Die Insel weit oben
Bebildertes Reisetagebuch einer kalten
und windigen, aber tollen Motorradreise
mit Andreas (Triumph Tiger 955i) und Susanne (Honda Transalp)

http://anju.de/travel/iceland2011/index.html
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Auf in den Norden
Ein kurzer Urlaub wird das werden. Gegenüber den 7-8 Wochen meiner
anderen Touren werden das wirklich ein paar sehr übersichtliche Tage. Auf dem
Motorradreisetreffen in Gieboldehausen und nach einem Vortrag über Island
haben Susanne und ich beschlossen, auf diese Insel zu fahren, von der so viele
schwärmen. Und da Thomas berufsbedingt nur alle 2 Jahre längere Touren mit
mir unternehmen kann, passt das doch prima.
Ich werde diese Tour noch mit meiner 'bewährten' Tiger 955i fahren, obwohl
schon ein neuer Tiger 800XC die Krallen wetzt, aber das Motorrad muss erst
mal für Reisen vorbereitet werden und neben diversen Anbauteilen fehlt auch
noch ein Bordcomputer, Halterungen für Kameras, eine bequeme Sitzbank usw.
usw. Es ist einfach noch nicht MEIN Mopped...
Kurzerhand stelle ich die 800er zu Heiko, lasse Anbauteile direkt an seine
Adresse schicken und nehme die von ihm gewartete 955 wieder mit. Meine
Heimboxencrew hat wieder ganze Arbeit geleistet und die 955i erstrahlt wieder
in neuem Glanz nach der mehr als stressigen Pamir Tour. Danke für den
unermüdlichen Einsatz - die 800er wird dir auch noch ans Herz wachsen ;-) Die
olle Katze bleibt aber in meinem Besitz - wir haben doch so einiges miteinander
erlebt und auch wenn es nur ein Stück Technik ist, so was gibt man nicht mehr
her und für Treffen und Wochenendausfahrten kann ich sie ja noch zu einem
Eisdielenadventure herausputzen...
Der Computer am Tiger ist wieder funktionsfähig (die SSD-Platte kam nicht mit
den Temperaturen in Zentralasien klar, aber eine komplett installierte
Reserveplatte ist ab jetzt immer dabei) und das neue TTQV5 inkl. NavteqVektordaten funktioniert recht gut. Zusätzlich habe ich von Thomas noch meine
Islandpapierkarte scannen lassen, sie kalibriert in QV eingebunden und kann
jetzt auf der Papierkarte navigieren. Nur die neuen Onboardkameras (GoPro
Hero HD) lassen sich (noch) nicht fernbedienen und ich muss sie manuell
einschalten - das wird übrigens das Winterprojekt an der 800er.

Susanne hat ein paar Sehenswürdigkeiten herausgesucht und ich habe daraus
eine grobe Routenplanung gebastelt, die auf Island naturgemäß nicht so viele
Tageskilometer umfasst, sondern mit den bis zu 250km eher einer
Sightseeingtour gleicht. Genug Zeit also, um zu Filmen und Fotografieren.
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In einem Internetforum wurde dazu noch ein Usertreffen auf Island vom Admin
organisiert (zumindest wollte er sich um alles kümmern), das in unsere
Planung, allerdings mit einem vorherigen Austag, mit eingebaut wurde. Die
Aussicht von deutschen Auswanderern und erfahrenen Islandreisenden noch
ein paar Tipps zu bekommen, ist recht verlockend.
Jetzt stellt sich noch die Frage, wie viel Luxus wollen wir auf unserer Anreise
haben. Die Fährgesellschaft bietet 9, 4, 2 und Einzelkabinen an. Wir entscheiden uns schließlich für die fast teuerste Variante: 2 Mann-Kabine und dazu
noch Frühstücks- und Abendbuffet, denn je 2 Tage Hin- und Rückfahrt können
schon langweilig werden und so ein Buffet ist dann doch ein netter Tagespunkt,
auf den es sich zu Warten lohnt (im Rückblick haben sich die Buffets auch mehr
als gelohnt).
Ein kurzer Besuch in Holland bei Obelink beschert Susanne noch ein neues
Zelt und mir eine neue Isomatte. Ein weiteres Wochenende bei Heiko dient für
die letzten Basteleien an der Tiger und an der Transalp, die 2 Fahrradtaschen
an die Sturzbügel montiert bekommt. Und Zeit für ein Tourlogo, ein paar T-Shirts
und anderen Personalidentity-Teilen habe ich auch noch gehabt.

Los geht's

Wir haben uns entschieden über Nacht die 650km bis nach Hirtshals in
Dänemark in einem Rutsch durch zu fahren. Zum einen ist dann die Autobahn
leer und zum anderen besteht keine Gefahr, dass evtl. nasse Zelte in Dänemark
verpackt werden, die dann 2 Tage im Bauch der Fähre vor sich hin gammeln.
Zumindest trocken ist es jetzt um 19:00Uhr und nachdem alles noch einmal auf
festen Sitz überprüft wurde - besonders die 5l Bier in zweieinhalb Liter Flaschen
auf dem Alukoffer will ich nicht verlieren - geht's los. Solche Kunststoffflaschen
sind übrigens optimal für den Transport und man bekommt sie in jedem
Russenladen. Diese Art des Getränkemitnehmens hat sich im Osten mehr als
bewährt und da wird es auch in Richtung Westen funktionieren, vor allem, weil
Bier in Island nicht gerade zu den günstigen Getränken gehört.
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Die Autobahn ist erwartungsgemäß nur wenig befahren. Das einzige was mit
zunehmender Dunkelheit und zurückgelegter Strecke nervt, ist Susannes
Scheinwerfer, der mir in beide Rückspiegel leuchtet (ein Nachteil, wenn man so
breite Spiegel hat), aber ansonsten fühle ich mich erstaunlich fit. Bei jedem
Tankstopp wird eine längere Pause eingelegt und in Dänemark ist sogar noch
Zeit für eine Nickerchen-Auszeit. Am Fährhafen ist zwar schon einiges los,
trotzdem stehen wir weit vorne in der Schlange und kommen beim Verladen
früh dran um eine Fläche zugewiesen zu bekommen, bei der genug Platz zum
Verspannen der Motorräder und Abpacken der notwendigen Sachen ist.

Langeweile
Grau in Grau zeigt sich der Himmel, stürmisch ist es, dafür sind kaum
Menschen hier am Oberdeck und ich kann in aller Ruhe die uns begleitenden
Basstölpel fotografieren. Aber damit lassen sich keine 2 Tage überbrücken - den
fehlenden Schlaf haben wir beide zügig nachgeholt, ein Abendbuffet mit
mehreren Fisch-, Fleisch- und Nachtischgängen liegt auch schon hinter uns und
jetzt heißt es Zeit totschlagen. Der bordeigene Shop ist aber auch schon
inspiziert und ein paar dänische Kronen werden in einem Spielautomaten
versenkt (den konnten wir aber irgendwie nicht bedienen - zumindest tat sich
wenig auf dem Display ;-).

Das Highlight Färöer-Inseln liegt nun vor uns im Nebel und beim Näherkommen
zeigen sich sogar Häuser und ein Hafen. Da jetzt die Fahrzeugdecks offen sind,
gehen wir runter, um noch etwas von den Motorrädern zu holen und ein paar
Filmaufnahmen zu machen. Ein paar Motorradfahrer kommen noch an Bord.
Wenn man ein paar Tage Zwischenstopp auf den Färöer macht, ist die
Gesamtüberfahrt nach Island günstiger. 200km Gesamtstrassennetz ist m.E.
zwar eher ungeeignet für ein paar Tage Motorradfahren, aber wer Wandern
möchte, kann so zumindest ein paar Kronen sparen. Evtl. mache ich es beim
nächsten Islandtrip ja auch...
Langsam schält sich die erste isländische Landzunge aus dem Nebel, der erste
Wasserfall ist zu sehen und es wird Zeit die Klamotten aus der Kabine zu holen.
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ABER - die blöde Schlüsselkarte funktioniert nicht - auch Susannes Karte verweigert den Dienst. Sie rennt zur Rezeption und erfährt dort, dass die Karten
nur bis 2 Stunden vor der Ankunft funktionieren und man bis dahin die Kabine
verlassen soll. Das wurde wohl auch durchgesagt, aber da so viele Durchsagen
von Ladenöffnungszeiten, Clown Einsatz im Kindergarten und anderweitigen
Highlights auf dem Schiff handelten - darüber hinaus der Kram auf Dänisch,
Englisch, Färöisch, Isländisch und manchmal auch auf Deutsch durchgesagt
wird, haben wir das wohl überhört. Nachdem wir dann doch noch unsere
Sachen bekommen haben, die Motorräder abgespannt und beladen sind, wartet
nur noch der Zoll auf uns. Diesmal in Gestalt einer jungen Dame, die nur fragt
wie lange wir auf der Insel bleiben und ob wir Angeln wollen. Ein lila
Zollaufkleber fürs Fahrzeug wird noch irgendwie in mein Cockpit geklebt (die
untere Ecke steht über und flattert den Rest der Tour im Wind :-( und das war's
auch schon an Bürokratie. Ausweise oder Motorradpapiere wollte keiner sehen,
welch Unterschied zu den Grenzen im Osten...

Wieder fester Boden
Der Zielhafen Seyðisfjörður liegt am Ende des gleichnamigem Fjords und ist
von hohen Bergen umgeben. So ist der erste Pass nur schemenhaft zu
erkennen, denn hier ist auch alles Grau in Grau, und das Hochfahren in die
Wolken ist kalt, feucht, aufgrund all der Fahrzeuge stockend und einfach nur
ungemütlich. Die erstbeste Möglichkeit nutzen wir daher gleich für eine
Kaffeepause und entscheiden dann, dass wir gar nicht erst auf die Ringstraße
fahren, sondern uns südwestlich auf der 92 Richtung Faskrudsfjördur
orientieren und dort die Fjorde abklappern. Dann sollten die nervigen
Wohnmobile, die ebenfalls von der Fähre kommen, schon einigen Vorsprung
haben, wenn wir wieder auf die Ringstraße treffen.
Immer noch dieses nasskaltes Wetter, dazu mal wieder ein Pass und trotzdem
stoppt ein Wasserfall am Wegesrand unseren Vorwärtsdrang. Davor ist ein
kleiner Parkplatz und Zeit für ein paar Fotos haben wir auch. Aber eigentlich
lohnt es sich gar nicht dort anzuhalten - auf unserer Tour erwarten uns noch
weitaus mächtigere und unzählige Fälle in dieser Größe.
Island Tour 2011

7/51

Hinter dem Pass und dem Erreichen der Küstenstrasse ist dann auch endlich
mal wieder blauer Himmel zu sehen und so langsam steigt auch die Freude am
Motorradreisen.

Endlich richtig unterwegs
Am Strassenrand in einem kleinen Ort sehe ich einen Geldautomat, der sofort
genutzt wird. Es ist doch ein angenehmeres Gefühl lokales Bargeld dabei zu
haben, als zu hoffen, dass überall Karten akzeptiert werden. Inzwischen haben
wir die Ringstraße erreicht und ein AT-Fahrer, der mit auf der Fähre war, fährt
hinter uns her - etwas erstaunt sind wir darüber, dass er noch nicht weiter
gekommen ist, aber evtl. hat er ja massenhaft Fotostopps gemacht.
Da es hier scheinbar nur Asphalt gibt, ist das Fahren dann doch etwas
langatmig und mit Freude sehe ich linkerhand die alte geschotterte Straße und
biege ab. Etwas steil ist es ja und auch etwas geröllig, aber leider ist der weitere
Weg am Ende abgesperrt, aber ein kleiner Parkplatz erlaubt zumindest den
Blick hinunter aufs Wasser. Susanne ist da - ich bin da - der AT- Fahrer fehlt. Im
Schritttempo, mit Füssen am Boden, tuckert er den Schotterweg hoch.
"Du solltest etwas mehr Speed machen und die Füße auf den Rasten lassen,
damit du im Fall des Falles auch von der Maschine wegkommst!"
meine ich zu ihm, als er uns erreicht. Er hat es sich zu Herzen genommen und
von da an klappte es auch besser. Susanne meinte vorm Runterfahren noch,
dass sie es etwas langsamer angehen lässt. Sie fährt voraus und ich hinterher
und hinterher und hinterher und sie wird immer schneller und kleiner und
kleiner...
Was für ein toughes Mädel! So schnell habe ich mich nicht getraut, denn das
bepackte Motorrad schiebt auf dem Geröll doch recht heftig. Meine
Respektsbekundung wurde dann mit
"Ich wollte vorne nicht bremsen, weil es so schotterig war und unten ist ja
genug Auslauf!"
beantwortet ;-)
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Erstes Camping
Den Tag beenden wir in Höfn auf dem Campingplatz - der AT-Fahrer hat sich
von uns verabschiedet, weil wir ihm dann doch zu schnell waren. Ich finde es ja
prima, wenn Leute wieder mit dem Motorradfahren anfangen, aber dann gleich
nach Island und auf Schotter... ein bisschen Übung sollte man schon haben, vor
allem, wenn man alleine unterwegs ist. Gestern Abend haben wir den kalten
Wind verflucht, der mich zum Schluss wirklich massiv nervte. Die ersten
selbstgekochten Nudeln und das russische Bier, sowie die erste Nacht im Zelt
ließen zumindest endlich wieder richtiges Motorrad-Urlaubsfeeling zu. Auf dem
Platz sind noch "Honeymoon", genauer Angelika & Ralf, einem Pärchen, das
auf Hochzeitsreise ist und diese mit Motorrädern auf Island verbringt. Angelika
hat erst kurz vorher den Führerschein gemacht und dies ist ihre erste grosse
Tour. Respekt! Zwei DR650 Fahrer, Hacki und Daniel, die auch zum ForumTreffen wollen, kennen wir ebenfalls schon von der Fähre. Mit den beiden wir
dann noch lange zusammengesessen, aber jetzt heißt es sich zu
verabschieden - wir sehen uns ja in ein paar Tagen wieder.
Die Ringstraße gen Westen führt an einigen größeren - weitaus größeren, als
gestern - Wasserfällen vorbei, aber die angebotenen Wanderwege hoch zu den
Kanten sind mit Motorradklamotten doch etwas zu steil und glitschig. Ich wäre
da aber, im Gegensatz zu Susanne, wohl auch mit Wanderschuhen nicht
hochgelaufen. Mir reichen die Fotos von unten...

