Mit dem Hanomag Traktor nach Island
Zur Insel aus Feuer und Eis
109 Tage, vom 10.06.2017 bis 27.09.2017
Kapitel: Eckdaten

Heinz Prien aus Muggensturm, 61 Jahre alt,
verheiratet, eine Tochter und noch
Projektmanager im Krankenhausbau für einen
medizintechnischen Hersteller.

Von Juni bis September 2017 habe ich 4 Monate
Auszeit für meine geplante Reise genommen, um
die Zeit etwas zu entschleunigen und um mich
langsam auf den Unruhestand, ab Mitte 2018,
vorzubereiten.

Zum Ausgleich zum beruflichen Stress suchte ich 2012 ein Hobby, welches
mich von der täglichen Hektik ablenkt.

Schon in meiner Jugend habe ich gerne an Mopeds und Autos herum
geschraubt und schnell war klar, dass ich etwas zum Restaurieren brauche.

Beeinflusst vom privaten Umfeld fiel die
Wahl auf einen alten Traktor
"Güldner AX 7 W", Baujahr 1957
1 Zylinder und 11 PS

Dieser wurde in knapp 6 Monaten in
Neuzustand versetzt.
Hier ein Bild mit meiner Frau Irmgard auf
dem Güldner.

2013 bereiste ich mit meiner Frau, im Rahmen einer Nordmeerkreuzfahrt dann
auch Island.
Auf dem Schiff wurde mir klar, dass man große Strecken auch mit geringem
Tempo zurücklegen kann. So waren wir mit dem Schiff in 14 Tagen ca. 10000
km unterwegs.
Island hat mir in seiner Ursprünglichkeit so gut gefallen, dass es als Ziel
festgelegt wurde.
Damit auch der Weg zum Ziel wird und man die Strecke und das Land so
richtig erleben kann, kam nur ein Traktor als Fahrzeug in Frage.
Der Grundstein für die geplante Tour war gelegt.
Mit dem kleinen 11 PS Güldner wäre dies nur bedingt möglich gewesen und so
begann die Suche nach einem etwas größeren und robusteren Schlepper.
Schon immer gefielen mir die alten Zirkusschlepper von Hanomag und so ging
die Suche los.
Hier ist es mir gelungen ein wahres Scheunenschätzchen zu finden. Ein
Fahrzeug in 1a Zustand und einer lückenlosen Historie.
In der Nähe von Amberg fand
ich einen Hanomag R 460,
welcher nur von 1963 bis 1969
angemeldet war und danach
vom Erstbesitzer in die
Scheune gestellt wurde.
Danach war das gute Stück
im Besitz von 2 MAN
Sammlern, welche den
Traktor nur selten mit einer
roten Nummer bewegten.
Da der 2. Sammler mit
80 Jahren seine Sammlung
auflöste, konnte ich den
Hanomag kaufen und ihn

nach über 40 Jahren dem TÜV vorstellen, wo er ohne Beanstandungen auch
gleich die Oldtimerabnahme bekam.

2014 und 2016 ging es dann
jeweils vom badischen
Muggensturm aus auf Testreise
an und um den Bodensee.

Für die zweite Reise und für die
bevorstehende Tour wurde dann
noch ein passender Oldtimer
Wohnwagen gekauft. Hier war
wichtig, dass dieser niedrig in der
Bauform ist und man von hinten als Traktorist und langsames Gespann
erkannt wird.
Die Wahl fiel auf einen Eura/Mayr
Wohnwagen Baujahr 1983

2 Jahren wurde dann die bevorstehende
Tour geplant, die Fahrzeuge technisch auf
Vordermann gebracht und auf den
10.06.2017 hingearbeitet.
Mit Ausnahme der Begleitung durch
meine Frau, welche 2 Wochen später nach
Dänemark mit dem Flugzeug
nachgekommen ist, die Fähre nach Island
und die Südküste von Island für 4 Wochen
mich begleitete, bin ich die Strecke alleine
gefahren.
Bereits zu Beginn meines Berufslebens
habe ich mit einem VW Bus Skandinavien
für 3 Monate alleine bereist und dabei
festgestellt, dass man nur alleine Land
und Leute besser kennen lernt.
Ansonsten konnte jeder mich auf meiner
Homepage www.island2017.de begleiten.

Hier bereits ein paar Eckdaten zur Reise:
Der Hanomag fährt max. 24 km/h und bietet somit viel Zeit sich die Landschaft
auch während der Fahrt anzusehen.
Pro Tag wurden ca. 100 km (Auf Island max. 50 km) zurückgelegt.
Die Abfahrt war am 10.06.2017 10:00 Uhr ab Muggensturm.
Die Hinfahrt bis zur Fähre nach Hirtshals in Nord-Dänemark fand über den
Odenwald, den Harz, an Kiel vorbei auf der östlichen Seite Dänemarks statt.
Die Fähre startete am 27.06.17 in Hirtshals und kam am 29.06.2017 in
Seydisfjördur auf Island an.
Im Uhrzeigersinn wurde dann Island umfahren, wobei mich meine Frau Irmgard
bis 22.07.17 nach Reykjavik im Westen von Island begleitete.
Der Süden Island bot viele Möglichkeiten auch Wanderungen zu machen und
viele Wasserfälle zu bestaunen.
Nachdem meine Frau wieder zurückgeflogen war, habe ich die Reise bis zur
Rückfahrt mit der Fähre am 30.08.17 über den Norden in den Osten von Island
auf der Ringstraße fortgesetzt.
Auf der Rückreise mit der Fähre war noch eine Woche Zwischenstopp auf den
Färöer-Inseln.
Nach Fährankunft am 09.09.17 in Hirtshals ging es dann auf der Westseite von
Dänemark, vorbei an Sylt wieder zurück.
In Grasberg bei Bremen wurde noch ein Zwischenstopp bei Traktorfreunden
eingelegt und über die zurückgelegte Reise berichtet.
Von hier ging es dann entlang der Weser, über den Taunus und die Pfalz
zurück nach Muggensturm wo ich am 27.09.17 ankommen bin.
Über die ca. 5900 zurückgelegten Kilometer in 109 Tagen gab es dann viel zu
berichten.
Vor dem Unruhestand warten jetzt nochmals 9 Monate Arbeit bis Juni 2018 auf
mich.
Danach beginnt die Zeit für weitere Abenteuer.
Diesen Reisebericht widme ich meiner Tochter Frauke mit folgender
Erkenntnis:
"Alles ist möglich, wenn man sich die nötige Zeit nimmt,
jedoch das Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht"
Also viel Spaß beim Lesen.

Kapitel
Von Muggensturm nach Hirtshals
Die letzte Probefahrt vor der großen Tour.
Am 04.06.2017 ging es voll beladen, den Berg hinauf, auf den Campingplatz
ins ca. 10 km entfernte Waldprechtsweier.
Alles lief super und die letzten Fehlteile wurden notiert.
Jetzt kann die Tour beginnen.

