassen sich ihr 

Festmahl schmecken. Wir stehen beein-
druckt da und können den Blick kaum ab-
wenden. Bevor wir uns mit “Jaki“, einem 
besonderen Amphibienfahrzeug (LARC 
V), auf die Lagune begeben, heißt es Ab-
schied nehmen. Petra und Ralli müssen 
sich auf den Weg machen zur Fähre. Und 
wir stellen einmal mehr fest, wie klein die 
Welt doch ist, denn unser Guide ist eine 
sehr sympathische junge Deutsche aus 
Überlingen. Wir bekommen auf eine sehr 
nette Art Informationen über den Glet-
scher und schließlich ein Stück Eis in die 
Hand gedrückt. 800 Jahre altes Eis in der 
Hand zu halten - ein sehr erhabenes Ge-
fühl. Würdevoll und mit einem Wunsch 
geben wir es der Natur zurück. 
Natürlich gibt es noch einen Spaziergang 
am „schwarzen Strand“. Feuer und Eis so 
nah beieinander und das ganze bei Son-
nenschein und 14° C. Ich muss ein Stück 
Eis probieren und breche mir etwas ab, 
das ging nicht anders… 
Mit zwei Autos geht es weiter, das Skaf-
tafell ist unser Ziel. Wir machen es uns 
gemütlich, tauschen uns mit Defender-
fahrern aus Berlin aus, diese mit tech-

Landy-Route
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nischen Problemen. Ja, damit muss man 
rechnen, wenn man mit einem englischen 
Fahrzeug unterwegs ist, erwähnt Jörg. Bei 
uns spinnt die Batterie ein bisschen, aber 
das bringt uns nicht aus der Ruhe. Eine 
kurze Wanderung mit Blick auf unsere 
Landies, Svartifoss und diese unglaub-
liche Natur. Wieder einmal faszinieren 
uns diese Basaltsäulen. Da muss doch ein 
Bildhauer Hand angelegt haben, das kann 
doch einfach nicht sein, dass es die Natur 
entstehen lassen hat!!! Und doch ist es so. 
Das Zusammenspiel der Elemente ist hier 
so deutlich zu sehen.
Auf geht es nach Vík, wir wollen noch 
einkaufen bei Icewear. Eine Baustelle, ein 
Knacken im Antriebsstrang und während 
wir noch überlegen, was das denn wohl 
war, stehen wir mitten in der Baustelle 
und nichts geht mehr. Na toll, also Auto 
von der Straße. Welch ein Glück, die Is-
länder sind so nett, sofort kommt einer 
angesprungen und mit vereinten Kräf-
ten schieben wir das Auto aus dem Weg. 
Werkstatt gesehen, sagt Jörg. An Hotels 
sind wir auch vorbeigekommen. Also 
gut, dann heißt es Abschleppseil raus 
und ab zur Werkstatt, und das kurz vor 

Feierabend. Sofort kommt das Auto auf 
die Hebebühne und es wird auseinan-
dergebaut und gecheckt, was denn wohl 
passiert sein kann. Wir verabreden uns 
für den kommenden Morgen und gehen 
ins Hotel. Hotel Vík i Mýrdal ist sehr zu 
empfehlen und man kann bequem zur 
Werkstatt laufen, die auch sehr zu emp-
fehlen ist. Die Mechaniker wissen was sie 
tun, Preis-Leistung stimmt einfach. Wir 
überlegen, wie Plan B aussehen könnte 
und gehen sehr lecker essen im Hotel. 
Mit gemischten Gefühlen gehen wir am 
kommenden Morgen zur Werkstatt und 
bekommen die defekte Zwischenwelle ge-
zeigt, und das neue Teil ist schon bestellt. 
Am folgenden Tag um 14 Uhr sei es fer-
tig.  Wir sind beeindruckt und erleichtert, 
dass wir nun doch die restlichen Tage auf 
Island genießen können. Ralf und ich 
erkunden Vík, gehen shoppen, und Jörg 
macht einen Abstecher zu Freunden bei 
Hvollsvöllur. Wir haben von der Icelan-
dic Lava Show gehört, einzigartig in Eu-
ropa, die müssen wir uns anschauen. Jörg 
ist zurück und so schauen wir sie uns an 
und sind beeindruckt. Es war zu spüren, 
dass der Erfinder dieser Show sein ganzes 