Das Wetter ist jetzt etwas durchwachsen - dichte Wolken, aber zumindest so
gut wie kein Regen, sondern eher ein bisschen Niesel, mit dem wir in Island
aber gerechnet haben. Das ist zumindest angen ehmer zu fahren, als die über
40°C-Tage letztes Jahr, obwohl so ein bisschen Sonne ja ganz nett wäre, denn
der kalte Wind macht einem bei Pausen doch zu schaffen. Eine modische
Fleece-Mütze gehört jetzt jedenfalls zu meinem Jackentascheninhalt und
kommt bei jedem Stopp sofort zum Einsatz. Gut... zugegeben... auf dem
Catwalk würde ich damit keine gute Figur abgeben, aber sie hält die Ohren
warm.
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Wasser und Eis
Jetzt sind die ersten Gletscherzungen des Vatnajökull, dem volumenmässig
größten Gletscher Europas, zu sehen, auch die Anzahl der Lavafelder, die wir
überfahren werden immer mehr.
Ein kleiner Parkplatz mit einigermaßen windgeschützter Bank lädt mal wieder
zum Kaffeekochen ein und eine Vorbeifahrt von Sanne vor der Gletscherzunge
im Hintergrund wird auch noch gefilmt. Die Landschaft wird rauer und außer
einigen Moosflächen auf den erkalteten Lavafeldern, ist kaum noch Grün zu
sehen. Und da vorne ist auch schon der weltberühmte Gletschersee
Jökulsárlón zu sehen. Der Vatnajökull kalbt in dieses Gewässer und dank des
ständigen Zustromes von salzigen Meerwasser, treiben die Eisbrocken langsam
Richtung Meer, anstatt einzufrieren. Blaues und Weißes Eis soweit das Auge
reicht, aber auch schwarze Ascheschichten auf den Eisbergen sorgen für eine
"fast" farbenfrohe Ansicht.

Eine kleine Anekdote: Der Zustrom zum Atlantik wurde für einen James Bond
Film mal abgesperrt, innerhalb eines Tages ist alles zugefroren und man konnte
auf dem See Verfolgungsszenen drehen.
Erstaunlich was so ein kleiner Abfluss ins Meer bewirkt. Der übliche
Touristenschnickschnack findet sich auf dem Parkplatz auf der anderen Seite
des Abflusses und sogar Aufkleber für die Alukoffer. Auch die Rundfahrten mit
den Amphibienfahrzeugen starten hier, aber die schönere, weil weniger
Touristen, Aussicht hat man m.E. von der westlichen Seite oder noch etwas
weiter die Ringstraße hinunter und dann über die Hügel.
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Riesige Lavafelder, aber auch weitläufige Geröllflächen zeugen davon, dass
unter dem Gletscher einige Vulkane aktiv sind. Der Berühmteste ist wohl der
Grímsvötn, der im Schnitt alle 10 Jahre heftiger ausbricht und durch seine Hitze
weite Teile des Gletschers zum Schmelzen bringt, was wiederum zu massiven
Geröllverschiebungen führt, die auch schon mal die Ringstraße bzw. die
Brücken zerstören. In diesem Fall geht im Süden von Island nichts mehr. Diese
Landschaft ist wirklich bizarr und falls mich mal jemand als Regisseur für einen
Science-Fiction Film, der auf einem fremdem Planeten spielt, engagiert, würde
ich wohl hier drehen wollen.
Inzwischen nieselt es etwas heftiger und wir suchen abseits der Ringstraße in
Richtung Landmannalaugar einen Campingplatz, der in den Karten
eingezeichnet ist. Hier ist aber nichts und der unbefestigte Weg wird
schmieriger, kein Platz zum Wildzelten und das Nieseln wandelt sich zu Regen.
In Vik soll es einen Zeltplatz mit Hütten geben, kurzerhand wird die geplante
Route verworfen und es geht zügig - im inzwischen Dauerregen - Richtung
neues Ziel. Viele kleinere und größere Brücken queren die auch hier noch
weitläufigen Lava- und Geröllfelder, aber für Fotos haben wir bei dem Wetter
einfach keine Lust. Auf dem Campingplatz ist natürlich keine Hütte mehr frei
und so müssen wir die Zelte im strömenden Regen aufbauen, der - als wir dann
fertig sind - weniger wird und schließlich ganz aufhört.

Golden Circle
In der Nacht und am Morgen hat sich aber wenig geändert der dunkle Himmel
mit Niesel und Regen scheint uns auch heute zu begleiten. Eine Regenpause
wird für den Abbau genutzt und weiter geht es gen Westen in den berühmten
Golden Circle.
"It's allways raining in Vik"
hören wir später und das scheint wohl zu stimmen, weil sich die feuchte
Meeresluft am Eyjafjallajökull-Gletscher staut. Der Vulkan mit dem
gleichnamigen Namen und der sich in diesem Gebiet befindet hatte übrigens
2o1o für einige Probleme im europäischen Luftraum gesorgt.
Island Tour 2011
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Quasi hinter dem Gletscher ändern wir die Fahrtrichtung nach rechts - genauer
nach Norden - und nahezu zeitgleich ist das Schmuddelwetter vorbei. Sogar
blauer Himmel ist zu sehen und diese Schotterpiste (262), die jetzt unter den
Rädern für etwas mehr Fahrspaß sorgt, staubt sogar ein bisschen. Der Golden
Circle hat einige Sehenswürdigkeiten und hier wollen wir ein, zwei Tage Auszeit
machen, um dann Richtung Forumstreffen weiterzufahren.
Vorweg: es ist langweilig da und die Highlights kann man locker an einem Tag
abreißen. Susanne wollte schon eher los, aber ich habe zum Treffen zugesagt
und dann sollte man da auch erscheinen.

Unser erster Campingplatz hat sogar ein paar niedrige Tannen, die für etwas
Windschatten sorgen. Eine heiße Quelle gibt es hier auch, um die ein
Hallenbad gebaut worden ist. Allerdings ist der Zustand der Anlage doch etwas
schmuddelig und wir verzichten aufs Baden, das wohl im Preis inbegriffen ist,
denn 2000 Kronen sind das Teuerste was wir auf der Tour zahlen werden. Dafür
gibt's hinter den Tannen aber auch einen warmen Bach, der wohl als Abfluss
aus dem Bad dient und uns einen leichten Schwefelgeruch beschert, an den
mans ich aber recht schnell gewöhnt.
Da wir hier in der Gegend Auszeit einlegen wollen, wäre eine Hütte nicht
schlecht und so fahren wir heute unter anderem den Campingplatz am Geysir
an, der lt. Prospekt etwas Überdachtes hat. Was für ein Schock - der Platz ist
bis zum Anschlag voll, die unauffindbare Rezeption wohl irgendwo zwischen
Hotel, Andenkenladen und Tankstelle und unzählige Wohnmobile, Kleinwagen
und Reisebusse fahren auf der Straße an der knapp 500m weiter der Geysir
und die heißen Quellen liegen. Auch dieses Gelände ist überlaufen...nix wie
weg...das ist nicht das, was wir suchen und wollen. Wir werden diese Quellen
morgen ganz früh anfahren und mal sehen, ob es dann übersichtlicher mit den
Besuchern ist.
Ein kleiner Campingplatz an der 35, der sich hinter einem Wasserfall - eher
Wassertreppe namens Vatnsleysufoss - findet, wird unser neuer Standplatz.
Diese Wassertreppe ist sehr nett und man ist zu Fuß in 5min vor Ort. Allerdings
gibt es hier nur kaltes Wasser und keine Dusche, dafür kostenlos Strom, was
unseren Batterien und Notebooks zu Gute kommt. Scheinbar sind außer uns,
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nur Isländer auf diesem Platz und irgendwie sind die alle recht verschlossen.
Auf Grüßen wird mit Abwenden des Blickes reagiert oder ein leises Grumpfen
kommt als Erwiderung zurück...seltsam. Seltsam sind auch die Wohnmobile
und Zelte arrangiert. Alle Seiten dicht, so dass man von innen quasi nur Wände
oder Tarps sieht. Naja, evtl. haben die einfach keine Lust auf all die Touristen,
die Jahr für Jahr die Insel besuchen und sich hier im Golden Circle sammeln.

Spinniges
"Andreas! Andreas! da ist eine riesige Spinne im Damenklo!"
ruft mir Sanne zu. Sie hat doch sonst keine Spinnenphobie, wundere ich mich
etwas.
"Die musst du fotografieren!"
erklärt sie mir.
"Nee - das tue ich nicht! Ich laufe doch hier nicht mit Kamera aufs Damenklo...
Was sollen denn die Leute denken..." ;-)
Wir sind fast die Einzigen am Geysir - ein Mann, der mit "umpf!" zurückgrüsst
hat (sicherlich ein Isländer), macht ein paar Fotos, ansonsten ist es hier
menschenleer. So mag ich das und das frühe Wegfahren vom Campingplatz
lohnt sich allemal. Der Geysir ist der Namensgeber all der anderen Geysire auf
der Welt. Er war mal der Größte, bricht aber nach einem Erdbeben vor einigen
Jahren so gut wie nicht mehr aus. Fast daneben ist aber der Strokkur, der
regelmäßig so ca. alle 5min eine ca. 10-15m hohe Fontäne ausspuckt. Man
kommt relativ nahe dran und kann sehen wie das Wasser kurz vor dem
Ausbruch eine Blase bildet, um dann in den Himmel zu schießen. Der Rest auf
diesem Gelände ist abgesperrt - es dampft und brodelt überall, aber man
kommt - wohl aus Sicherheitsgründen - kaum irgendwo näher dran. Ein
bisschen enttäuscht bin ich schon, hatte ich doch so was Spektakuläres wie im
Yellowstone erwartet. Aber es kommen ja noch weitere heiße Quellen auf
unserer Tour.
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Weiter geht's in Richtung Norden zum Gullfoss, dem wohl berühmtesten
isländischen Wasserfall. Über zwei, fast im rechten Winkel aufeinander
stehenden Felskanten stürzt das Wasser in eine schmale Schlucht, die bis zu
70m tief ist. Vor Ort treffen wir einen Radfahrer aus England, der mehrmals im
Jahr hierher kommt. Er erzählt uns, dass diese mächtigen Wassermassen im
Winter fast erstarren - würde ich ja gerne mal sehen, aber im Winter ist
Motorradreisen hier wohl nicht so der Bringer.

Hochlandiges
Einen kleinen Ausflug ins Hochland wollen wir noch machen, denn heute ist ja
Austag und es ist kurz vor Mittag. Die Straße führt beständig nach oben und
entlässt uns schließlich auf eine weite Geröllebene. Am Horizont sind einige
Berge zu sehen und das Ganze erinnert mich stark an die Pisten in der
Mongolei, wenn auch hier der Schotter quasi Asphaltqualität hat. Eine Baustelle
stoppt unseren Vorwärtsdrang und wir beschließen umzudrehen, weil es hier
auch empfindlich kühl geworden ist. Ich konnte den Tiger nicht bändigen, er
wollte unbedingt hier rein. Das kleine Schild lockte ihn nach rechts auf die F338
und eine richtige Geröllpiste wartete darauf von den Krallen zerfetzt zu werden.
Das macht Spaß, aber die Aussicht eine Furt in einem recht heftigen Fluss zu
durchqueren (wir müssen ja auch zurück) lässt uns diese Exkursion nach knapp
3km abbrechen - noch fehlt uns das Gefühl für so was, denn bisher gab's quasi
nur festgefahrenen Schotter und Asphalt. Zurück zum Zeltplatz geht's über
kleine Schotterwege, die hier die Hauptstraßen quer verbinden oder einen
parallelen Bogen schaffen. Ein paar schöne Landschaften finden sich auch,
aber alles in allem ist es hier - wie schon erwähnt - doch etwas langweilig zum
Motorradfahren. Weiden und andere landwirtschaftliche Flächen überwiegen
und das meiste ist asphaltiert oder festgefahrener Schotter. Dazu kommen
Touristen im Geländewagen, die scheinbar vor jedem Schlagloch oder etwas
gerölligeren Untergrund in Schockstarre verfallen und mit Schieben wohl
schneller drüber weg wären. Das Forumstreffen ist erst in 2 Tagen, hier bleiben
wollen wir nicht und somit beschließen wir am nächsten Tag Richtung Reykjavik
aufzubrechen.
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Erdplatten, Regen und andere Geschichten
Bevor es in die Hauptstadt geht, steht noch ein Besuch am letzten
Touristenmagnet im Golden Circle an. Laut Karte ist die von uns gewählte
Straße dahin eine Schotterpiste, aber leider ist die gesperrt und ein paar
hundert Meter südlich findet sich eine neue Asphaltstraße, die sich über die
Berge windet, um unser Ziel zu erreichen.