10.06.17 Abfahrt 10 Uhr in Muggensturm nach Neunkirchen am Neckar.
109 km Fahrstrecke
Nach einem überraschenden Abschied durch Nachbarn, Kollegen und
Schlepperfreunde, welche sich zum Spalier aufgestellt haben, ging es
bei schönstem Wetter los.

Ein letztes Bier, natürlich Alkoholfrei.

Und noch ein kurzer Plausch mit den Gekommenen.
V. l. n. r. Uschi, Inge, Arnold, Irmgard und Frauke

Fast hätte man bleiben wollen.

Und nach der Abfahrt gab es ein Weisswurstfrühstück.

Für mich ging es über das Pfinztal, nach Bretten und den Kraichgau, zum
Neckar nach Neunkirchen.

Ein wunder schöner, ruhiger Wohnmobilplatz, auf einer Anhöhe mit schöner
Fernsicht.

11.06.17 Von Neunkirchen nach Neustadt am Main auf den Campingplatz.
139 km Fahrstrecke für ca. 90 km Entfernung, da wegen einer Kraftfahrstraße
die geplante Mainbrücke nicht benutzt werden durfte.
Dafür hatte es weit über 30 Grad und die Fußbodenheizung vom Getriebe
machte den Rest.

12.06.17 von Neustadt am Main ( Odenwald) nach Hünfeld, auf den Knaus
Campingplatz.
126 km Fahrstrecke
Die Strecke war bislang die Schönste. Über das Sinntal, den Taunus in die
Rhoen.
Mein edles Becker Navi machte ja schon am Vortag durch die Hitze schlapp
und hat nun ganz seinen Geist aufgegeben.
Zum Glück hatte ich noch das Tablett dabei, wo ich mit Google Maps, mich
orientieren konnte.
Nur die Google Navigation kann man vergessen.
Diese lotste mich ca. 5 Km durch einen Wald, wo die Wege immer schmäler
und zum Glück mit Traktor noch befahrbar waren. Wenden war leider nicht
möglich und ein Waldarbeiter meinte ich sei schon auf dem richtigen Weg.
Augen zu und durch!

13.06.2017 von Hünfeld nach Bad Soden Allendorf
120 km Fahrstrecke für die nach Autonavigation berechneten 90 km
Entfernung.
Die B 27 war größtenteils Kraftfahrstraße und so musste auf kleine
Nebenstraßen ausgewichen werden.
Schlimm waren jedoch die Ortsdurchfahrten auf diesen Nebenstrecken.
Mehr wie auf dem Waldweg, kam ein Schlagloch oder eine Bodenwelle nach
der anderen.
Als Folge davon, machte mein Wohnwagen verdächtig quietschende

Geräusche.
Vorne war die Aufbauhalterung aus dem Holzboden gebrochen und musste
schnellsten repariert werden.
In Bebra wurde daher ein 2 1/2 stündiger Reparaturstopp bei TOOM eingelegt.
Nervend war auf dem Parkplatz nur alle 5 Minuten die Durchsage
"TOOM -- Respekt wär es selber macht "

Aber jetzt ist alles, auf beiden Seiten verklebt, verschraubt und querverstärkt.
Zur Belohnung wurde am Abend ein schönes Steak gegrillt.

Auf zum nächsten Tag den 14.06.2017, an welchem meine Tochter Frauke
ihren 27. Geburtstag feierte. --- Alles Gute
Für mich gingt es von Bad Soden Allendorf in Richtung Salzgitter.
135 km Fahrstrecke in 7 Stunden Fahrzeit + 1 Stunde Pause.
Heute lief alles ohne Zwischenfälle, einfach Super und es gab nur eine kleine
Umleitung von 15 km.
Die Bundesstraßen waren schön zu fahren und bei wenig Verkehr ging es
durch das schöne Werratal, über Friedberg nach Göttingen, Northeim und
Seesen, durch schönen Baumalleen nach Salzgitter an den kostenlosen WomoPlatz am Salzgittersee.

15.06.2017 von Salzgitter nach Uelzen mit 118 km Fahrstrecke in Netto 5 1/2
Stunden.
An Braunschweig vorbei auf die B6 in Richtung Lüneburg bis Uelzen.

Vorbei an schönen Feldern,

Blumenwiesen

und durch Baumalleen

oder auf autobahnähnlichen Bundesstraßen (hier mit Warnleuchte)

In Norddeutschland ist man halt zu Traktorfahrern freundlich und es gibt keine
Einschränkungen wie blaue Schilder (Kraftfahrstraßen!).
16.06.2017: Weiter nun nach Ratzeburg.
112 km Fahrstrecke in Brutto 7 Stunden.
Mehrere Stopps, unter anderem zum 2. Frühstück
Vorbei an Ortschaften mit schönen Namen, wie z. B. "Bienenbüttel "

Doch zunächst schnell rechts ran in Püchert´s Forellenhof, kurz hinter
Bienenbüttel
und vor Lüneburg an der B4.

Nach Forellenbrötchen und kauf des Abendessens ( Räucherforelle und ein
halber Aal ) gab es noch ein schönes Foto mit der netten Dirn vom Fischstand.

Beim nächsten Mal gibt es für die Werbung vielleicht eine Gratis-Forelle ?

Der leckere Fisch wurde auf solchen Ortsdurchfahrten kräftig
durchgeschüttelt.

Angekommen am Zielcampingplatz Schwalkenberg in Ratzeburg Römnitz.
Hier soll übriges "Neues aus Büttenwarder" gedreht werden.

Vielleich läuft mir ja noch Jan Fedder über den Weg.

So einen Badeplatz, mit
Tarzanseil zum
schwingen, habe ich mir
als Kind gewünscht.
Das Seil hätte wohl
gehalten aber dem Ast
habe ich nicht getraut.
Jetzt kracht eher der Ast
ab !

Und hier noch mein Abendessen:

Der See am Morgen:

17.06.2017 und 18.06.2017 zum Camping Bistensee, zwischen Rendsburg und
Eckernförde.
Nach 7 Tagen sollst du ruhen, dies werde ich heut am Sonntag auch tun.
Nach 983 km zurückgelegter Strecke, in 53 Betriebsstunden werde ich heute
aufs Fahrrad umsteigen und den schönen See umrunden.

Danach ist etwas Fahrzeugservice angesagt. Mal schauen ob noch alle
Schrauben fest sitzen.

Wer gut schmiert, der gut fährt.
Das gilt auch für den Fahrer und der macht sich jeden Abend was leckeres zu
Essen.
Heute Abend gab es Pizza auf der Steinplatte, auf dem Grill.
Der Teig war selbst gemacht und reichte für 2 Pizzen.

Wenn das so weiter geht, kann ich parallel noch ein Kochbuch schreiben.
" Gutes, selbstgemachtes Essen für Camper und Reisende "

19.06.2017 von Rendsburg bis Tenglev in Dänemark.
Mit Zwischenstopp in Flensburg, nicht um die Punkte zu löschen, sondern um
nochmals zu tanken, bei LIDL einzukaufen und auch dem Traktor einen
Ölwechsel bei ATU zu gönnen.
Hier wurde auch gleich ein neues Stützrad montiert, welches ich mir auf dem
Campingplatz zuvor beschädigt hatte. Kommt jetzt während der Fahrt ganz
weg, damit ich auch mehr Bodenfreiheit habe.
An der Grenze standen dann zwei Zollbeamte mit Daumen nach oben, was
mich animierte ohne zu halten, winkend durch zu fahren.
Natürlich gleich nach Grenzüberfahrt wurde die Gastfahne gehisst.