Herzblut hineinsteckt.
Gutenachtdrink und Fotos anschauen, 
kurzer Plan wohin uns die Reise weiter-
führt und dann machen wir uns wieder 
auf den Weg. Die Ostfjorde reizen uns 
sehr, und es war schön an der Küste ent-
lang zu fahren. 
Mývatn steht an mit den beindruckenden 
Schlammtöpfen am Námaskarð. Ein Spa-
ziergang muss sein, ist es doch einfach 
zu beeindruckend, aber der Geruch haut 
einen um. Wir lassen das Naturbad aus, 
durch Corona muss man sich anmelden 
und brauchen wir es wirklich, können 
wir es genießen?! Fliegenschwärme, es 
ist eine wahre Pracht, zum Glück wird es 
stürmischer und dann verschwinden sie – 
außerdem sind sie nur nervig, auch wenn 
sie nicht stechen.
Der Plan ist, den Hverfjall zu erklimmen. 
Anstrengend, aber beeindruckend in ihn 
hinein zu schauen! Auch wenn man be-
denkt, wann er entstanden ist: vor 2.800 
Jahren!
Fahrt zurück nach Osten. Nochmals ein 
bisschen durch das Hochland und mit-
tendrin eine Baustelle und ein Schild, 
dass man nur 50 km fahren darf. Als ob 

Zahnschwund bei der Zwischenwelle Stimmungsvolles Island

Der Riese, sein Trollweib und ein Vollschiff bei den Färöer-Inseln
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man freiwillig schneller fahren würde...
Unsere Reise nähert sich dem Ende, wir 
bleiben auf einem kleinen, sehr einfachen 
Campingplatz mitten im Grünen am 
See Lagarf ljót. Wir legen einen Schlam-
pertag ein, erkunden das Arboretum im 
Hallormsstaðaskógur. Unglaublich: ein 
Wald. Da stehen schon mal die Tannen-
bäume bereit für Weihnachten. 

Nach einem Regenschauer besuchen wir 
den Hengifoss und genießen ein Bad in 
der Sonne. Danach ein Geothermalbad in 
einem See „Vök Baths“ warmes Wasser, 
und wer möchte, darf ein Bad im frischen 
See nehmen. Jörg übernimmt das mal für 
uns mit – die richtige Möglichkeit, den 
Urlaub ausklingen zu lassen. Die Chan-
cen auf Polarlichter sind laut App gut, das 
wäre jetzt noch die absolute Krönung – 
doch aufziehende Bewölkung verhindert 
diese – Schade.
Schnee ist vorhergesagt und die Tem-
peraturen gehen runter. So fällt uns der 
Abschied leichter. Leckereien kaufen, 
die letzten isländischen Kronen unter 

die Leute bringen. Wir kaufen noch ein 
paar Socken. Gute Entscheidung, sagt uns 
ein Isländer, denn es kommt Schnee. Auf 
dem Weg zur Fähre in Seyðisfjörður gibt 
es nur noch Regen und Nebel. Die schöne 
Landschaft wird verschluckt. Es wird uns 
klar, was uns berichtet wurde von dem 
Islandwetter. Und wir verstehen, warum 
alle so glücklich waren über das besonde-
re Wetter und die außergewöhnliche Lage 
– die Coronalage mit wenig anderen Tou-
risten. Besser hätten wir unser erstes Ent-

decken von Island nicht treffen können.
Wenn Isländer eine gute Zeit zusammen 
hatten, sagen sie beim nächsten Treffen 
„Danke für letztes Mal“. Sie danken der 
Person für die gute Zeit, die Sie das letzte 
Mal zusammen hatten.
So sagen wir auch Danke für die gemein-
same Zeit, ergreifende Erlebnisse, den 
tollen Coaches.

Förster Jörg in den Himbeeren

Unsere Reiseroute