Þingvellir ist der Ort an dem zum einen eines der ältesten Parlamente zu Zeiten
der Wikinger tagte und zum anderen eine große Felsformation das
Aufeinandertreffen der eurasischen und nordamerikanischen Kontinentalplatte
zeigt. Die Felsformation gleicht einer Steilküste und viele Spalten, Risse und
Verwerfungen in diesem Gebiet zeigen die Urgewalten, die tagtäglich auf
diesem Planeten für ständige Veränderung sorgen. Hier wandern die beiden
Platten pro Jahr um 2cm auseinander, wobei die theoretisch entstehende Lücke
ständig mit Magma und Lava von unten aufgefüllt oder durch Erdbeben
eingepasst wird.
Susanne läuft zum ehemaligen Versammlungsplatz, ich bleibe bei den
Motorrädern, denn massenhaft Busse mit den noch massenhafteren Touristen
sind echt nicht - ich erwähnte es schon - mein Ding. Für einen Kaffee im
Information-Center ist auch noch Zeit und dann geht's gen Süden, um über
einen Bogen nach Reykjavik zu fahren. Strömender Regen macht diesem Plan
einen Strich durch die Rechnung und wir versuchen besser was Trockenes zu
finden. Eine Jugendherberge wäre jetzt nicht schlecht - da könnte man auch
mal waschen und die Klamotten wieder auf Vordermann bringen, doch das
Hostel in Laugarvatn ist komplett belegt. Im Umkreis gibt es noch einige
Alternativen und beim nächsten Stopp in Selfoss ist sogar ein Doppelzimmer
frei. Die Motorräder kommen hinters Haus von wo wir auch in die
Räumlichkeiten kommen. Prima! Nur etwas überheizt ist es für unseren
Geschmack, aber das ist wohl unserem Camping geschuldet. Und so groß ist
der verfügbare Raum auch nicht, das Zimmer ist bis zum Anschlag voll,
genauso wie die Waschmaschine für die Gäste.
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Kurzerhand packt der Chef unsere Wäsche in die riesige Profimaschine für die
hauseigenen Textilien. Ein Wäschetrockner sorgt dann später dafür, dass sich
der Kram wieder trocken verstauen lässt.
Der Regen hat aufgehört und es wird Zeit was zu Essen - in Richtung
Tankstelle, die wir schon vor 2 Tagen genutzt haben, gibt es einen KFC und
eine Hamburgerbude. Kurz davor findet sich jedoch so was wie ein LiteraturCafé und die Speisekarte am Straßenrand listet auch Hamburger und
ähnliches. Sehr gemütlich ist es hier drinnen, der Hamburger sehr lecker und
reicht eigentlich vollkommen aus. Diese Kuchen im Buffet sehen allerdings
auch richtig prima aus und grinsen uns die ganze Zeit an. Kurze Zeit später
stehen 2 Teller mit je einem riesigen Blaubeerkuchen vor uns, deren
Vernichtung dann aber echt zur Qual wird. So süßes Zeug - fast wie
eingefärbter Zucker - erfordert einen massiven Kampf mit dem
Sättigungsgefühl, um Gabel für Gabel diesen Gebäckklumpen abzuarbeiten.

Scheinbar ist 21:oo Uhr eine Zeit, wo die Bürgersteige schon lange
hochgeklappt sind. Kaum Autos auf der Ringstraße und die einzigen weiteren
Passanten sind unsere Spiegelbilder in den Schaufensterscheiben. Zeit fürs
Bett...
Heftige, wirklich heftige Krämpfe in meinen Unterschenkeln lassen mich wach
werden. Keine Ahnung was das ist, aber 2 Magnesiumtabletten von Sanne, die
ich durch meinen Krach geweckt habe, helfen und wir können weiterschlafen.
Die Kombination Überheizt zusammen mit dem extrem süßen Zuckerkuchen
war wohl der Auslöser. Ab jetzt gibt es wieder regelmäßig Magnesium.

Reykjavik
In einer Stunde ist Reykjavik erreichbar - viel zu kurz, deshalb geht's jetzt
erstmal runter zur Küste, um einen Umweg über die Berge zu nehmen. Das
Fahren Richtung Süden ist recht eintönig, wird aber durch den anschließenden
Pass, den die 39 hier nimmt, zumindest etwas wett gemacht. Wenn da bloß
nicht dieses nasses Zeugs vom Himmel kommen würde, das uns nötigt, die
erstbeste Gelegenheit zu nutzen irgendwo trocken unterzukommen.
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Inzwischen wieder auf der Ringstraße findet sich dafür ein kleines Kaffee,
dessen Besitzer wohl mal Fußball gespielt hat oder zumindest ein fanatischer
Anhänger dieser Sportart ist. Der ganze Laden hängt voll mit Fussballschals,
Wimpeln, Fotos und anderen Stücken aus ganz Europa. Da hat einer aber
tüchtig gesammelt, denn sogar ein Wimpel von Hannover 96 findet sich.
Vierspurige Stadtautobahn, recht viele Autos, immerhin nur noch Nieselregen
und ohne Plan wo genau der Campingplatz ist. Der Tankstellenpächter sieht
unsere ratlosen Gesichter, bittet mich hinein und schenkt mir eine Straßenkarte
von Reykjavik, in die er den Platz einzeichnet. Wow! - das nenne ich mal
Service, dabei haben wir noch nicht mal hier getankt. Mit der Hilfestellung ist es
ein Leichtes den Platz zu finden und vor Ort bleibt vom Nieselregen nur noch
ein heftiger Wind übrig. Recht voll ist der Platz, aber ein deutscher
Motorradfahrer lotst uns in eine Ecke, wo sich schon andere Kradisten
niedergelassen haben.
Einen Umfaller kann ich noch als Aufregung beisteuern - auf dem lockeren
Schotter rutscht mein Fuß weg und sanft lege ich den Tiger auf die Seite.
Martin, der deutsche Motorradfahrer, und Sanne helfen beim Wiederaufrichten ist mir das irgendwie peinlich? Nöö…!, denn so etwas schaffe ich im Schnitt
einmal im Jahr und eine gewisse Routine sorgt für Gelassenheit ;-) Der neue
Tiger ist ja um einiges leichter und meine Stiefel sollen im Winter zum Hersteller
geschickt werden, um mal wieder etwas Profil drunter zu bekommen - das sollte
also zukünftig nicht mehr so oft passieren.
Die beiden DR650 Fahrer sind auch da und wir tauschen unsere bisherigen
Erlebnisse am Abend aus, wobei unsere doch eher bescheiden gegenüber ihrer
Geschichte klingen. Kurz vor Vik ist wohl wenige Stunden nach unserem
Überfahren eine Brücke komplett weggespült worden. Ein Vulkan hatte unter
dem Gletscher einen Ausbruch gehabt und Tonnen von Wasser und Geröll
haben dem Bauwerk so zugesetzt, dass die Ringstraße komplett unterbrochen
ist. Die beiden haben sich dann für die Ausweichstrecke übers Hochland
entschieden und dabei getestet wie dicht ihre Alukoffer beim Baden in einer Furt
sind… Dagegen können wir wahrlich nicht anstinken und wollen es im Grunde
auch nicht ;-)
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Nachdem unser russisches Bier inzwischen auch komplett geleert wurde und
Musik aus dem angrenzenden Park zu hören ist, hoffen wir dort evtl. eine
Bühne mit Livemusik und Bierbuden zu finden. Aus dem Suchen wird dann ein
Spaziergang an Sportanlagen vorbei, wo ein Frauenfussballturnier stattfindet,
welches in den Pausen für die Musikberieselung sorgt. Auch der weitere
Rundgang führt uns eher durch bescheidenes Gebiet wie Parkplätze und
Strassenfusswege. Eine Hotdog Bude unterwegs lädt allerdings zu einer
kleinen Pause ein, bis wir, zurück auf dem Platz, schließlich in den Zelten
verschwinden.

Fische und Blaues Wasser
Heute ist das Forumstreffen, aber erst ab 16:00 Uhr - genug Zeit für uns noch
etwas in Reykjavik rumzufahren. Die Kirche Hallgrímskirkja ist eine der
Sehenswürdigkeiten, die Susanne besuchen möchte - nach etwas Kurven
finden wir sie auch. Von oben hat man einen schönen Überblick über die City,
wie ich mich anhand der Fotos von Sanne vergewissern kann, denn ich warte
mal wieder lieber bei den Motorrädern. Danach zieht es uns aber auch schon
wieder raus aus dem Häusermeer, das zusammen halt einfach eine Stadt wie
jede andere ist und mit recht vielen Autos, Ampeln, Einbahnstraßen und
anderen Unannehmlichkeiten aufwartet. Städtetouren sollte man besser mit
dem Flugzeug machen, anstatt mit Motorrad und Schutzkleidung...

Richtung Süden biegen wir kurz hinter der Stadtgrenze auf die 42 ab, die nach
wenigen Kilometern zur Schotterpiste wird und uns wieder mit dem Sinn und
Zweck einer Motorradreise verwöhnt. An einem großen See führt der Weg
vorbei und kurz bevor es auf die Küstenstrasse 427 geht findet sich eine recht
weitläufige Fläche, namens Seltún, mit heißen Quellen. Hier explodieren zwar
keine Geysire, aber dafür gibt es Wege die mitten hinein führen und man
könnte theoretisch die Temperaturen, der unzähligen Blubberlöcher, mit dem
Finger testen. Nachdem mir zwei amerikanische Studentinnen, die hier
Messungen vornehmen, erklärt haben, daß neben der Hitze auch diverse
Chemikalien aus dem Boden sprudeln, lasse ich diese Mutprobe besser sein.
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" Puh! - nochmal Glück gehabt..."
Die folgende 427 ist teilweise eine echte Traumpiste - es sind zwar nur knapp
10km, die aber über weite Lavafelder führen, hoch und runter gehen und fast
immer mit Blick aufs Meer. Wunderbare Landschaft und wunderbares Fahren,
was dann aber im nächsten Ort Grindavik schnell wieder vorbei ist. Die
kurvenreiche Route Richtung Blaue Lagune zieht uns an, aber dieser Parkplatz
lässt uns schnell durchstarten - an eine Landung ist hier nicht zu denken, so
viele Reisebusse gab's bisher noch nie. Versuchen wir das besser morgen ganz
früh, um mal einen Blick hinein zu werfen.

Das war wohl nix
Am Seltjörn, wo das Treffen sattfinden soll, sind bereits die beiden DR650
Fahrer und 2 Frauen aus Berlin, die aber noch in die Blaue Lagune zum Baden
wollen, weil in der Nacht der Flieger nach Hause geht. Oli, der den See
gepachtet hat, meinte, dass wohl auch nicht sehr viel mehr kommen werden,
was sich auch als Tatsache herausstellt. Selbst der Admin, der sich um alles
kümmern wollte und seit Wochen auf der Insel rumkurvt, lässt sich nicht blicken.
Ich liebe so ein Verhalten wirklich und werde dazu nach der Tour noch etwas ins
Forum schreiben.

Da

das nun alles andere als ein Forumtreffen ist, machen wir das Beste draus.
Getränke hat sich sowieso jeder selbst besorgt, für die Zelte finden wir auch
Plätze zwischen all den Felsen und hier unten am See ist es relativ
windgeschützt. Susanne und Daniel lernen ein bisschen Angeln und der Rest
klönt und spielt mit den 4 Katzen, die Oli gehören. Diese Katzen sind schon
seltsam - springen freiwillig von Stein zu Stein übers Wasser und sind mehr als
fasziniert von kleinen Steinchen, die wir ihnen vor der Nase in den See werfen.
Unsere beiden Angler sind allerdings nicht gerade sehr erfolgreich, wenn auch
bei Sanne kurz was angebissen hatte, sich aber auch wieder befreien konnte.
So holt Oli selbst innerhalb kürzester Zeit eine Forelle aus dem Wasser, zeigt
uns wie sie ausgenommen wird und grillt sie dann auch noch. Wirklich lecker!

Island Tour 2011

19/51

Alles in allem war es doch ein ganz netter Abend und wir verkriechen uns
zufrieden in die Zelte, um dann noch vom angrenzenden Modelflugplatz genervt
zu werden - einer der kleingeistigen Idioten scheint Spaß daran zu finden,
seinen Benzinflieger direkt über unsere Zelte zu jagen, aber Ohrstöpsel helfen...
Nach Abbau der Zelte und einem kleinen Frühstück sind wir auch schon wieder
gen Süden unterwegs. Sannes Wunschmann soll da baden - zumindest ist der
Bursche auf jeder zweiten Werbung der Blauen Lagune abgebildet und sie
macht mich immer wieder auf ihn aufmerksam - ich werde mir doch noch 'nen
Playboy zulegen, um was dagegen halten zu können. Jetzt sehen wir mal ob
der Junge hier ist... Wir finden ihn natürlich nicht - kann wohl nicht schwimmen
und ist wasserscheu - kennt man ja von solch Schönlingen. Aber auch die Frau,
die als Werbeikone im Prospektwasser plantscht, ist nicht da, dafür schon um
diese Uhrzeit massenhaft Touristen, die sich in der piwarmen Brühe im
gefliesten Becken vergnügen. Stell ich mir wie im Freibad vor, wenn man durch
eine gerade gesetzte Reviermarkierung schwimmt- die ist ja auch warm ;-)

Das warme Wasser ist übrigens das Abwasser des Geothermie-Kraftwerks in
der Nähe und wird per Pipeline hierher geführt, denn direkt vor Ort gibt es keine
heiße Quelle. Uns zieht es jetzt eher zu den Außenanlagen. Das Wasser ist
wirklich tiefblau, an den Rändern und an den kleinen Felsinseln grenzen weiße
Kanten aus Kieselschlamm, das dunkle Material von der Flüssigkeit ab. Ist
schon recht beeindruckend und hat etwas surreales, wenn da nicht dieses
Sanatorium im Hintergrund wäre, das eher nach Fabrik als nach Wellness
aussieht. Uns reicht das auch schon und auf der kleinen Küstenstrasse von
gestern geht's weiter. Die heißen Quellen sind noch da, der See auch und da
vorne geht ein Schotterweg rechts ab - den wählen wir mal, um nicht wieder
direkt nach Reykjavik zu kommen.

Im Westen nach Norden
Abseits der Ringstraße wird es Zeit für eine kleine Pause, aber es ist extrem
windig und irgendwie gibt es kaum eine Stelle, wo man zumindest etwas
windgeschützt einen Stopp einlegen könnte. Kurzerhand fahren wir einfach mal
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in diesen Steinbruch und stellen uns zwischen Schotterhaufen, Baumaschinen
und Felsblöcken hin, bauen die Klappstühle auf und packen den Kochkram aus.
Ich sehe eine kleine Windhose am anderen Ende des Geländes, denke mir
aber nichts weiter dabei. Urplötzlich fegt ein Sturm über uns hinweg, der die
Faltstühle umschmeißt, mein Fell verweht, den Wassertopf vom Benzinkocher
drückt und wir sind massiv damit beschäftigt, alles beieinander zu halten. So
schnell wie der Spuk gekommen ist, ist er auch wieder vorbei. Das war schon
eine recht seltsame Erfahrung und in dieser Stärke habe ich das auch noch
nicht erlebt. Wir entscheiden den Tunnel unter dem Hvalfjörður zu meiden und
stattdessen der Straßenführung um den Fjord herum zu folgen.
"So lässt es sich aushalten!"
Ein kleiner Pfad führte runter von der alten Ringstraße auf diese Wiese direkt
am Wasser. Der Benzinkocher rauscht mal wieder vor sich hin, Kuchen liegt
bereit und die Motorräder glitzern im strahlenden Sonnenschein - zumindest da,
wo der Dreck noch keine allzu dicke Patina hinterlassen hat. Wir dösen etwas
und lassen es uns bei Kaffee und Kuchen gut gehen.