Ein sehr schöner
Wohnmobilstelleplatz beim
Bauern (Stefan Christiansen,
Green 2 in Tenglev ), mitten in
der Pampa an einem kleinen
Baggersee gelegen, welcher
noch zu einem erfrischenden
Bad einlud.
Tisch und Stühle gehören
übrigens meinem Nachbarn.

Und zu essen gab es Spagetti mit Tomaten-Paprikasoße.

20.06.2017 nach Hovborg

Ein schön angelegter Campingplatz, auf welchem nur am Wochenende Camper
sind.
Landschaftlich hätte ich mir Dänemark flacher vorgestellt. Es ist zwar nicht
meine erste Tour durch DK, doch fallen einem die langgezogenen Landstraßen
auf, welche Hügel rauf und runter führen.
Der Verkehr ist nicht so stark wie in Deutschland und es gibt hier anscheinend
keine Mautpreller welche statt auf der Autobahn die Landstraße benutzen.
Auch scheint der Däne ein vorbildlicher Autofahrer zu sein, denn kaum einer
traut sich bei Überholverbot oder durchzogene Linie vorbei zu fahren.
Hier kommt man gut voran und muss auch selten rechts ran fahren.
Im Süden von DK sieht (und riecht man) große Schweinezuchtbetriebe mit
vielen kleinen Hütten als Schweineunterstand. Mehr Richtung Norden wird
dann Mais und sehr viel Kartoffeln angebaut. Die Felder sind kleiner wie in
Norddeutschland und immer durch Hecken, Büsche oder Baumalleen
eingegrenzt.
Wenn man beim Fahren nicht aufpasst, ist eine kostenlose Dusche, durch eine
der vielen Bewässerungsanlagen inklusive.

21.06.2017 nach Viborg
durch den schönen grünen Ort Billund durch

und vorbei an LEGOLAND

ging es auf einen Stellplatz, bei einem abgelegenen Pferdehof.
Der Betreiber machte selbst gerade Urlaub, doch zum Glück kam gerade die
Schwester zum Katzen füttern vorbei und klärte ab, dass ich bleiben durfte.
Später gesellte sich noch ein Paar aus Dresden mit ihrem Womo dazu.

22.06.2017 nach Aabybro
Heute war der erste Regentag und die Temperaturen fielen auf 10 - 14 Grad, bei
frischem Wind.
Außer der Soft- wurde darüber noch die Lederjacke angezogen.
Hier habe ich wieder einen Stellplatz beim Bauern für ca. 8,--€/Tag , inkl. Strom
und den gleich für 2 Tage gebucht.

Freitag der 23.06.2017 : Heute ist Irmgard mit dem Flieger in Aalborg
angekommen.
Von dort ging es auf den Stellplatz ins 15 km entfernte Aabybro wo es zunächst
einen Kaffee gab.

Doch leider ist uns auf der Fahrt die
Gasfederunterstützung der Sitzbank
abgebrochen.
Aber Mc Giver hat sich aus einem
Gasleitungseckverbinder eine neue
Halterung gebaut.

24.06.2017 ca. 72 km von Aabybro auf den sehr schönen, direkt am Meer
gelegenen Stellplatz in Hirtshals. Nach 3 Tagen Briese von der Seeseite sah der
Hanni wie ein Salzstreuer aus.

Dieser ist dann für 3 Nächte gebucht, bis am Dienstag die Fähre nach Island
ablegt.
Unsere Fähre haben wir auch schon gesehen, welche zuvor noch einen
Abstecher auf die Faröer Inseln machte.

Am 27.06.2017 ging es dann mit der Fähre mit 2 Stunden Verspätung los.

Für die 3 Tage Starkwind zuvor, war die See bei Abfahrt aalglatt.
28.06.2017 Anfahrt auf Torshaven auf den Faröer Inseln zum Auf- und Abladen.
Leider war kein Landgang möglich.

Der kleine Leuchtturm im Hafen

Und wieder raus in Richtung Island

Ein letzter Blick zurück in Richtung Fußballstadion.
Ich komme wieder auf der Rückreise vorbei und bleibe dann eine Woche.

Hier endet Teil 1 und es geht weiter mit dem Bericht auf Island.

Kapitel
Island Ost - Süd - West
So jetzt geht es weiter mit der Anfahrt auf Island.
Die Insel lag leider im Nebel.

Der Hafen war dann nicht so schön, dass man hier Bilder machen musste.
Zumal wir ja unter Deck mussten da unser Traktor einer der ersten war,
welcher die Fähre verlassen durfte.
Wir bekamen nur einen Einreiseaufkleber und am Zoll waren alle sehr
freundlich und es gab
keine Kontrolle.
Vom Hafen ging es in
dickem Nebel den ersten
Pass auf ca. 680 m
hoch.

Hier lag noch Schnee
aber die Sonne kam
durch und so konnten
wir für die
nachfolgenden
Fahrzeuge Platz
machen.

Von hier auf langgezogenen Passstraßen hinab ins ca. 30 km entfernte
Egilstadir zum Einkaufen.
Auf dem Netto Supermarktparkplatz standen fast alle Autos von der Fähre.
Wohl alle, welche sich wie wir an die strengen Einfuhrbeschränkungen
gehalten haben und auf die Mitnahme von frischen Lebensmitteln verzichteten.
Nun ging es weiter ins 27 km entfernte Hallormsstadur am schönen See
Lagarfljot.

Ein schöner, nicht gerade preiswerter (35,--€/Nacht) Campingplatz
welcher leider nicht die Island-Campingcard akzeptiert.

Hier werden wir für 3 Nächte bleiben und unsere ersten Wanderungen machen.

30.06.2017
Die erste Wanderung führte zum ca. 10 km entfernten Hengifoss.
Über die Brücke am See auf den links gelegenen Parkplatz.

Von hier führte ein schöner Wanderweg ca. 3 km hinauf, zunächst am kleineren
mit Basaltsäulen umgebenen Litlanesfoss.

Litlanesfoss (dahinter bereits der Hengifoss zu erkennen.)

Von hier noch eine halbe Stunde weiter Bergauf zum Hengifoss

Auf dem Weg zurück hatte man dann eine schöne Sicht auf den See und die
umgebende Landschaft.

Und überall wachsen hier Lupinien.
Diese wurden auf Island
zur Bodenaufbereitung
angepflanzt und
entwickelten sich zur
Plage.

Und endlich eine Tankstelle wo man kostenlos die mm dicke Salzkruste,
welche sich in Hirtshals gebildet hat, abspülen konnte.

01.07.2017 Wanderung durch den Wald bei Hallormsstadur.
Ein ca. 6 km Waldlehrpfad in einem Waldgebiet wo Bäume aus Alaska, Sibirien
und aller Welt
angepflanzt
wurden. Das
Wachstum ist hier
so langsam, das
die Bäume nach
60 Jahren max.
15 m hoch sind.

Hier noch eine Rottanne

und ein Rastplatz

02.07.2017 49 km nach Reydarfjördur
Durch schöne Gebirgslandschaften, entlang von kleinen Bächen in Richtung
Meer.

Der erste Fjord den es zu umrunden gilt.

Jetzt könnte man nach jeder Kurve einen Fotostopp machen

Der 35,--€ Platz in Reydarfjördur am Ententeich

03.07.2017 Ca. 87 km nach Berunes auf den Campingplatz.
Immer wieder über " Einbreid Bru´"
welche anscheinend nur mit der Schaufel glattgezogen wurden. Da muss man
gleich runter vom Gas !

Ein kurioser Fund am Straßenrand "Deutz F1L 815 Typ S" Baujahr leider nicht
lesbar..

Hier die bislang gefahrene Strecke auf Island.

Unser Platz in Berunes

Da haben wir den Vogel des Jahres 2013 entdeckt - eine Bekassine
(Schnepfenvogel).
Dieser macht während der Brunft im Sturzflug ein wummerndes Geräusch und
lässt sich im Flug kaum fotografieren.

04.07.2017 nur 40 km auf die andere Seite des Fjordes, dafür die halbe Strecke
auf Schotterpiste.
Da hat sich das Duschen nicht gelohnt.

Irmgard hat hier auch das erste Rentier gesehen.

Kleine Ansiedlungen

und Berge die aussehen wie Pyramiden.

Auf unseren Stellplatz ( 35,-- €) in Djupivogur

Hinter dem Hafen von Djupivogur findet man die von einem Künstler
gemachten 34 Steineier.

Und hier das bisherige Highlight.
Durch den Tipp eines Einwohners haben wir von einem Hotpot erfahren
welcher außerhalb der Stadt, hinter einem kleinen Hügel versteckt liegt und nur
den Einheimischen bekannt ist.
Hier wurde eine heiße Quelle in einem schönen ca. 80 cm tiefen CNS-Becken
eingefasst und mit ca. 40 Grad warmen Wasser gespeist.
Zunächst habe ich mich mit dem Fahrrad aufgemacht und nach langer Suche
die Stelle auch gefunden.

05.07.2017 Weiterfahrt nochmals zum gemeinsamen Bad dorthin.

40 km Fahrt nach Stafafell.
Ein karger Campingplatz, welcher seine schlechten Bewertungen seit 2013
nicht verbessert hat.

Dafür war Zeit sich Pfannkuchen zu machen.

06.07.2017 weiter ging es nach Höfn , welches uns nur zum Einkaufen gefallen
hat.
Daher entschieden wir uns nach einem schöneren Campingplatz zu suchen.
Leider ist die Südküste nicht so gut mit Campingplätzen bestückt und da es auf
der Fahrt regnete sind wir dann
bis 20 km vor Skaftafell insgesamt 147 km gefahren.

Einen kleinen Zwischenstopp machten wir am Fjallsjarlon, einem Gletschersee
wo die abgebrochenen Eisschollen ins Meer abtreiben. Leider war gerade Flut
und die Eisberge stauten sich vor dem Auslauf.
Auf eine Bootstour für ca. 100,-- €/Pers. haben wir bei dem Wetter verzichtet.

In Hof hatten wir dann genug vom suchen und haben bei einem Bauern,
welcher auch Ferienhäuser vermietet, gefragt ob er einen Stellplatz wüsste.
Ohne zu zögern und ohne etwas zu
verlangen bot er uns seine frisch gemähte
Wiese an.

07. und 08.07.2017 auf dem Campingplatz des Skaftafell Nationalparks.
Zunächst eine Wasserfallwanderung zum Svatifoss und Hundafoss.
Hundafoss

Svatifoss

Auf der Rückwanderung kamen wir noch an einem alten Berghof vorbei.
Dahinter sieht man das Morsadal welches wir am nächsten Tag durchwandern.
Hier hat sich der Gletscher schon 45 km zurückgezogen.

Der unbewohnte Hof von vorne.

Und für die Pferdeliebhaber auch einmal ein Bild von hier lebenden
Islandpferden.

Am nächsten Tag ging es dann zum Svinafelljökull, einer der vielen, aber
kleinen Gletscherzungen des Vatnajökull.

Von hier ein Gruß an unsere Heimatgemeinde Muggensturm:

Nach diesem Abstecher noch auf eine 15 km Wanderung durch eine
Mondlandschaft aus Geröll und Lavasteinen ins Morsardal.

Hinter der Bergzunge liegt der Campingplatz

Und in einem Mini-Hotpot konnte "Mann" ein kleines Sitzbad nehmen.

Auf dem Rückweg ging es dann nach zwei Flussüberquerungen durch einen
kleinen Wald und üppige Lupinienwiesen an nachfolgend schönen Wasserfall
vorbei.

Am 09.07.2017 ging es weiter ins 70 km entfernte Kirkjubbaejarklaustur ( an der
Aussprache üben wir noch ).
Für die Traktorfans hier ein MF (Massey Ferguson )

und noch einer

Hier unser Platz für die nächsten 2 Tage bis 11.07.2017.

Eine kleine Wanderung hoch zum See Systravatn, von welchem ein kleiner
Wasserfall ins Tal geht.

Vor lauter Bäumen ( recht selten ) nicht viel zu sehen.

Dafür ist die Aussicht von oben ins Tal viel schöner.

Der Systravatn (Schwestern- bzw. Nonnensee) hat bei genug Sonne sogar
Badequalität.

Hier oben gab es dann auch wieder die so übliche Dreierformation an Schafen.
Meist ein Schaf und 2 Lämmer.
Größere Schafherden wie bei uns, sieht man hier nicht.

Und Seevögel, die auf der Stelle fliegen und nach Insekten Ausschau halten.

Und noch ein Blick auf die Landschaft mit einem etwas größeren Bauernhof.

Im Tal dann noch eine Besonderheit welches Kirchenpflaster genannt wird.
Basaltsäulen welche wie von Hand behauen, aneinander gepflastert aussehen
wie das Pflaster vor einer Kirche.

Am 11.07.2ß17 ging es weiter ins 70 km entfernte VIK, vorbei am Mürdalsjökull
und seiner davorliegenden Lavalandschaft.

Auf endlos geraden Straßen und schon wieder ein Fan der überholt, aussteigt
und ein Foto von uns macht.
Für jedes Bild was bislang von uns gemacht wurde 1 € und für jedes Interview
10,-- € und wir könnten zwei weitere Urlaube finanzieren.

Die Landschaft vor VIK besticht durch die Farben.
Bild wurde leider schief da während der Fahrt aufgenommen.

Am Strand von VIK die bis zu 60 m hohen Felsen, welche aus dem Meer ragen.

Und auch der weite, feine und schwarze Sandstrand.