Asphalt, Asphalt, Asphalt - auf diesem Abschnitt herrscht zwar recht wenig
Verkehr, aber auch recht wenig Abwechslung. So tasten wir uns hier und da mal
nach rechts auf die kleinen, unbefestigten Wege, die aber meist mittendrin
abgesperrt sind und wohl auf Privatgelände weiterführen und das respektieren
wir konsequent. Die Zufahrt zum Parkplatz des Glymur ist auch ganz nett, aber
ab dort geht es nochmal 3-5km zu Fuß zum größten Wasserfall Islands. Mit
Motorradklamotten und Stiefeln ist das definitiv nichts für uns und wir trösten
uns mit dem Gedanken, dass noch weitere große Wasserfälle auf uns warten
oder wenn wir uns alt genug fühlen, evtl. mal mit 'nem Wohnmobil
hierherkommen.
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Alleine unter Isländern
Wohnmobile und diese ausklappbaren Anhängerzelte finden sich auf diesem
Campingplatz zuhauf. Als wir ankommen steuern wir direkt auf eine
alleinstehende leere Bank zu - prima: Was zum Sitzen und Kochen! Doch wir
haben nicht die Rechnung mit den Einheimischen gemacht, kaum sind wir vom
Motorrad runter, kommen zügig 2 Männer von der neben uns liegenden
Wagenburg und schnappen sich die Bank. Ich rufe noch ein nettes
"Thank You"
hinterher und ärgere mich über dieses Verhalten. Aber auf Campingplätzen sind
Isländer eh recht seltsam, auch hier finden sich verbarrikadierte Wagenburgen
oder weiträumig mit Flatterband abgesperrte Flächen, damit ja keiner den
geplanten Burggrundriss belegt. Gegrüßt wird - wenn überhaupt - mit einem
"mmmpf!" und Blickkontakt gibt es praktisch gar nicht. Inzwischen haben wir
uns an dieses wundersame Verhalten gewöhnt.

Am Klogebäude ist vorne ein Schild mit Piktogramm angebracht: Rechts
Frauen, Links Männer, die Türen sind dann aber isländisch beschriftet und ich
bin nicht sicher was nun wo ist. Ich öffne die linke Tür und da steht ein kleines
Mädchen, das gerade so eben über die Kante des Waschbeckens reicht und
mich, mit weit aufgerissenen Augen, entgeistert anstarrt. "Girls... here...?" frage
ich... sie - inzwischen vollkommen erstarrt - ringt sich ein "mmm" und heftiges
Nicken ab. Mit einem "Sorry" überlasse ich sie wieder ihrem Schicksal und öffne
die rechte Tür, die mir den Blick auf Pinkelbecken freigibt.
Das Fleisch, das für das Treffengrillen gedacht war, kommt jetzt in die Pfanne.
Dazu gibt es leckeres (gut - das ist jetzt etwas gelogen - das Zeugs ist bäh!)
Dünnbier aus dem Supermarkt und heftigen Wind vom angrenzenden See. Die
geklaute Bank muss den Abend dagegen alleine in der Wagenburg verbringen kein Aas kümmert sich um sie oder setzt sich zumindest mal daran - die lungern
alle auf ihren Klappstühlen an den Klapptischen rum. Danke nochmal...
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Schneevulkan
Die 4 Portugiesen sind mit dem Flugzeug hier und haben sich die 4 Motorräder
in Reykjavik ausgeliehen. 2 GS650 und 2 Tiger 800 klingt ja ganz brauchbar für
diese Landschaft, aber es sind alles Straßenversionen. Die eine BMW benötigt
einen längeren Werkstattaufenthalt, denn das gesamte Cockpit ist zerstört. Das
wird bei der hier üblichen Selbstbeteiligung recht teuer. Es ist wohl allemal
günstiger sich zu Hause 'nen Stoppelhopser zu besorgen und den hierher zu
verschiffen, als das Risiko hoher Crashkosten zu tragen. So schnell sich unsere
Wege trafen so schnell ist es auch schon wieder vorbei - wir fahren nach dem
Tankstopp weiter gen Norden - genauer gen Nordwesten .. eigentlich gen
Westen, denn hinter Borgarnes verlassen wir endlich für eine längere Zeit die
Ringstraße.

Der schneebedeckte Snæfellsjökull ist schon seit geraumer Zeit vor uns zu
sehen. An dem Vulkan beginnt Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde wir haben so eine Reise aber nicht vor und umkreisen ihn stattdessen einmal
auf der Küstenstrasse. Hinter dem Pass sind wir kurzerhand links abgebogen,
denn Zeit genug haben wir ja noch und wir wollen endlich Lundis sehen. Alle
erzählen uns wo sie überall auf Papageientaucher getroffen sind - an fast jeder
Steilküste soll es welche geben und man kann sie quasi gar nicht verfehlen. Mit
etwas Glück gibt es hier eine Steilküste... wohl doch nicht oder man kann sie
zumindest nicht direkt erreichen, dafür beeindruckende Lavafelder und
Steinformationen durch die sich diese Straße windet. Schließlich beenden wir
den Tag auf dem Campingplatz südlich des Vulkans ohne Lundis gesehen zu
haben. Ein paar Tage haben sie ja noch Zeit sich uns zu offenbaren... Blauer
Himmel, die Sonne lacht und wir nutzen den Moment uns endlich mal beide auf
Video aufzunehmen, wie wir den Pass queren. Das ist immer recht aufwendig:
Platz für Kamera auf Stativ suchen und auf Aufnahme schalten, zum Motorrad
zurück, wegfahren und zurückfahren. Wieder zur Kamera, zurück zum
Motorrad, alles Einpacken und weiter. Und dann hat man einen 5-15min langen
Film, von dem mal gerade 5-15sec interessant sind. So ein begleitender
Kameramann wäre ja echt nicht schlecht ;-)
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Navi Irrtum
Ein kurzer Abstecher in den Hafen von Olfasvik ist bei dem Wetter auch noch
ganz nett, um dann - inzwischen wieder gen Osten - weiterzufahren. Da sollen
dutzende Kilometer Schotter auf uns warten. Doch vorher sehe ich die 576, die
laut meinem Navi einmal um die kleine Halbinsel herum führt, und danach
wieder die Hauptstraße erreicht. Die nehmen wir auch noch mit. Bis zur Hälfte
ist das auch vollkommen OK, die letzten Häuser tauchen am Wegesrand auf
und die Straße, bzw. inzwischen Weg, wird immer schmaler und grober
Steinschotter häuft sich. Egal, wir sind ja fast rum und die geschätzen zwei
Kilometer bis zur Straße schaffen wir auch noch und das ist doch mal endlich
wieder eine schöne Strecke um die Onboardkamera zu aktivieren.
Ausgetrocknete Bachläufe kreuzen inzwischen die Spur, kindskopfgroße Steine
liegen im Weg und recht tiefe Schlaglöcher sorgen für konzentriertes Fahren.
Jetzt scheinen die Bachläufe und der Pfad eins zu werden...ist schon ganz
schön heftig, aber Sanne ist ja immer noch hinter mir.

Nach weiteren Metern ist es fast ein Single-Track - zumindest würde ich hier mit
keinem Auto fahren wollen - und da vorne kreuzt ein wasserführender Bach den
Pfad, der direkt dahinter steil ansteigt. Ist ja fast wie im Pamir hier, denke ich
mir, um oben zu stoppen und Sanne zu filmen, die vertrauensvoll hinter mir her
fährt. Jetzt hält sie vor dem Bach, überlegt kurz und steht so schnell neben mir,
daß keine Zeit für die Kamera bleibt. Der Rest bis zur Straße ist zwar heftig,
wird aber auch problemlos gemeistert.
"Ich dachte du drehst um!" meint Susanne.
"Nö, dann müssten wir ja den Mist auch wieder zurückfahren"
erwidere ich.
"Ist schon was anderes mit so einer vollbepackten Reiseenduro, als mit meiner
250er!"
meint sie noch. Gut! daran hatte ich nicht gedacht, aber ich kenne so was ja nur
mit den Dickschiffen ;-)
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Ein breites Grinsen können wir uns beide trotzdem nicht verkneifen - so was bis
zum Ende zu schaffen, macht ja gerade den Reiz aus. Aber leider hat die
Batterie der Onboardkamera gerade mal noch für die ersten paar hundert Meter
gereicht und nochmal fahren? Nee! das muss nun echt nicht sein. Auf der
Papierkarte gibt's diesen Weg übrigens gar nicht und auf einer isländischen
Karte ist er als gepunkteter Wanderweg eingetragen, nur die Navteq-Karte
meint, dass es eine vollwertige Straße ist. Ich sach doch immer: "Trau nie
einem Navi..."
Ab Stykkisholmur schippert die Fähre rüber auf die Westfjorde, wir sind hier
aber nur um Benzin zu bunkern und um ein bisschen was zu essen, denn wir
wollen über Land in den Norden. Knapp 70km Schotter liegen hinter uns. Ok der war eigentlich immer gut festgefahren, hatte kein Wellblech und fuhr sich
fast wie Asphalt und ein paar Steilküstenabschnitte gab es auch, aber - wie zu
erwarten - keine Lundis. Wir kommen zügig voran, denn so richtig, schöne
Punkte zum Anhalten gibt es hier kaum. Aber windig ist es und einen windstillen
Platz für eine Pause zu finden, ist auch nicht leicht. Eine ca. 1m hohe
Weidenböschung reicht zumindest für einen funktionierenden Benzinkocher und
immerhin scheint konsequent die Sonne.

Auf der Suche nach einem Campingplatz sind wir in Reykholar angekommen.
Der hiesige Platz entpuppt sich als Wiese hinter einem Freibad, welches aus
einer heißen Quelle gespeist wird. Die Grünfläche hat aber gerade mal 100m²
und 2 typische Wagenburgen zzgl. weniger Einzelgänger, lässt das schon aus
allen Nähten platzen. Hier wollen wir nicht nächtigen. Die nette Dame an der
Rezeption meint, dass am Ortseingang ein Hostel mit kleinem Campingplatz ist.
Davor stehen wir jetzt und nach kurzer Beratung fällt die Entscheidung
kurzerhand für ein Doppelzimmer.
Das Zimmer ist schnell bezogen, die Dusche belegt, die Küche fürs Abendbrot
genutzt und draußen wartet der hosteleigene Hund zum Spielen. Der hat aber
irgendwie eine Klatsche. Lässt sich nicht streicheln, rennt aber wie ein
Bescheuerter seinem Ball hinterher und bringt ihn zum Werfer zurück. Aber
Abgeben? Nix da, er ignoriert aktiv die Hand und versucht kurz den Ball daran
vorbeizubekommen, um dann - scheinbar gefrustet - 10m wegzulaufen, sich auf
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den Boden zu legen und den Ball vor sich hinzustupsen. Nach einigen Würfen
habe ich herausbekommen, was wer will und wie er den Ball abgibt. Einfach
das runde Teil zwischen die Knie pressen, dann lässt er los und wartet
schwanzwedelnd auf den nächsten Wurf. Sieht blöde aus, ist blöde aber auch
kurzweilig... wer hat ihm das bloß beigebracht?

Westfjorde
Ab hier soll es spektakulär werden... Die Straße folgt hier nahezu asphaltfrei
fast der Küstenlinie. Ein Fjord nach dem anderen ist zu umfahren und an vielen
Stellen finden sich kleinere und größere Wasserfälle. An einem steht sogar eine
Bank für eine längere Pause, um zu Fotografieren und Kaffee zu trinken. Einen
Graufilter hätte ich aber doch noch mitnehmen sollen, denn auch die Sonne
spielt mit und die Langzeitaufnahmen von fließendem Wasser sind nicht so
ganz effektausgeprägt, wie ich es eigentlich haben wollte.
Der Blick auf das Meer zeigt immer wieder Unmengen von kleinen und großen
Felsbrocken und auch Inseln, die von irgendwelchen alten Lavefeldern übrig
geblieben sind. Für unseren Zielcampingplatz in der Nähe des Fährhafens, den
ich als solchen gar nicht erkannt hätte, wenn ich nicht die Karte dabei hätte, ist
es aber noch zu früh. Zwei Tanksäulen sorgen hier aber zumindest für ein
erfolgreiches Weiterkommen.
Ich stoppe, um zu sehen was das hinten auf dem Felsen sitzt. Ein Adlernest mit
einem Alt- und 2 Jungtieren. Unerreichbar weit weg, weil zwischen uns und dem
Felsen einige grössere Wasserflächen sind. Mit Tele und/oder Fernglas lassen
sie sich jedoch sehr gut beobachten. Es dauert nicht lange und weitere
Fahrzeuge halten an. Die haben uns wohl beim Hinausstarren gesehen und
sind neugierig - also besser weiter, bevor noch ein Touristenbus anhält ;-)
Weite, menschenleere, weiße Sandstrände folgen der Wasserlinie. Es juckt
schon sich da jetzt einfach zwischen die Schafe, die den Strand bevölkern, zu
legen und ein bisschen zu baden. Aber wir haben 12°C Lufttemperatur, eine
steife Brise und das Wasser wird wohl auch nicht gerade warm sein.
Ausserdem ist die Badehose ganz, ganz tief im Koffer...
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Da unsere Vorräte mal wieder aufgestockt werden müssen, ist Patreksfjördur
unser nächstes Ziel, bevor es an den westlichsten Rand Islands weiter geht.
Der Supermarkt versteckt sich am anderen Ende der Stadt und wahrgenommen
habe ich ihn eigentlich auch nur, weil auf den Stellflächen davor relativ viel los
ist. Ein Paket Spagetti, Brot, Marmelade... schnell sind die Standardeinkäufe
getätigt. Das Supermarktbier lassen wir aber liegen, denn hier gibt es eine
Vínbúðin, die sogar offen hat. Harte Alkoholika, und dazu gehört nun mal auch
Bier mit mehr als 2,5 Promille, gibt es in Island nur in diesen speziellen Läden.
Doch erst mal wird der bisherige Einkauf auf die Motorräder verteilt und das Eis,
welches wir uns gegönnt haben, verputzt.