Noch ein Bild vom Campingplatz in VIK, wo wie wild für Touristen weitere
Hotels gebaut werden.

Hier beim ICELAND WEAR SHOPPING CENTER einer der hier üblichen
Geländewagen.

12.07.2017 Das Wetter hat umgeschlagen und bei Regen geht es
weiter ins 43 km entfernte Skogar.
Inklusive einem Abstecher zu den Vogelfelsen Dyrholaey , wo man
Papageitaucher "Puffin" fotografieren kann.

Manche posieren für die Fotographen, als ob sie wüssten,
dass sie als Kalenderbild verewigt werden.

Aber auch die Landschaft hat hier seine Reize.

Dann weiter bis ca. 10 km vor Skogar wo kein Hinweisschild auf eine kleine
Besonderheit hinweist.
Nur an der angelegten Parkfläche und dem mit Pfählen markierten Weg, kann
man sich zu Fuß zu einem 3,5 km entfernten Flugzeugfrack machen. Wie und
warum es in den 70 er Jahren dahin kam, wer es demontierte und über die
Geschichte von dem Flieger weiß man anscheinend bis heute nichts.
Wir sind jedenfalls bei ca. 8 Grad, strömenden Regen mit Graupelschauern die
insgesamt 7 km gewandert um nachfolgende Bilder zu machen. Klatschnass
und durchgefroren, mussten wir uns dann erst mal trockenlegen.

13.07.2017 weiter mit Bildern vom Skogafoss

Unser Campingplatz am Skogafoss.
Am Abend haben wir die Küche in der Bistro-Bar ausprobiert.
2 x 140 g Rindfleischburger mit Pommes und 2 kleine Bier 2,3% für ca. 56,- €.
Da kocht man doch lieber selbst.

Und mit Strohballen kann man hier Mühle oder Dame spielen.

14.07.2017 noch Hvolsvöllur auf den Campingcardplatz Langbrök, wo es
leckere Waffeln mit Blaubeeren und Sahne gab.

Doch zuvor vorbei am Seljalandfoss hinter welchen man mit guter
Regenkleidung gehen kann.

Hier hat man auch einen Blick auf die Vestmanär Inseln.

14.07.2017 Zuerst ging es ins Schwimmbad und ins Vulkano Infocenter, dann
am Mittag zum GluggafossHier darf der Hanni mal alleine mit aufs Bild.

Gluggafoss

und Irmgard dahinter

Der Blick von hier zum Eyjafjallajökull, welcher zuletzt 2010 ausgebrochen ist
und dessen Rauchwolken den europäischen Luftverkehr lahm legten.

Ein Farbenspiel am Abend

15.07.2017 : Vor der Weiterfahrt nach Selfoss schenkte uns ein freundlicher
Isländer noch einen Pappteller mit 9 Pfannkuchen.
Die gab es dann zum Kaffee, denn heute war Ruhe- und Waschtag.

16.07.2017 Es steht eine kleine 7 km Wanderung im Hengill Geothermalgebiet
an.
Nach einem mittelsteilen Aufstieg, an blubbernden Schwefeltöpfen und 100°
heißen Quellen vorbei, wurden wir mit einer Badestelle in einem ca. 38-40°
heißen Fluss belohnt.

Im Schwefeldampfbad

Und jetzt das Highlight:

Baden im Thermalbach bei ca. 38 - 40° Wassertemperatur

Und wie immer alles kostenlos.

17.07.2017 In Stokkseyri waren wir im Elfen-, Troll- und Ghostmuseum. Hier
erfuhr man Geschichten und Sagen aus Island und über den Glauben an diese
Fabelwesen.
Die Geschichten vom "Braunen" und vom "Zipfelchen" wurden beim Rundgang
durch die düstere Ausstellung mit Effekten verstärkt.
Ein FARMALL der nicht mehr fährt.

18.07.2017 ging es weiter ins 77 km entfernte Grindavik, entlang der schönen
Küstenstraße 427.
Für uns nicht ganz so schön und mit einem PKW und Wohnwagen bei
orkanartigem Sturm nicht befahrbar. Unser Caravan hing teilweise wie ein
Fähnchen an der 4,5 Tonnen Zugmaschine und blieb nur dadurch auf der
Straße. Ca. 8 Grad kalter Graupelsturm machten die Fahrt zum besonderen
Erlebnis. Auf dem Campingplatz angekommen haben wir uns mit dem
kompletten Gespann hinter dem Sanitärgebäude verschanzt. Dennoch wackelt
es ganz ordentlich. Morgen soll das Wetter wieder besser werden. Für
Donnerstag haben wir uns um 9 Uhr in der Blauen Lagune angemeldet. Andere
Zeiten und Tage waren schon ausgebucht und ohne Anmeldung kommt man
nicht rein.
19.07.2017 Ausflug nach Brimketill zum Brandungskessel

und nach Gunnuhver zum Hexenkessel (heiße Quelle)

danach zum Leuchtturm Reykjanes.

Dahinter zu den Vogelfelsen, wo es früher auch mal Pinguine gab.

Bei Sonne , ein schönes blaues Meer.

20.07.2017 Zum Glück haben wir uns vor 3 Tagen eine Reservierung für
Donnerstag 9:00 Uhr in der Blauen Lagune gesichert. Denn ohne kommt man
da nicht rein.
Prien´s mal wieder beim Plantschen.

Oder Gesichtswellness

Eine große Anlage wo man aufgrund der Eintrittszeitenregulierung genug Platz
hat.

Am Nachmittag sind wir dann weiter nach Sandgerdi (in der Nähe des
Flughafens ) gefahren, wo Irmgard am Samstag schon ihren Rückflug antritt.
21.07.2017 kleiner Ausflug nach Gadur an der Spitze von der Reykjanes
Halbinsel.

22.07.2017 Für Irmgard ein letztes Frühstück und nochmals die
Samstagszeitung (Badisches Tagblatt) aus der Heimat lesen, bevor es für sie
zum Flughafen und auf die Heimreise geht.

4 Wochen waren schnell vorbei und nun geht es für mich alleine weiter.
Hier noch die Bilder vom "Golden Circle" und seine Sehenswürdigkeiten wie
Pinkvellir, dem Geysir oder dem Gullfoss . Diese sind von unserer Tour 2013.

Geysir

Gullfoss

Pinkvellir

Weiter geht es in Kapitel " West - Nord - Ost "

Kapitel
Island West - Nord - Ost
Am 23.07.2017 geht es von Sandgerdi weiter nach Reykjavik.
Im Bauhaus wird dann erst ein kleiner Heizkörper und ein neuer
Scheibenwischer gekauft.
Am Bauhaus in Reykjavik nach 60 km angekommen kam gleich ein Reporter
vom Baendabladid, der isländischen Landwirtschaftszeitung auf mich zu.
Wie immer alle Fragen schön auf englisch beantwortet und dabei festgestellt,
dass mein Hanni eine Pfütze Öl abgetropft hat. Es war Getriebeöl.
Die ersten Gedanken waren "Jetzt ist die Tour vorbei".
Der freundliche Reporter erkannte meine Lage sofort und fing an zu
telefonieren.
Dann lud er mich in sein Auto ein, um mir den Weg zur nächsten Werkstatt zu
zeigen und brachte mich auch wieder zurück.
Die Werkstatt, welche natürlich Sonntags zu hatte, war eher eine exklusive
Deutz Traktor Vertretung.
Ein polnischer Mitarbeiter, welcher dort an einem alten Traktor restaurierte
sagte, dass ich auf dem Platz übernachten könne und man am nächsten Tag
danach schaue.

Gleich am Montag früh hat man sich das Problem angeschaut und mir geraten
zunächst bei einem 2 km entfernten Händler einen Ölstoppzusatz zu kaufen.

Da sich meine Vorderräder ungleichmäßig abgefahren haben, was auf dem
rauen, isländischen Asphalt sehr schnell geht, wurden mir kostenlos noch die
Räder ummontiert.

Mehr an Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft wie ich den letzten 24 Stunden
erlebt habe, kann man nicht erwarten. Vielen Dank nochmals an die Firma PO´R
und deren Mitarbeiter.
Gerade als ich diese Zeilen im 60 km entfernten Berundes auf dem
Campingplatz schreibe, müssen mich 2 Mitarbeiter von PO´R von der Straße
aus gesehen haben und kamen mit ihren Kastenwagen auf den Platz gefahren
um nachzufragen ob alles OK ist. Das ist Service !!!
Also jetzt musste noch das Spezialmittel rein, wozu zuvor ja erst einmal 2 Liter
Getriebeöl heraus mussten.

Mit einer Wasserflasche und einem Kunststoffschlauch wurde eine
urinbeutelmäßige Absaugvorrichtung gebaut und unterwegs dann das
Zaubermittel eingefüllt.

Jetzt geht es weiter, um den wunderschönen Hvalfjördur.
Wer sich die 75 km, eine der schönsten Landschaften auf Island, entgehen
lassen will und dafür lieber Geisterbahn in einem 5,5 km langen und 165 m
tiefen Tunnel fährt der soll das tun.

Hier ein paar Eindrücke von der Fjordumrundung

Hier die Anfahrt auf Berundes, wo der Campingplatz für 2 Nächte auf mich
wartet.

Ein schöner Stellplatz mit Sicht aufs Meer und viel Abendsonne.

Der Traktor ist dicht und sorgenfrei konnte die Nacht durchgeschlafen werden.

25.07.2017 Wieder schönes Wetter und ab geht es mit dem Fahrrad ins nächste
Schwimmbad.
Schwimmen, saunieren und alle Hotpots ausprobieren.
Am Nachmittag ging es in ein landwirtschaftliches Museum nach Hvanneyri.
Die Traktorbilder gibt es dann später.

Erst mal nur einen Deutz F1L 612
Diesmal jedoch in restaurierter Ausführung. (Tropft jedoch aus allen Löchern.)
Unrestauriert siehe "Island 1 Ost-Süd-West"

Aber den speziellen LANZ, den es hier geben sollte, habe ich im Museum nicht
gefunden.
Auf Nachfragen hat man mir gestattet in einer ca. 100 m entfernten Scheune
mal nachzusehen.
Dort wurde alles was noch zu retten war aufgebaut.

Ein Monstertraktor wie auf diesem Bild.

Das Museum schreibt hierzu folgendes.

Ein Lanz Landbaumaschine DM in Sonderversion LDH als Heidemaschine zur
Bodenkultivierung.
Baujahr 1921 mit Lanz Vierzylinder Viertakt Vergasermotor für Benzin und
Benzolbetrieb
Soll eine Bosch Magnetzündung und einen Pallas-Vergaser gehabt haben.
14137 cm³ und 80 PS bei 800 Umdrehungen

Etwas Innereien

Und weil er so schön ist auch noch von hinten.

Auf der Rückfahrt entdeckte ich noch diesen Grill/Smoker oder ???
Die Klappe ist hinten.

und noch eine riesen Pflanze ??? am Straßenrand.

Hier noch zwei Bilder von meinem nächsten Island Fahrzeug (Mercedes-Benz)

Zugelassen für 15 Personen.

Am 26.07.2017 bin ich weiter nach Varmaland gefahren um von dort aus am
27.07. eine Gletschertour zu machen. In der Ferne kann man schon den
Langjökull erkennen.

Hier der Campingplatz Varmaland und die Umgebung.

Vom Campingplatz aus waren es nochmals 45 km bis nach Husafell.
An vielen Stellen dampft die Erde.

Von dort ging es mit einem geländegängigen Bus ins Basislager am Rande des
Langjökull Gletschers.

Die Fahrzeit betrug 35 Min. und die schmale, einspurige Straße ist
nur für 4x4 Fahrzeuge zugelassen.
Stellenweise 17% Steigung auf Schotter.

Dann musste man in ein gletschertaugliches Fahrzeug umsteigen.

Auf dem Gletscher ging es nochmals ca. 2 km bis zum Eistunnel.
Ein einmaliges Erlebnis in einem ca. 3x3m Eistunnel über eine Stunde und ca.
1 km herum zu wandern.

Hier hatte es so viele Verzweigungen, dass man sich ohne Führer ( die Kleine
in der Mitte ) verirren könnte.

Es tropfte überall von der Decke und es wurde einem klar, warum zunächst
eine Kleiderkontrolle durchgeführt und man zusätzlich mit Regenkleidung
ausgestattet wurde.

Im Gletscher gab es dann noch Kettenüberzieher für die Schuhe.

Manche Stellen waren mit LED hinterleuchtet.
Wie auch in dieser Halle, welche eine Akustik wie ein Konzertsaal hatte und wir
von der isländischen Führerin ein Volkslied vorgesungen bekamen.

Damit ich auch einmal mit der hübschen Regenjacke aufs Bild komme.

Am Ausgang noch ein schöner Blick auf die Umgebung.
Unter uns ca. 160 m Eis.

Auf der Fahrt zurück zum Campingplatz habe ich noch an einem besonderen
Wasserfall gehalten.
Dem Barnafoss, aus welchem das Wasser zwischen den Felsen heraus kommt.

Und noch eine Landschaftsaufnahme aus dem Varmaland im Westen von
Island.

Auf der Rückfahrt erhielt ich noch eine Mail vom isländischen Morgenblatt, mit
dem heute erschienen Artikel.
Viel Spaß beim lesen.

28.07.2017 Es geht weiter an die Westfjorde nach Budardalur,
Hier bin ich hinter das Geheimnis der isländischen Fußballnationalmannschaft
gekommen.
Die planen ihre Spielzüge zunächst als Rollenspiel und prägen sich so das
taktische Angriffsmuster ein.
Auf dem hinteren Feld spielt schwarz gegen grün und auf dem vorderen Feld
ist die Angriffsstrategie von weiß gegen pink aufgebaut. Streng beobachtet
vom Neutralen in blau.
Sollte sich Jogi Löw mal ein Beispiel nehmen.