"Hallo Hannover!"
spricht uns jemand an. Der Mann ist vor Jahren nach Island ausgewandert und
jetzt Chef des örtlichen Grünflächenamtes. Wir reden ein bisschen über dies
und das und fragen auch nach dem manchmal seltsamen Verhalten der
Isländer.
"Die sind halt so!"
meint er und bestätigt, dass selbst in seinen Meetings konsequent Blickkontakt
vermieden wird. Das liegt also doch nicht an uns ;-)
10 Dosen richtiges Bier in einem praktischen Karton werden noch auf meine
Alukisten geschnallt und nun ab Richtung Westkap. Wir planen dort einen
Austag, um in aller Ruhe am Fotofelsen evtl. sogar Papageientaucher
beobachten zu können. Am Endes des Fjords liegt seit 1961 ein altes, vor sich
hin rostendes Schiff, das wir uns auf der Rückfahrt ansehen werden. Jetzt
liegen erst mal wieder fast 30km Schotterpiste vor uns, die immer nahe am
Fjord verläuft und deren Befahren richtig Spaß macht. Schroffe Felsabschnitte
wechseln sich mit Sandstrand oder grünen Weiden ab.
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Heftiges Gefecht
Der Campingplatz Brejdavik schmiegt sich in eine Bucht, die durch einen weiten
Strand vom Meer getrennt ist. Ein Hotel, ein paar Hütten und eine große Wiese
finden sich hier und sogar 2 Bänke, in deren Nähe wir jetzt unsere Zelte
aufbauen. Hier ist es gar nicht mal so schlecht. Kostenlose
Waschmaschinennutzung, warme Duschen und Kaffee umsonst werden von
uns gerne konsumiert. Zwei deutsche Wohnmobile stehen hier auch und eine
typische isländische Wagenburg ist gerade im entstehen.

Während wir unsere Spagetti genießen,
sehen wir dem scheinbar
unaufhaltbaren Wachstum der Burg zu. Immer wieder neu verlegte
Abgrenzungs-Seile auf dem Boden umgarnen schließlich sogar die deutschen
Camper.
"Wir sind die Isländer! Widerstand ist zwecklos! Sie werden assimiliert!"
schießt es mir durch den Kopf. Ein Bulli aus Stade ergreift gerade noch
rechtzeitig die Flucht und setzt seinen Wagen raus aus dem markierten Bereich
hinein in die Freiheit. Das andere Wohnmobil ist aber inzwischen
bewegungsunfähig und von feindlichen Drohnen eingekesselt. Eine heftige
Schlacht entbrennt... Laserblitze durchschneiden die Dunkelheit des Alls und...
"Stop!Stop!" da geht etwas die Fantasie mit mir durch...
"Zumindest uns bitten, den Wagen umzusetzen, hätten sie ja können..."
meint die Frau aus dem eingekesselten Wohnmobil. Eingeladen zu einem Bier
oder ähnlichem wurden sie aber auch nicht. Mal sehen, ob sie morgen
wegkommen. So sind sie halt, die Isländer ;-)

Dummschwätzer
Unsere beiden Bänke haben die Nacht unbeschadet überstanden und sich kein
Stück von der Stelle gerührt. Aber wir schätzen, wenn wir heute unsere
Aufsichtspflicht vernachlässigen und sie alleine zurücklassen, sie am Abend
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weg sind. Kurzerhand legen wir zumindest eine Bank an die Kette - genauer an
den Spannriemen, den wir vom Zelt zum Tischbein spannen. Das wird zwar die
Borg nicht aufhalten, aber hoffentlich die Einheimischen. Die 2. Bank kann ruhig
auf Wanderschaft gehen...
Die restlichen 10km zum Westkap sind nochmal schottrig - diesmal geht es
über die Berge, ein paar Serpentinen sind zu meistern, ein kleiner Ort zu
durchqueren und ganz am Ende beim Leuchtturm findet sich ein Parkplatz, auf
dem ein älteres Ehepaar zwischen all den Autos Boule spielt. Die quatschen
Susanne dann auch gleich an, als wir die Motorräder abstellen. Nachdem ich
die Kameratasche usw. abgerödelt habe geselle ich mich dazu:
"Sie sehen so aus, als wenn sie sowieso nicht baden!"
spricht mich der vollbärtige Mann an. "Häh?" was für eine tolle Begrüßung ist
das denn und die internen Scheuklappen werden schon ausgeklappt.
"Papageientaucher gibt's um die Uhrzeit keine, da müssen sie später
wiederkommen"
hören wir noch, um sie dann wieder ihrem Spiel zu überlassen. 100m weiter,
direkt an der Steilküste sehen wir dann massenhaft Lundis - so viel zu den
Dummschwätzern.

Papageientaucher aka Lundis aka Puffins
Diese kleinen Gesellen sehen mit ihrer Gesichtszeichnung schon putzig aus,
aber der gedrungene Körperbau, der watschelnde Gang und die nicht gerade
eleganten Landungen toppen das Ganze noch. Neugierig sind sie darüber
hinaus und interessiert an allem was da um sie herum passiert. Es gibt an
solchen Vogelfelsen eine strenge Hierarchie wer wo auf welcher Höhe brütet.
Die Papageientaucher sind dabei immer ganz oben, denn sie brauchen
lockeren Boden, um ihre bis zu 1m tiefen Brutröhren zu graben. Deswegen ist
es auch ratsam, sich am Rand hinzulegen, anstatt da rumzustehen. Es ist gar
nicht so selten, dass unvorsichtige Touristen in die Tiefe gestürzt sind, weil so
eine Bruthöhle ein- und abgebrochen ist.
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Mehr als 2 Stunden knipsen, beobachten und laufen wir da rum. Neben den
Lundis finden sich hier auch massenhaft andere Vogelarten, die an der teilweise
frei einsehbaren Steilküste jede nur erdenkliche Lücke belegt haben. Was
allerdings absolut nicht klappen will, ist eine Flugaufnahme eines
Papageientauchers - irgendwie bekomme ich das nicht hin - meist unscharf,
fast immer angeschnitten ... das ist schon etwas frustrierend, aber zum Schluss
kann ich zumindest mit einen Foto von eingermassen scharfen Füssen am
oberen Bildrand aufwarten...
Vor dem Leuchtturm sind im Wasser ein paar Felsen auf dem sich Seehunde
(oder sind es Robben?) tummeln - auch davon werden Aufnahmen gemacht,
aber jetzt nervt der stetig wehende, kalte Wind doch etwas und ich suche mir
einen windstillen Platz am Leuchtturm. Ein kleiner Absatz lädt zum Hinsetzen
ein und vorgebeugt mit den Ellenbogen auf den Knien und der Kamera in den
Händen, kontrolliere ich die gemachten Fotos.
"Da ist der Motorradfahrer aber jetzt wohl ganz schön kaputt"
höre ich vom Dummschwätzer, der sich hier ebenfalls niedergelassen hat.
Meine Scheuklappen werden neu positioniert und dazu noch die Schotten zum
Schließen vorbereitet.
" Rhabarber...Wohnmobil...Rhabarber...schlechte Straßen...Rhabarber"
fährt er fort, um dann...
"Für Motorradfahrer hätte ich einen tollen Tipp" meint er "ganz vorne geht ein
Weg über die Berge..."
"...nach Sauerbär mit viel Sandstrand"
vollende ich seinen Satz.
"Danke, aber das haben wir schon in der Karte gesehen!"
"Wenn Sie schon alles wissen, dann brauch ich ja nix mehr sagen!"
schmollt er und wendet sich ab.
"Puh - Endlich!" ich räume geistig meine innere Blockade wieder auf und frage
Sanne ob wir uns jetzt 'nen Kaffee kochen wollen.
"Aber nicht hier" flüstert sie mir zu...
An einem Felsen, weit weg von dem Typ, finden wir einen etwas windstilleren
Platz und kochen uns einen Kaffee.
"Warum setzt du dich da auch hin?"
fragt Susanne. Recht hat sie ja, aber:
"Ihm gehört das doch nicht, da war es windstill und er braucht doch nur die
Schnauze zu halten!"
erwidere ich. Einen Moment später kommt der Bartträger und spielt direkt vor
uns alleine Boule - wahrscheinlich schlägt ihn seine Frau immer und er muss
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jetzt demonstrativ üben. Ich tippe mal auf frühpensionierten Lehrer... Als wir
losfahren versuche ich noch seine weiße Kugel zu überrollen - hab sie leider
nicht erwischt.
Die gesicherte Bank steht noch da - die andere wurde von der Burg oder den
Borg assimiliert. Wir hängen erneut die noch feuchte Wäsche zwischen die
Motorräder, kochen uns was zu essen und laufen dann runter zum Wasser. Der
Weg dahin ist so knapp 1km lang - was für ein toller Strand, aber wir sind
praktisch alleine hier, den für Sonnenbaden oder im Wasser plantschen ist es
wirklich zu kalt. Das sieht man auch am Sand - kaum Fußspuren und
massenhaft schöne Motive. Mit recht wenig Kilometern für heute, aber mehr als
zufrieden, geht's in die Zelte.

Jubelierende Herzen
Wieder 30km Schotter bei bestem Wetter, ein paar Fotos am rostenden Schiff
und nochmal in den Supermarkt. Der halbe Tag ist rum, als wir endlich wieder
für uns unbekannte Abschnitte befahren. Es geht mal wieder hinauf in die Berge
und ein schöner Pass mit Schneeplatten an den Seiten und teils genialen
Aussichten, lässt uns allerdings frösteln. Zum Schutz vor der Kälte habe ich mir
einen Socken um den Hals gewickelt, denn meine Sturmhaube ist unauffindbar.
Die habe ich wohl schon vor Tagen am Snæfellsjökull verloren - seitdem
vermisse ich sie. Es ist (war... sigh!) meine Lieblingssturmhaube - genau die,
die wir schon in Sibirien - damals erfolgreich - gesucht hatten (siehe
Mongoleireisebericht). Nun ja - dann muss ich mir hier irgendwo zumindest
einen Schal besorgen, denn es zieht mächtig am Hals.
Susanne versucht sich als Schneeengel, aber das Zeugs ist zu hart gefroren,
als dass man großartig Spuren hinterlassen könnte. Auf der anderen
Straßenseite liegt der kleine Fischerort Bíldudalur malerisch vor uns eingerahmt von dunklen Bergen und Sonne an den richtigen Stellen. Hier
könnte man fast jede Minute anhalten und fotografieren.
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Nach einigen Kilometern an der Küste entlang, steigt die Piste weit hinauf bis
über 460m. Eine berauschende Landschaft ist das hier. Unzählige kleine
Bachläufe, die mit hellgrün leuchtenden Moosflächen umrandet sind. Kleine und
große Schluchten, sowie mächtige Berge und weite Blicke hinunter auf den
Fjord. Hier suchen wir uns mal 'nen Platz für 'ne Pause. Da vorne ist so etwas
wie eine Gedenktafel und 2 Radfahrer stehen davor. Die reagieren überhaupt
nicht, als wir die Motorräder hinter ihre Fahrräder stellen - keines Blickes
werden wir gewürdigt, kein Gruß und als das Paar abfährt, während unser
Benzinkocher das Wasser heiß macht, wird aktiv vermieden auch nur in unsere
Richtung zu sehen... seltsam...seltsam...

Der Kaffee ist OK, genauso wie der Kuchen, der übrigens netterweise deutsch
beschriftet ist und den es auch bei uns quasi an jder Ecke gibt. Es könnte alles
so schön sein, aber diese Fliegen nerven ungemein. Durch den Mund zu
atmen, würde wohl kurzfristig zu Übersättigung führen und die Ohren sind
sinnigerweise mit der Fleece Mütze abgedeckt. Zum Glück stechen sie nicht.
Statt Nickerchen fahren wir also besser weiter. Einige Kilometer weiter sehen
wir die beiden Radfahrer am Wegesrand fotografieren und jetzt - man mag es
kaum glauben - winkt sie sogar.
Es sieht so aus, als wenn Susanne direkt in die Wolken fährt, die die
Landzunge in den Fjord umlagern. Der ist von Sonnenlicht durchflutet und das
Wasser leuchtet tiefblau während sich die Piste mit einem dezenten Rot in die
grau/hellgrüne Umgebung einfügt. Ich könnte jetzt schwülstig schreiben, dass
mein Herz jubiliert und mach' es auch, denn es ist einfach traumhaft hier zu
fahren.
Nachdem wir nach diversen Serpentinen wieder fast auf Höhe Null sind, ist der
Fjallfoss zu sehen. Ein breit gefächerter Wasserfall am Berghang mit vielen
kleineren Fällen zu seinen Füssen. Verständlich, dass hier auch ein Parkplatz
und einige Camper sind. Der Wasserfall ist wirklich schön und allemal einen
Besuch wert.

32/51

Island Tour 2011

Tunnelige Strecke
Die Straße wird plötzlich einspurig. OK, das hatten wir ja schon öfter, aber in
einem Tunnel? Unsere Fahrtrichtung hat zumindest Vorfahrt und der
entgegenkommende Verkehr muss in kleine Parkbuchten ausweichen. Einige
schätzen unsere schmalen Scheinwerfer aber wohl falsch ein und so müssen
wir halt selbst manchmal warten. Sieben Kilometer zieht sich das so unter den
Bergen hin, bis wir vor einer Entscheidung stehen: "Nach links oder
geradeaus?"

Mitten im Tunnel gibt es einen Abzweig, wir wählen geradeaus, denn natürlich
ist es ausgeschildert und wir wollen nach Ísafjörður. Weitere 3km später hat uns
das Tageslicht wieder und die Stadt liegt vor uns. Wow! - das ist mal eine große
Stadt, nach all den kleinen Ortschaften. Wobei Groß hier natürlich was anderes
meint als in Deutschland. Die meisten in die Karte eingetragenen Orte sind
eigentlich nur Gehöfte und die Namen identisch mit den Familiennamen.
Deswegen gibt es hier wohl auch so viele Orte die gleich heißen, denn anders
sind die häufigen Déjà-vus nicht zu erklären:
"Häh? den Namen habe ich doch gerade erst gestern gelesen?..."
Fast am Ortseingang findet sich ein Supermarkt und um die Ecke ist auch
schon der Campingplatz. Ein Bach durchzieht das Gelände, der weiter oben als
Wasserfall vom Berg fließt. Die eine Seite ist motorisierten Campern
vorbehalten, auf die andere - schönere - Seite, führt nur ein kleiner Fußweg.
Kurz gefragt, ob wir da fahren dürfen, wurde bejaht und so stehen wir hier jetzt
hinter einigen Bäumen, es ist warm und nahezu windstill. Am Morgen fahren wir
nochmal in die Stadt und ich versuche einen Schal zu kaufen. Aber sowohl im
Babyfachgeschäft, als auch im Sportgeschäft gibt es so was gar nicht.
Schließlich wähle ich eine Ski Maske mit, die auch den Hals mit abdeckt. Wenn
das zu eng unterm Helm wird, kann ich den Halsbereich ja abschneiden ... ist
aber dann doch nicht nötig.
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Nochmal Tanken und schon sind wir wieder auf der Straße, die jetzt leider
wieder asphaltiert ist. Die kleinen Fjorde müssen hier fast alle einzeln umfahren
werden. Teils beeindruckende Aussichten auf das Wasser, wechseln sich mit
eher langweiligen Berghangstrecken und Weideflächen ab. 3 Kajakfahrer
treiben auf dem Wasser und ich nehme mir vor so was oder ähnliches bei
meinem nächsten Besuch auch mal zu versuchen.
Und da vorne sind Seehunde auf den vorgelagerten Felsen und sogar eine
Bank um Pause zu machen. Wir stoppen an dem Tisch auf dem eine
Plexiglaskiste mit 4 recht guten, nicht gesicherten, Ferngläsern und einer
kleinen Holzbox, in die man eine Spende einwerfen kann, steht. Das
beeindruckt mich wirklich - in Deutschland wären die Gläser nach spätestens
30min spurlos von den Borg assimiliert oder schlichtweg geklaut. Es ist also
wahr, dass in Island das Eigentum andere extrem geachtet wird. Wir machen
ein paar Fotos von den Seehunden und als weitere Schaulustige kommen,
brechen wir schon wieder auf, um uns mal wieder einen Kaffeeplatz zu suchen,
der nicht ganz so überlaufen ist.

Abschied von den Westfjorden
Hunderte Wasserfälle haben wir passiert - kleine, ein bis zwei Meter hohe bis zu
mächtigen, die von weit oben herabstürzen und nachdem das Ende der
Fjordstrecke erreicht ist, geht's wieder auf einen Pass. Der ist aber nicht ganz
so spektakulär wie die bisherigen. Ein langes Asphaltband zieht sich über die
Ebene, es ist kalt und sehr windig. Die Gattung Schneeschafe hatten wir auch
noch nicht - mitten auf den Schneeplatten lungern sie rum. Der Fels scheint
ihnen wohl zu kalt zu sein. Am Ende des Pass geht eine Abzweigung hoch zur
verlassensten Halbinsel - das wird aber ein Ziel für den nächsten Trip hierher,
denn inzwischen steht fest, dass der Norden und Nordwesten Islands allemal
einen weiteren Besuch notwendig macht - was für ein Unterschied gegenüber
dem langweiligen Golden Circle. Die Ringstraße ist wieder erreicht und den
dritten, eingezeichneten Campingplatz gibt es auch in der Realität. Soweit
wollten wir heute zwar gar nicht mehr, aber auf der 1 geht das Kilometerfressen
recht flott, wenn auch eher unspektakulär.
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Strom gibt es hier in Form einer Verteilerdose an den Geschirrwaschbecken, 2
Klos und Dusche im Haupthaus, sowie eine Tankstelle auf der anderen Seite
des Gebäudes ergibt in Summe nicht gerade den schönsten Campingplatz,
aber als Zwischenstopp auf der Ringstraße allemal empfehlenswert. Bis in den
späten Abend hinein werden endlich mal wieder alle Akkus aufgeladen. Ich
könnte sie zwar auch alle am Tiger laden, aber man denkt ja nicht bei jedem
Stopp daran den Akku am Ladegerät zu tauschen.

Heute hat Susanne Geburtstag und darf endlich das Geschenk auspacken, das
ich ihr schon vor der Tour in die Hand gedrückt habe (muss sie ja ab heute
sowieso mitschleppen, dann kann sie es auch von Anfang an transportieren ;-).
Über den kleinen Ratschenkasten fürs Mopped freut sie sich wirklich und findet
solche Geschenke auch sinnvoller, als Blumen, Staubfänger oder anderweitige
nutzlose Gimmicks. Hoffen wir, dass sie es nie braucht...
Eigentlich könnte man noch jede der nördlichen Halbinseln komplett
mitnehmen, aber zum einen möchte ich noch Wale beobachten und zum
anderen wird das Ende der Tour so langsam absehbar. Es geht daher bis nach
Blönduós auf der 1, um dann Richtung Sauðárkrókur wieder einen Pass zu
fahren. Kurz vor der Stadt führt ein kleiner Schotterweg zu einem Hotpot. Das
sehen wir uns mal an und evtl. gibt's hier ja auch noch Lundis. Die gibt es
wirklich, aber leider nur auf der Vogelinsel Drangey und da geht's nur mit Boot
hin. Die Hotpots selber sind etwas seltsam direkt am Parkplatz platziert und
laden daher - zumindest uns - nicht zum Baden ein. Also zurück auf die
Schotterpiste, die allerdings wirklich schön zum Mopped bewegen ist, weil hier
nicht ganz so viel Verkehr herrscht, der das alles platt fahren würde. Susanne
stoppt plötzlich - ihr fehlt der Rucksack, der noch beim Hotpot liegt. Ich vertreibe
mir derweil die Zeit mit Vögel- und Schafeknipsen, bis sie strahlend mit dem
Gepäckstück wieder zurück ist.

Pinkfarbener Tiger
In der Stadt werden die Vorräte wieder aufgefüllt und ich bemühe mich den
Stofflundi für Susanne so rauszuschmuggeln, dass sie es nicht sieht. Muss also
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Zeit schinden:
"Ich kauf mir noch Schnökerkram, unsere Gemeinschaftskasse hast du ja!"
um zu sehen welche Kasse sie nimmt, damit ich mich woanders anstellen kann.
Der Ratschenkasten ist doch arg unpersönlich und da die Lundisuche
inzwischen zum Tagesgeschäft gehört, ist das doch ein netteres Geschenk und
Andenken. Getankt wird noch, wobei 3 kleine Mädchen mit ihren pinkfarbenen
Bikes mich über eine neue Lackierung des Tigers nachdenken lassen. Ist ja
seine letzte große Tour, aber Pink?
"Neee... nicht wirklich... ist ja DER Tiger und nicht DIE"

Je einen Hamburger für uns gibt's auch noch an der Tanke, die häufig einen
Imbiss dabei haben und die etwas versteckte Vínbúðin hat auch offen, so dass
wieder 10 Dosen richtiges Bier auf dem Alukoffer montiert werden können.
Siglufjörður ist unser nächstes Ziel - laut Karte gibt es da einen Campingplatz
und die Anreise scheint einiges an Steilküste bereitzuhalten. Abgesperrt!
Privatschild! Hier kommen wir nicht an die Steilküsten ran und kurz vor dem Ort
verschwindet die Straße mal wieder in einem einspurigen Tunnel und wir haben
wieder Vorfahrt. Mitten im Ort ist ein Campingplatz zu sehen, aber das scheint
eher eine Betonfläche für Wohnmobile zu sein, als zum Zelten geeignet. Ein
Schild weist jedoch den Weg zu einem weiteren Platz am Ortsausgang. Aber
hier gibt es keine Dusche geschweige denn warmes Wasser. Zumindest eine
Kaffeepause legen wir ein, denn so eine schöne Bank muss man doch nutzen,
bevor es weiter geht.
Navi und Karten zeigen ganz klar, dass hier eigentlich eine Sackgasse ist und
wir hatten geplant am nächsten Tag zurückzufahren, um dann die übliche
Abkürzung über einen Pass zu nehmen. Aber da hinten ist ein Tunnel und
massenhaft Autos verschwinden darin ohne wieder aufzutauchen. Das scheint
alles neu zu sein und kurzerhand nehmen wir ihn in Angriff. Dahinter sind es
dann bis Dalvik nur noch 20km und es fängt an zu nieseln. DAS muss doch
jetzt zum Abend nicht auch noch sein :-(
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Mitten im Ort, nahe am Sportplatz, ist eine Wiese als Campingplatz
ausgewiesen. Eine Dusche mit Heißwasser gibt es auch, nur die Rezeption ist
unauffindbar. Mal sehen ob noch jemand zum Kassieren kommt - da es immer
mal wieder nieselt, scheint sich aber keiner hierher zu trauen. Dabei gibt's sogar
'nen Regenbogen.

Motorräder, Motorräder
Heute steht ein Museumsbesuch auf dem Programm. Dirk Rayker, ein guter
Bekannter aus Bramsche und ehemaliger Tigerfahrer, hat eine NSU-Lux wieder
aufgebaut und sie dann nach Island verkauft. Hier soll sie in dem
Motorradmuseum in Akureyri stehen. Als wir, bei strahlendem Sonnenschein,
am Museum ankommen ist noch geschlossen. Die öffnen erst in einer halben
Stunde, die wir bei einem Kaffee überbrücken. Das Gebäude sieht noch etwas
nach Baustelle aus, zumindest sind die Wände mit Dämmstoff verkleidet, aber
irgendwie fehlt noch die Fassade. Da ist wohl bis zum Winter noch einiges zu
tun.
Der Besitzer kommt auf einer alten Kawasaki mit eingebautem Radio
angebraust, begrüßt uns und lässt uns rein. Sein Onkel ist vor einigen Jahren
bei einem Motorradunfall umgekommen und war Zeit seines Lebens ein
Motorradverückter, der bis zu 22 Motorräder gleichzeitig besessen hat und wohl
alles an Treffen und Veranstaltungen auf Island mitgenommen hat, was man
mitnehmen konnte. Ihm zu Ehren ist dieses Museum entstanden. Ein spezieller
Raum voller Trophäen und Motorräder zeigt seine Geschichte und in den
anderen Räumen ist mit viel Liebe zum Detail alles Mögliche vom Mofa bis zum
Reiskocher vertreten. Auch Dirks ehemalige NSU hat hier einen schönen Platz
gefunden. Viel Kleinkram wie Wehrmachtshelme, Motorradmodelle, alte
Nierengute, Fotos und anderes füllen die Wände und Regale. Ein großes
Holzmotorrad und eines, das aus Kork geflochten wurde, stehen auch noch
zwischen der alten und neueren Technik. Es gibt viel zu sehen und immer
wuselt der Eigentümer zwischen all den Besuchern hin und her, beantwortet
Fragen und ist mit viel Herzblut dabei.
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Die 2.Etage soll nächstes Jahr eröffnet werden. Mehr als 50 Motorräder warten
noch auf ihre Instandsetzung, die der Besitzer selbst vornimmt. Ein Besuch dort
lohnt sich allemal und ich werde wohl irgendwann auch nochmal
vorbeischauen. Doch nun weiter, morgen wollen wir auf Wahlewatchingtour.
Ein Stück Ringstraße ist mal wieder zu meistern, bevor wir einen kleinen
Umweg wählen, der etwas Schotter verspricht. Diese Schotterpiste ist zwar in
einem festgefahrenen Topzustand, aber dafür ist die Landschaft genial. Alles
Grün und die ganze Zeit folgt die Piste einem Flusslauf. So gut wie kein
Verkehr, immer noch Sonnenschein, so sollte es immer sein. Leider nach knapp
20km schon wieder die Ringstraße, die aber nur kurz unser Gastspiel genießen
darf, denn es geht jetzt Richtung Húsavík, dort auf den Zeltplatz und morgen
aufs Meer.

Whalewatching zum Ersten...
Die Stadt wimmelt von Menschen, Buden, Karussells und ein hoffnungslos
überfüllter Campingplatz, zeugen von einem großen Fest und lassen unsere
Pläne in sich zusammenbrechen. Das geht ja gar nicht und ohne
Zeltmöglichkeit können wir hier auch nicht bleiben, also besser weiter gen
Norden und mal sehen, ob wir da was zum Übernachten finden.
Erst mal finden wir allerdings wieder eine Steilküste, die auch nach
Papageientaucherkolonie aussieht und ein Schild am Parkplatz weist sogar
daraufhin. Susanne läuft fast einen Kilometer daran entlang, aber Lundis?
Fehlanzeige.. In der Zwischenzeit unterhalte ich mich mit ein paar Schweizer
Caravan Fahrern. Die haben hunderte der Vögel gesehen, allesamt tot in einer
Kuhle. Ein Bauer hat alle Lundis an seinem Vogelfelsen umgebracht, weil die
Touristen immer wieder, trotz Verbotsschilder, über seine Felder gelatscht sind.
Es ist schlimm, wenn man zu solchen Mitteln greift, aber auch verständlich,
wenn man die kargen Felder sieht und Kleingeister alles zertrampeln.
Deswegen sollte man Privatgelände und Absperrungen auch respektieren!
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Irgendwie decken sich die Campingplatzeinträge in der Karte hier oben nicht mit
der Wirklichkeit - jetzt sind wir schon in der Ásbyrgi-Schlucht, denn die anderen
beiden Eingezeichneten waren nicht zu finden. Aber der Platze hier ist es ja
noch weitaus schlimmer überlaufen, als beim Geysir. Nein Danke, dann suchen
wir lieber noch ein bisschen und werden keine 10km weiter fündig. Relativ leer,
große Wiese, Küche, Klo, heißes Wasser und Gutscheine für die Dusche im
Hallenbad, das allerdings knapp 1km entfernt liegt, sind Fakten bei denen wir
nicht nein sagen können. Und es gibt zwar einige Isländer auf dem Platz, die
sogar grüßen, aber keine Wagenburg ;-)

Geniale Piste
Früh am Morgen sind wir schon in der Ásbyrgi-Schlucht. Diese steilen
Felsenschnitte haben mehrere Gletscherläufe des Vatnajökull (genau der, der
im Süden für den Gletschersee verantwortlich ist) in den letzten tausend Jahren
verursacht. Es sieht fast aus wie mit einem Messer herausgeschnitten und ganz
am Ende findet sich sogar ein kleines Birkenwäldchen mit mächtigen (alles über
1m ist hier mächtig ;-) 4m hohen Bäumen, das hier relativ unbeschadet vom
rauen Klima gedeiht. Ein Besuch im - um die diese Uhrzeit leeren Touristenzentrum schließt sich an, in dem es noch einiges Wissenswertes zum
Thema zu entdecken gibt. Geplant ist heute über den Mückensee wieder nach
Húsavík zu fahren.