29.07.2017 Der Platz in Budardalur war nur für eine Übernachtung geeignet.
In Sichtweite einer Tankstelle und eines Supermarktes war für genügend
Unterhaltung durch vorbeilaufende und fotografierende Fans gesorgt.
Einen angesprochen, ob er mehr wissen wolle, sagte dieser sofort "Nein, er
habe das Morgenblatt gelesen und wüsste schon alles ".
Das soll mir recht sein, wenn ich nicht mehr so viele Informationen geben
muss.
Also ging es weiter ins ca. 75 km entfernte Reykholum. Am schwarzen Brett
des Supermarktes, sah ich bereits, dass dort so eine Art Traktortreffen sein
sollte.
Vorbei an kleinen Wasserfällen, schönen Fjorden und durch verschlungene
Täler lief die Fahrt bei schönem Wetter, aber kühlem Starkwind sehr gut.

Immer wieder fasziniert bin ich von den vielen intensiven Grüntönen, die in der
Landschaft vorkommen. Hier hätte ein Maler viel zu mischen, um ein Gemälde
zu machen.

In Reykholum angekommen sah ich gleich auf einer Wiese einige Traktoren
aufgereiht und ein Geschicklichkeitsparcour war aufgebaut.

Zunächst wollte ich außerhalb parken und mir das Ganze in Ruhe ansehen.
Doch die Traktorfans haben mich gleich umzingelt und mich aufgefordert mein
Gespann in der Parade mit einzureihen.

Danach sollte ich mit zum Vereinsheim fahren, wo ein Fest und eine Auktion
stattfindet. Das Vereinsgelände mit großer Werkstatt glich ansonsten einem
Schrottplatz, voll mit alten Schleppern, amerikanischen Oldsmobilen,
Landrovern und auch 2 vergammelte VW-Käfer habe ich da entdeckt.

Zwei alte Käfer

Um 17 Uhr fand dann die angekündigte Auktion statt, wo von Firmen
gespendetes, wie Werkzeugkästen, Autopflegesets usw. unter den Hammer
kam.

Viele Besucher aus der Region nutzten dies um sich das ein oder andere
Schnäppchen zu ersteigern. Der Erlös geht zu Gunsten herzkranker Kinder.

Leider verstand ich die Zahlen und Gebote auf isländisch nicht so richtig, um
auch ein Angebot zu machen. Aus meiner Sicht waren es auch nicht immer
Schnäppchen.

Der Auktionator stand dabei auf diesem Lanz Geräteträger.

Dieser Wachhund passt auf, falls er nicht zuvor an der Last seiner Leine, zu
Boden geht.

Eine Flasche Bier nach der anderen wollten mir die Isländer spendieren. Noch
angeschlagen von einer Erkältung habe ich jedoch nach dem 2. Bier den
Rückzug angetreten. Auch waren mehr als 2 Stunden englische Konversation
mit unzähligen Isländern, dann doch sehr anstrengend. Ich glaube, dort zu
übernachten und allen Einladungen zu folgen, hätte mich total umgehauen.
Also ging es auf den Campingplatz nach Reykholum und nach Zubereitung und
Verzehr der Tagesmahlzeit ins Bett.
Heute am Sonntag den 30.07.2017 gibt es nicht viel zu berichten, da ich mir
einen Entspannungstag verordnet habe.
Erst ging es ins benachbarte Schwimmbad zur Warmwasserkur, dann wurde
ein Brot gebacken und der Hanni bekam auch noch sein Fett ab.
Das Brot ist fertig und ich jetzt auch.

Draußen scheint die Sonne, also schnell raus.
31.07.2017 Ab über die Berge ans Nordmeer nach Holmavik.
Die Straße 61 soll frisch gemacht sein und somit eine gute Verbindung nach
Norden sicherstellen.
Das stimmte auch und die Windwarnanzeige am Beginn der Straße zeigte 16 m
Windgeschwindigkeit an.
Das entspricht 57,6 km/h und verspricht eine aufregende Fahrt. Zum Glück
direkter Gegenwind.
Die Windwarnungen in Island sollte man sehr ernst nehmen und mit einem
Wohnwagen oder Wohnmobil ab 20 m Anzeige die Straße nicht befahren.

Eine Landschaft wie im wilden Westen.

Ein Blick zurück auf den Fjord bei Reykholum

Ein Bild vom Hochland (den eisigen Starkwind sieht man leider nicht).

Nach vorne der Nordmeerfjord Steingrimsfjördur, ein kleiner Fjord
des Hunafloi (Nordmeeres)

Unten angekommen sieht man ihn besser.

Hier ging es auf den Campingplatz in Holmavig, ein kleines Dorf mit Tankstelle,
Supermarkt, Kirche und ein paar Häusern, welches durch die bessere
Straßenanbindung beginnt aufzublühen.
Habe hier schon mal mit der Front meines neuen Wochenendhauses
begonnen.

Oder kaufe ich vielleicht doch lieber dieses Haus am Meer.

Die Kirche hat auch eine gute Lage.

Und im Hafen liegt schon mein Boot für die Whale Watching Tour am nächsten
Tag.

Tipp: LAKI Tours bietet hier seit diesem Jahr 3 mal am Tag eine 2 stündige
Tour an.
Hier zahlt man 6900 ISK ca. 65,-- € statt der sonst üblichen 100-140,-- € in
Husavik oder Reykjavik.

Die Wale sind quasi vor der Haustür und man fährt nur ca. 15 Minuten raus, um
dann 1,5 Stunden das Auf- und Abtauchen der hier vorkommenden Buckelwale
( Humpback Whals) hautnah zu sehen.

Bei diesem kann man auch die Seitenfinne erkennen.

Vom Wal sieht man beim Abblasen während des Auftauchens, noch nicht sehr
viel.

Dafür aber beim Abtauchen. Und damit ihr seht, dass es verschiedene Wale
waren, hier die unterschiedlichen Flossen und auch die Nähe zur Küste.
Flosse beidseitig schwarz. (Wal 1 )

Flosse mit hellen Flecken rechts ( Wal 2 )

Flosse mit beidseitig hellen Flächen ( Wal 3 )

Wal 5 habe ich die Flosse beim Abtauchen nicht erwischt. Dafür noch ein
schönes Bild von der Biegung beim Abtauchen.

Es war ein sehr schöner und erlebnisreicher Ausflug, welchen man nur weiter
empfehlen kann.
02.08.2017 Ca. 103 km von Holmavik nach Bordeyri
Und immer wieder alte Traktoren. Die sind hier so häufig, dass ich eine eigene
Seite dafür anlegen könnte.
Bei jedem Bauern stehen 2-3 alte Gefährte so wie hier an der Straße Nr. 68 bei
einem Cafe.
Alte Kabeltrommeln will auch keiner haben. Die hier wurden schön bemalt.

Und überall an der Nordküste liegt Treibholz herum. Woher auch immer ?
Wird meist als Brennholz aufgetürmt und getrocknet.

Auf der Schotterpiste über einen Pass mit 14 % Steigung.

Nach gefahrenen 3200 km in 55 Tagen ist ca. die Hälfte der Tour erreicht. Da
gibt es dann später auf dem Campingplatz, zum Staub löschen, einen Schluck
aus der Heimat.