Am Wegesrand liegen noch so einige größere Sehenswürdigkeiten und so ist
die F862 unsere Wahl, um in den Süden zu gelangen. Das F vor der
Straßennummer bedeutet, dass die Piste nur mit geländegängigen Fahrzeugen
gefahren werden sollte und dass sie nicht das ganze Jahr geöffnet ist. Dieser
Track ist ein Traum. Durch kleine Buschflächen, über weite Lavafelder, auf
Hochebenen ohne jedwede Vegetation und einigen Furten geht es. Die Furten
sind allesamt trocken, so dass unser Bach im Westen wohl die einzige feuchte
Erfahrung bleibt. Der Weg ist durchgängig nur einspurig, aber auch hier gibt es
einige kleine Parkbuchten, wo man sich begegnen kann.
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Wir machen noch einen Abstecher zu einem Aussichtspunkt und nach knapp
3okm geht's links runter zum Dettifoss, leider ist der Weg abgesperrt, also
weiter. 500m später ist frischer, lockerer Schotter zu meistern, in den die Piste
praktisch übergangslos wechselt. Bis hierhin wurde die Anfahrt vom Süden
verbreitert und komplett geschottert, aber die 50m Richtung Norden nicht weiter
befestigt. So einen Untergrund liebe ich ja, aber wir kommen problemlos drüber
hinweg und die neue Anfahrt zum Wasserfall hat dann quasi wieder
Asphaltqualität. Schade, denn die eben absolvierten Kilometer gehören mit zu
den schönsten Strecken, die wir bisher gefahren sind und man kann nur hoffen,
dass der Ausbau in Richtung Süden die einzige Baumaßnahme bleibt.
2

Wasserfälle finden sich hier - zum einen der 10m hohe Sellfoss und zum
anderen der Dettifoss. Das extreme Getöse ist schon von weitem zu hören und
wenn man nach kurzem Fußweg davor stoppt, versteht man auch warum es der
energiereichste Wasserfall Europas ist. Graubraune Fluten brettern über kleinen
Schnellen, in Wirbeln scheint das Wasser zu explodieren und schließlich stürzt
es 45m hinab in die Tiefe. Ich sitze und filme hier auf einem Felsvorsprung fast
direkt über dem Fall, während Susanne von unten Aufnahmen macht. Ein
Regenbogen in der Schlucht bildet sich und es ist wahrlich ein beindruckendes
Naturschauspiel, das sich hier einem bietet. Die karge und schroffe
Felslandschaft ringsherum tut ihr Übriges dazu.

Touristengebiet
Die Strecke Richtung Süden ist - wie erwartet - eher langweilig. Der Reiz einer
Schotterpiste ist dem schnöden Gefühl einer Schnellstraße gewichen, um dann
auch noch auf der Ringstraße zu enden. Die fahren wir jetzt wieder westwärts
um das Thermalgebiet beim Mückensee zu besuchen. Rohre durchziehen das
Gelände, überall dampft es und Maschinenhäuschen stehen weit verteilt in der
Landschaft herum. Das Geothermie Kraftwerk Krafla liegt auf dem Weg zum
Viti, einem wassergefüllten Krater, den wir uns ansehen wollen. Ab hier führen
auch einige Wanderwege zum Vulkan Krafla und die Parkplätze sind relativ voll.
Links der Ringstraße findet sich dann noch ein großes Thermalgebiet, in dem
es nicht so eingezäunt wie im Geysir zugeht.
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"Können sie bitte mal zur Seite gehen!"
höre ich von einem älteren Mann, der seine Frau vor einem dampfenden
Steinhaufen knipsen will. Mach ich natürlich, aber das ist genau das, warum ich
auf solche touristenüberlaufenden Gebiete so gar keinen Bock habe. OK - wir
sind ja auch Touristen, aber nicht unter Zeitdruck, und wollen so etwas
genießen und nicht durchhetzen. Als wir ankamen standen 2 Busse auf dem
Platz - eine neuer gesellte sich hinzu - eine halbe Stunde später war keiner
mehr da. In der Zwischenzeit waren aber
"Hurry up!" oder "Avanti! Avanti!" oder "Vite! Vite!" oder ganz einfach "Hermann,
nun komm schon endlich, der Bus wartet!"
allenthalben zu hören. Echt nicht mein Ding... Aber hier lässt es sich schön
fotografieren und bis zur nächsten Busladung ist wohl noch genug Zeit.

Es regnet oder nieselt oder nieselregnet...? Das Wetter kann sich nicht so recht
entscheiden und nachdem wir ein paar Einkäufe gemacht haben, wird der See
ohne weitere Stopps einmal umfahren. Ach nee - einen Abzweig haben wir
genommen, um zu einem Wasserfall, der in einen Krater fällt, zu kommen. Aber
da stand wieder nur ein Wegweiser und die Wanderung hätte wohl so knapp
eine Stunde gedauert... bei Nieselregen? Ein paar schöne Ausblicke auf den
See gab es ja, aber so richtig viel haben wir von dieser Gegend nicht gesehen,
die aber von allen als absolut empfehlenswert angepriesen wird. Also beim
nächsten Mal und dann hoffentlich ohne Wasser vom Himmel.

Whalewatching zum Zweiten...
Der Zeltplatz in Húsavík ist jetzt fast leer - zumindest findet sich ein Stellplatz
für unsere Zelte, wenn ich auch hinter dem Motorrad eine Plastiktüte mit Stein
platzieren muss, weil da wohl jemand gestern sein Essen nicht bei sich halten
konnte. Eine Wagenburg vor uns, links ein Pärchen im Zelt, die wir schon am
Westkap gesehen haben und rechts ein einzelnes Anhängerzelt. Die
Wagenburg hat einen Hund dabei, der neugierig zu uns kommt, aber sofort
zurückgepfiffen wird. Rechts sind 2 Jungen, von denen der kleinere ganz
fasziniert zu unseren Motorrädern blickt. Susanne winkt ihm zu, er lächelt, aber
da kommt schon der größere Bruder hinzu und zieht ihn weg. Das nenne ich
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mal frühe Konditionierung. Die Rezeption ist übrigens nicht besetzt und zum
Kassieren kommt auch keiner, wird also mal wieder kostenlos ;-)
Jetzt am Morgen regnet es schon wieder. So richtig Lust habe ich bei dem
Wetter nicht, mich stundenlang auf einem offenen Boot aufzuhalten und nach
einigem Überlegen verzichten wir endgültig auf das Whalewatching. Muss es
halt später irgendwo, irgendwann mal nachgeholt werden. Schade - ich war ja
schon vor Jahren in Norwegen unterwegs und weiss was wir verpassen, aber
die Zeit bis zur Fähre wird langsam knapp und noch einen Tag hier warten
würde zwar funktionieren, aber dann den Rest der Tour in Hetzerei enden.

Einsamer Norden
Jetzt fahren wir die gleiche Strecke gen Norden, die wir schon vor 2 Tagen
genommen haben. Bis zum Campingplatz ist uns alles wohlbekannt,
abgesehen davon, dass es immer mal wieder regnet.
"Da oben in der Ecke ist es langweilig"
habe ich im Vorfeld gehört, aber wird wohl allemal besser als Ringstraße sein
und außerdem ist da hinten was Cyanfarbiges am Himmel zusehen und die
entfernten Berge sind in Sonnenlicht getaucht. Uns bleibt garnichts anderes
übrig, als die Richtung einzuschlagen.
Die möglicherweise letzte Tankstelle finden wir in Kópasker etwas versteckt am
Hafen. Eine unscheinbare Tür neben der Zapfsäule ist der Eingang zum
Supermarkt, der innen erstaunlich groß ist. Noch ein paar Besorgungen und an
der Kasse wird uns sogar das gesamte Kleingeld abgezählt und in handlichere
Scheine und Münzen gewechselt. Danke nochmal, denn diese Münzen in
Island sammeln sich unaufhaltsam im Portemonnaie an. 100Kronen Stücke
sind ja noch nützlich, aber alles was kleiner ist, nervt nur. 1 Krone entspricht ca.
0,6 Cent und ist dabei fast so groß wie eine Euromünze.
Einsam ist hier oben an der Küste. Die unbefestigte Straße folgt teilweise der
Küstenlinie in wenigen Metern, um dann wieder etwas ins flache Landesinnere
abzudriften. Es zieht sich dahin, windig und kalt ist es, aber das Ganze hat
einen eigenen, besonderen Reiz. Der schmale Strand ist übersäht mit
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Strandgut, neben den obligatorischen Netzen und Plastikteilen, finden sich hier
auch massenhaft Baumstämme, die ihren Ursprung in Sibirien haben und dort
beim Flössen verloren gegangen sind. Jetzt wird mir auch klar, woher all die
umgedrehten Baumstämme herkommen, die wir häufig auf Gehöften oder auch
in Brejdavik vor der Kirche gesehen haben. Einige wenige, wirklich einsame,
Häuser sind am Wegesrand zu sehen. Wer hier wohnt muss schon eine Menge
Einsiedlerblut im Leib haben. Am nördlichsten Punkt führt ein Weg zu einem
Leuchtturm, von dort kann man angeblich durch Steinewerfen den Polarkreis
erreichen. Da sowohl Susanne, als auch ich, den Polarkreis schon überquert
haben, lassen wir diese "Sehenswürdigkeit" links liegen und sind jetzt wieder
gen Süden unterwegs.
Das Gelände wird wieder hügeliger und der Schotter ist wieder Asphalt
gewichen. Hier ist wohl einiges neu gebaut worden und wird noch gebaut, aber
die alte unbefestigte Straße ist noch befahrbar, weil einige Gehöfte an ihr
liegen. Durch den wenigen Verkehr ist sie allerdings schon in einem
anspruchsvolleren Zustand und unsere Reifen sind auch nicht mehr die Besten
für die teilweise nassen und schmierigen Passagen. Aber so was wollen wir ja
und Spaß hier zu fahren haben wir allemal. Es ist wirklich einsam hier, aber tolle
Ausblicke auf die Fjorde mit vorgelagerten Felsen, die in einem satten
Moosgrün leuchten, Brandungswellen in Sandbuchten und von Wolken
umgarnte Berge lohnen allemal einen Abstecher hier hoch. Nun wird es aber
Zeit einen Platz zum Übernachten anzufahren.

Wahlewatching zum Dritten...
In Bakkafjördur werden wir fündig. Mitten im Ort ist eine große Wiese als Platz
ausgewiesen. Ein Klohäuschen ist auch vorhanden, aber leider kein warmes
Wasser und keine Dusche. Dafür ist die Nutzung komplett kostenlos. Das
besondere hier sind die Windschutzpalisaden, die das Gelände quasi in kleine
Parzellen aufteilen. Dazu gibt es massenhaft Holzbänke und schnell haben wir
einen Platz für uns ausfindig gemacht. Ein deutsches Paar mit Wohnmobil ist
schon hier und 2 Wagen stehen hinter dem Wall, aber ansonsten sind wir
alleine, denn auch auf der Hauptstraße dieses Ortes ist nichts, aber auch
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Garnichts los. Etwas später kommen noch 2 isländische Caravans dazu, die
geschickt mit einer Palisadenwand und mit einem zusätzlichen Tarp eine Burg
bauen. Das steckt ihnen wohl im Blut ;-) Einer der Beiden kommt zu uns und
fragt neugierig woher und wohin wir wollen. Seine Tochter wohnt hier und
einmal im Jahr kommen sie von der Hauptstadt hier hochgefahren. Er war
schon öfter in Deutschland und Österreich, da er in der Skiindustrie tätig ist.
Das ist i rgendwie bezeichnend, denn alle Isländer die uns angesprochen
haben, waren selbst schon mal außerhalb der Insel oder fuhren selbst Motorrad
:-)
"Da ist was im Wasser!"
ruft Sanne mir zu. Einige Wale haben sich in den Fjord verirrt. Entweder sind es
Orcas oder doch eher Schweinswale, so genau können wir das nicht erkennen,
da sie schon weiter geschwommen sind, als wir endlich an der Kaimauer
angekommen sind. Ein, mit 2 Mann besetztes, kleines Schlauchboot verfolgt die
Tiere. "PENG!" ein extrem lauter Knall hallt durch den Fjord.
"Was ist da los?"
Irgendwas Langes hat der eine in der Hand, aber so genau erkennen können
wir das auf die Entfernung nicht. 2 Wale sind vor ihrem Boot zu sehen. Das
sieht aus wie ein Jungtier mit Mutter und wir nehmen an, dass sie das Junge
harpuniert haben. Dafür spricht auch, dass das Boot sich scheinbar ziehen
lässt. Die untergehende Sonne taucht die Szenerie inzwischen in ein goldenes
Licht und das Schlauchboot und die Wale sind kaum noch zu sehen. Nach
einiger Zeit zerreißt ein zweiter Schuss die Stille des Fjords und etwas später
kommt das Boot mit irgendetwas im Schlepp vorbeigetuckert. Eine Flosse ragt
hinter ihnen aus dem Wasser. Das war wohl eine erfolgreiche Jagd, die uns
etwas weh tut, aber bei uns werden ja auch Tiere geschossen, die andere lieber
zum Knuddeln hätten. Das gehört hier wohl zum Leben an der Küste dazu.

Ein paar Sonnenuntergangsfotos später wird es Zeit fürs Zelt. Dunkel wird es
hier trotzdem nicht.
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"Meine Taschenlampe habe ich wohl umsonst mitgeschleppt"
fällt mir auf, als ich den mp3-Player rauskrame, um bei etwas Musik ins Reich
der Träume zu entgleiten.

Letzter Tag?
"Was für ein genialer Pass!" meine ich zu Susanne, als wir wieder auf
Meereshöhe sind. Die eben gefahrenen schottrigen Serpentinen über den
Hellisheiði eystri Pass (im Westen gibt es ebenfalls einen Hellisheiði Pass)
waren wirklich genial. Wir sind weiter der Küstenlinie gefolgt, denn mehr als
100km würden wir ansonsten für heute nicht mehr zusammenbekommen und
so versuchen wir mal wieder an die Leuchttürme zu gelangen, um eventuell
auch noch ein paar Lundis zu sehen. Meist ist aber alles abgesperrt, aber dafür
führte der Weg uns hierher und leider war mal wieder der Akku der
Onboardkamera leer. Der Kram muss echt ans Bordnetz... Eine lange, eher öde
Schotterpiste bis zur Ringstraße, schließt sich an.
Das wäre es gewesen, kurz vor Schluss noch ein Unfall! Wir fahren den
Lagarfljót entlang, einem 40km langen See. Hier soll der Lagarfljót-Wurm
hausen - das ist das isländische Pendant zu Nessie von dem ich aber noch nie
was gehört habe und zu sehen ist auch nichts. Aber diese langgezogene
Baustelle ist zu sehen und wir sind mittendrin in richtig lockeren Sand. Kein
Problem, wenn man Tempo hat und nichts im Weg ist. Dem Bagger sollte man
allerdings ausweichen. Links ist die zweite Fahrspur getrennt durch einen ca.
30m hohen Sandwall, aber da vorne führt eine Reifenspur quer durch. Anpeilen
und drüber - in dem Moment geht mir das Hinterrad weg und mit Mühe fange
ich den schweren Bock noch so gerade ab. Das war wirklich kurz davor, um
einen Abgang zu machen - immerhin fällt man hier weich...
Die Baustellen in Island bleiben für den Verkehr offen und wenn man den
richtigen Zeitpunkt erwischt, steht man hinter LKWs die gerade Sand oder
Schotter abschütten. Das schiebt dann ein Bagger in eine etwas flachere Form
und dann ist es wieder für den Verkehr freigegeben. Planiert wird es erst ganz
zum Schluss - zu spät, wenn man jetzt darauf rum eiert. Am Ende der Baustelle
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ist noch ein kleinerer Hügel zu meistern und danach müssen Sanne und ich erst
mal einen Stopp einlegen.
"Was für ein Scheiss!"
Die Schotterphase kennen wir schon aus dem Golden Circle, aber da konnten
wir frei fahren, nachdem wir einige Touris überholt hatten, die mit Tempo 20
rumkrochen und fast für das Eingraben unsere Vorderräder gesorgt hätten. Die
Sandphase war für uns hingegen neu...

Auf der anderen Seite des Sees legen wir am Rand eines kleinen Wäldchens
eine Pause ein. Diese Wäldchen sind durch Aufforstungsaktionen entstanden
und man fühlt sich beim Fahren fast wie zu Hause, so grün ist hier alles. In
Egilsstaðir kaufen wir noch etwas für die Fährüberfahrt und kehren in ein
Schnellrestaurant ein, um dann Richtung Seyðisfjörður aufzubrechen. Wir
haben unsere Reservekanister inzwischen schon in die Tanks umgefüllt und
den Rest an der Tankstelle aufgefüllt.

Ist ja echt doof!
Der Campingplatz ist relativ voll, was ja kein Wunder angesichts der
Fährabfahrt morgen früh ist. Nachdem die Klamotten soweit umgepackt sind,
um am Morgen alles griffbereit zu haben, spazieren wir noch zu einem
nahegelegenen Kaffee und lassen den letzten Abend auf Island ausklingen.
"Seltsam!" denke ich mir "Wirklich äußerst seltsam!"
Die Fähre geht in drei Stunden und kein Aas schickt sich hier an, sich fertig zu
machen. Susanne und ich haben schon gefrühstückt, die Zelte abgebaut, sind
abreisebereit und um uns herum hört man Schnarchen oder sieht einige wenige
verschlafene Gestalten in Richtung Klogebäude laufen. Ein Blick auf die Uhr
meiner Kamera bestätigt mich. Ein Blick auf den Wecker nicht und das
Notebook zeigt ein noch anderes Datum. Was ist nun richtig? Kurze Kontrolle
bei einer dritten Instanz gibt dann die niederschmetternde Antwort: Wir sind
einen Tag zu früh dran... Das darf doch nicht wahr sein, so was ist uns ja noch
nie passiert! Nicht zu ändern, besser einen Tag zu früh, als zu spät. Machen wir
halt das Beste draus und fahren heute noch etwas in Gegend rum und sehen
zu, ob wir evtl. noch irgendwo Lundis finden.
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Letzter Tag!
In Richtung Süden sind einige kleinere Straßen an der Küste eingezeichnet,
aber nach knapp 1 Stunde brechen wir ab, denn es ist ständig am nieseln und
das Fahren macht überhaupt keinen Spaß. Dann geht's halt ins Hochland zum
großen Stausee Hálslón. Wieder am Lagarfljót entlang, um dann über ein paar
Serpentinen auf das Plateau zu wechseln. Wir werden von Nieselregen, Kälte
und heftigen Seitenwind empfangen, aber da hinten liegt ein Berg in der Sonne.
Nur, dass dieser Berg knapp 40km entfernt ist, wird mir erst bewusst, als die
Kälte immer mehr in die Knochen kriecht und Susanne kämpft massiv mit dem
Seitenwind. Zumindest ist die Straße durchgängig asphaltiert. Die mächtige
Staumauer taucht vor uns auf und wir fahren über sie hinweg, um uns ein
bisschen umzusehen. Eine tiefe und breite Schlucht zeigt, dass der Fluss hier
einiges an Energie hatte, die heute in Strom umgewandelt wird.

Was wir allerdings nicht bedacht hatten. Unsere Energiereserven in Form der
Reservekanister, sind leer und weit über 150km haben wir jetzt schon wieder
abgerissen. Zurück muss es ja auch noch gehen und das wird eng bei der
Transe. Laut Karte und Navi gibt es in 14km Luftlinie eine Tankstelle, oder
zumindest eine Tanksäule. Sanne fragt einen Anwesenden danach und er
erklärt uns, dass der Weg dahin sehr, sehr schlecht ist und ein paar Furten zu
meistern sind. Als Alternative gibt es noch den Weg hoch zur Ringstraße, der
zwar etwas besser, aber dafür erheblich weiter ist. Beides keine tollen
Aussichten und wir entscheiden die gekommene Strecke zurückzufahren - zur
Not muss ich dann die Reservekanister füllen und zurückkommen. Aber es nicht
nötig, wir sind wieder in Egilsstaðir und nach Verlassen der Hochebene, wurde
das Wetter sogar richtig freundlich.
Beim obligatorischen Hamburger treffen wir Martin wieder, der schon in
Reikjavik auf dem Campingplatz war. Wir unterhalten uns ein bisschen über die
vergangenen Wochen, bis er was von einem Vogelfelsen in der Nähe erzählt.
Kurzerhand sitzen wir wieder auf den Motorrädern und fahren Richtung
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Bakkagerði. Nach langen Kilometern quer durch das Flussdelta, das wir gestern
schon auf der anderen Seite gefahren sind, biegt die 94 hier ab und überklimmt
wieder ein paar Berge. Das ist auch ein netter Pass und bei noch strahlendem
Sonnenschein führt der Weg direkt an einer Steilküste weiter zu einem kleinen
Hafen bei Höfn. Hier gibt es einige Papageientaucher und massenhaft Möwen
an einem Vogelfelsen. Leider kommt man nirgendwo so richtig ran, da nur 2
Aussichtsplattformen den Felsen erschließen. Aber eine Bank auf einer extra
angelegten Rollrasenfläche ist der ideale Punkt, um noch einmal den
Benzinkocher rauszuholen. Die Sonne verschwindet hinter den Bergen, es wird
Zeit für uns den Rückweg anzutreten. Auf der Spitze des Passes ist kaum
etwas zu erkennen, der Weg führt scheinbar geradewegs in den untergehenden
Stern, dessen goldenes Licht sich auf allen Wasserflächen im Tal spiegelt.
Ein Wahnsinnsausblick und der wirklich perfekte Abschluss eines tollen
Urlaubs.

Martin ist noch beim Restaurant und wir beschließen die Nacht
durchzumachen. Jetzt noch irgendwo in der Nähe einen Zeltplatz zu finden,
wird schwer und lohnt sich auch nicht. Am Campingplatz in Seyðisfjörður gibt es
dagegen einen großen Aufenthaltsraum mit fließend Wasser, Herdplatten und
Klos um die Ecke. Der ideale Punkt, um die letzten Stunden zu überbrücken.
Susanne und Martin tun inzwischen so, als wenn sie schlafen, ich muss mir das
Gerede des deutschen Geländewagenfahrers anhören, der wie wir hier die
Nacht verbringt. Er ist ja wirklich nett, war die letzten 20 Jahre jedes Jahr auf
Island und hat viel zu erzählen, aber so langsam wachsen mir echt
Blumenkohlohren. Meine beiden Mitstreiter haben lange durchgehalten, ich bin
als letztes Bollwerk noch etwas standfester - macht wahrscheinlich die
jahrelange Meeting Erfahrung. Sehnsüchtig warte ich aber auf den
Sonnenaufgang, den er fotografieren möchte.

Heimwärts
Vor der Fähre trennen sich unsere Wege, da sich die Motorradfahrer etwas
entfernt vom Rest aufstellen sollen und nun darauf warten an Bord gewunken
zu werden. Als erster peile ich im Bauch der Fähre sofort den mir bekannten
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Stellplatz an, aber nix da - wir sollen einmal ums Eck und uns hinten an die
Wand stellen. Dort ist es mehr als eng und die Befestigungspunkte am Boden
sind für Motorräder mit montierten Koffern viel zu nahe beieinander, deshalb
stelle ich die Katze etwas schräg und Susanne ebenfalls. Der BMW-RT Fahrer
daneben fängt an in breitesten Sächsisch zu maulen, weil der seine
Plastikkoffer nicht aufbekommt. Und als Susanne ihre Transalp verspannt
berührt doch tatsächlich ihr Alukoffer seine Tupperware. Peinliche Menschen
gibt es scheinbar überall, denn was er jetzt abzieht ist mehr als beschämend.
Regt sich lautstark über mögliche Kratzer im Koffer auf, mault bei mir rum, dass
mein Tiger schräg steht und motzt Susanne an, das sie doch besser aufpassen
soll und das Ganze in - wie schon gesagt - breitesten Sächsisch. Sein Motorrad
ist übrigens blitzeblank, während man dem Rest der Gefährte ansieht, dass sie
artgerecht bewegt wurden. Ich weise ihn noch dezent daraufhin, dass halt
einige Anforderungen bei so einer Reise an ein Motorrad gestellt werden und
lass ihn dann weiterwurschteln, während der Rest der anwesenden Fahrer nur
noch grinst...

2 Tage, einige Buffets, viel Bier und unzählige Klönstunden später müssen wir
in dieser Ecke dann warten bis wir überhaupt nur in die Nähe der Maschinen
kommen. Die Autos sind bis auf 10cm herangerückt. Mist - der Platz vorne ist
wirklich besser. Auf der Fähre haben wir mit Martin abgemacht, dass er uns bis
Hannover begleitet, denn er muss nach Fulda. Wir nehmen Abschied von den
anderen Fahrern (aber nicht dem Sachsen) und los geht's auf die Autobahn.
Gefühlte 30°C sind alles andere als angenehm und wehmütig geht die
Erinnerung zurück auf die Schotterstrecken, Pisten und der Kälte.
Kurz vor Hannover verabschieden wir uns von Martin, es ist schon ungewohnt
dunkel und das Abschiedsfoto wird dadurch nicht so doll. Wer kann schon
ahnen, dass es hier um die Zeit kein Licht mehr gibt ;-)
Tiger in Garage, Kleinkram abpacken, eilig hochwetzen zur Klokontrolle,
Badewasser einlaufen lassen und das war's...
...bis zum nächsten Islandtrip.
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Fazit
"Nur Hochland ist richtiges Island zum Motorradfahren!"
Das ist die Aussage, die man allenthalben hört, aber wenn ich zurückblicke, und
an unsere Hochlandabschnitte denke, muss ich sagen, dass ich unsere
gewählte Route immer wieder fahren würde. Bedauern tue ich eigentlich nur die
verschenkte Zeit im Golden Circle, aber sobald man die Ringstraße verlässt gibt
es unzählige Möglichkeiten auf unbefestigten Wegen mit sehr unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden, unterwegs zu sein. Und der Wechsel von teilweise
grünen Landschaften, über endlose Lavafelder bis zu Steilküstenfahrten bietet
sich im Hochland auch eher weniger an. Bei meinem nächsten Besuch werde
ich aber trotzdem auch mal quer durchfahren, aber mein Wunschziel sind in
erster Linie wieder die Westfjorde und der restliche Norden. Da gibt es noch
einige Pisten, die ich gerne fahren möchte.

Tipps
Hier sind ein paar Punkte, die wir erst während der Tour gelernt haben, aber es
vorher zu Wissen erleichtert die Sache dann doch:
Zapfsäulen mit ec-Kartenbezahlung erwarten vorher eine Litereingabe (quasi
wie in Russland, wo man vorher zahlen muss). Man kann aber auch einfach
z.B. 50l eintippen - berechnet wird nur das tatsächlich Entnommene. Um den
Zapfvorgang dann 100% abzuschliessen, einfach die ec-Karte nochmal
einschieben und es gibt eine Quittung. In den Westfjorden, im Hochland und
teilweise auch im Norden, sollte man jede Tankgelegenheit nutzen, wenn die
Reichweite bei max 300km liegt. Die Alkoholläden haben sehr eingeschränkte
Öffnungszeiten, es empfiehlt sich gleich auf Vorrat zu kaufen und nicht nur die
eine Dose Bier für den Feierabend. Das Kleingeld wird gerne in Supermärkten
genommen. Einfach etwas hilflos alles ausschütten und "Could you please help
me?" fragen. Die suchen sich dann schon das Richtige raus und tauschen
manchmal auch gleich den Rest. Das Abendbuffet auf der Fähre lohnt sich
wirklich und vorab buchen ist günstiger.

Entschuldigung
Ich entschuldige mich ausdrücklich bei den Isländern, falls sich jemand durch
meine flapsigen Beschreibungen negativ angesprochen fühlt, aber das
Verhalten ist teilweise wirklich seltsam und ich habe es bisher in noch keinem
Land erlebt, dass man sich so extrem abschottet. Es sind ja nicht alle so, aber
gerade auf den Campingplätzen fällt das schon auf. In anderen Ländern ist das
eigentlich der Ort wo man am ehesten mit anderen ins Gespräch kommt. Die
überwiegenden Begegnungen und Unterhaltungen mit Einheimischen waren
allerdings immer sehr nett, freundlich und auch hilfsbereit.
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