Doch zuvor musste noch ein Zwischenstopp eingelegt werden, da der
Befestigungsbolzen der Lichtmaschine gebrochen war. Alles ausbauen, die
abgebrochenen Schraubenteile rausschlagen und mit einer neuen, etwas
angepassten Schraube wieder zusammenbauen. Hat ca. 2 Stunden gedauert.
Das Wetter wurde besser und die Landschaft schöner.

Am alten Hafen von Bodeyri noch ein alter " INTERNATIONAL 4 Zyl. Benziner"

Und ein auf dem Feld abgestellter Schlepper.

Für die Freunde von Landschaftsbildern hier Wolken über dem Fjord

und der Fjord am Abend.

Den 2. Tag in Bordeyri habe ich außer kleinen Spaziergängen, einem Besuch
im örtlichen Museumscafe und der Homepagepflege nichts gemacht.
Morgen am 04.08.2017 geht es dann weiter ins 53 km entfernte Hvammstangi,
wo es Robbenbänke zu bestaunen gibt.
Doch zunächst gab es eine kleine Überraschung.
Nach anhängen des Wohnwagens und 50 m fahrt, denk ich "der hängt aber
tief". Also anhalten und nachsehen.

Die Halteplatte war beidseitig gerissen und abgebrochen. Auch eine Folge der
Schotterpiste und etwas zu viel Achslast.
Doch 100 m weiter war in dem kleinen Ort Bordeyri auch eine S.G Verkstaedi
mit Abschleppservice.

Langsam ging es bis vor das Hallentor und 2 Mechaniker kamen gleich um
sich den Traktor anzusehen.
Als ich ihnen mein Problem zeigte, meinten sie nur, "kein Problem erst machen
wir Kaffepause und dann helfen wir dir". Binnen 3 Stunden war die komplette
Aufhängung demontiert, zerlegt, unter der Presse gerichtet und fachmännisch
verschweißt worden.
Natürlich war dieser Sofortservice nicht kostenlos aber moderat.
Also mit Werkstätten habe ich auf Island nur positive Erfahrungen gemacht,
kann aber auf weitere Pannen verzichten.

Und wieder wie neu.

Am Nachmittag bin ich dann ohne Zwischenfälle in Hvammstangi
angekommen.
Hier wird sich weitere 2 Tage erholt und die Hausarbeit erledigt.
Daher nur ein Bild von meiner Fahrradtour zum Hafen.

Ein weiteres Interview findet Ihr im RUV.is Magazin
http://www.ruv.is/frett/ekur-a-traktor-fra-thyskalandi-til-islands
Hier war ich

Von Hvammstangi ging es ins 60 km entfernte Blönduos.

Auf dem Weg nach Blönduos

Der Campingplatzbetreiber in Blönduos war so von meinem Gespann
begeistert, dass ich gratis übernachten, duschen, die Waschmaschine
benutzen und den Strom bekam.
Hier Bilder vom Fluss beim Campingplatz.

Heute am Montag den 07.08.2017 ist in Island Handelsfeiertag und alle
Geschäfte sind geschlossen.
Für mich ging es weiter ins 83 km entfernte Hofsos.
Auf den langgezogenen Bergstraßen, abseits der Straße 1, war ich beinahe
alleine unterwegs. Jeder 2. Autofahrer der überholte, blieb an der nächst
möglichen Stelle stehen, um den Traktor zu fotografieren.
Fast alle Straßen auf Island haben einen unbefestigten Seitenstreifen und fallen
schräg seitlich ab. Egal was kommt, muss man versuchen auf der Fahrbahn zu
bleiben, da man sich ansonsten sofort überschlägt.

Es ist nicht möglich die vielen Grüntöne in der Landschaft auf einem Bild
zusammenzubringen.

Die Berge schimmer bei diesem Licht lila.

Kurz vor Hosfos dann ein Auto-, Traktor-, Bus- und usw. Museum von
Samgöngusafn.
Die haben sich auch gefreut das mal ein Traktor vorbeikommt.
Hier gab es auch Kaffee und eine Waffel in Traktorform.
Das Cafe

Die Waffel

Und unzählige Bilder, die ich nicht alle hier einstellen kann.
Für meine Schwester Uschi eins von vielen Oldsmobilen

Für die Autofreunde diesen Käfer

Für die Truckliebhaber

Und auch Schlepper gab es zu sehen, wie diesen asymmetrischen Farmall

und vieles mehr, wie diese beiden liebevoll restaurierte Fahrzeuge

Angekommen in Hofsos auf dem Campingplatz, was steht da auf der Wiese,
wieder 3 Schlepper.

Hier gibt es ein Schwimmbad direkt am Meer mit tollem Blick.
Nur die Sonne fehlt noch. Kommt aber bald.

Eine Kirche mit blauem Dach fällt auch auf.

Dann noch zur Felsenküste

und zum kleinen Hafen mit der Vogelinsel im Meer.

Den schönen Sonnenuntergang muss ich auch noch zeigen.

Am 08.08.2017 ging es weiter ins 60 km entfernte Siglufjördur, dem
nördlichsten Punkt meiner Reise.
Entlang der Küstenstraße

und vorbei an einem schönen Bauernhof.

Siglufjördur hatte früher über 3000 Einwohner und war das Zentrum der
Heringsverarbeitung. Bis auf ungeklärte Weise der Hering seine Gewässer
wechselte. Nun sind es noch ca. 1200 Einwohner, welche ihre Häuser bunt
gestalten und im Sommer zu Feiern wissen.
Auf dem Campingplatz hatte ich Besuch von einem 74 jährigen Hamburger, der
hier schon 50 Jahre lebt. Heiko oder hier Horkan genannt.
Auch der Platzwart hier war so begeistert, dass wieder alles gratis war.
Meine deutschen Nachbarn mit einem Oldi-Mercedes LKW mit Kofferaufbau
hatten nicht so viel Glück und mussten bezahlen.
Ja so ein Promistatus zahlt sich manchmal aus.
Hier das Zentrum und die bunten Häuser.

Auch ist man hier sehr kreativ und künstlerisch veranlagt.
Verwendung von alten Heringsfässern.

Oder aus Holzresten

Dieses alte Fischerboot gilt es noch zu renovieren.

Damit es bald wieder so aussieht.

Am 09.08.2017 ging es dann weiter ins 75 km entfernte Lonsa bei Akureyri.
Hier musste ein 7,5 km, ein 5 km und ein einspuriger 3,5 km langer Tunnel
durchfahren werden. Nichts für Leute mit Platzangst.

Vor Akureyri der Fjord in Wetterstimmung. Macht es auf oder zu ?

Obwohl sonst im entlegensten Zipfel auf Island das Internet sehr gut ist, kann
ich hier vor der zweitgrößten Stadt, keine Bilder hochladen.
Mit Geduld ging es heute.
Für morgen Freitag hat sich das isländische Fernsehen für ein Interview
angemeldet.
Sie sind leider nicht gekommen und haben sich auch nicht gemeldet.
Jetzt bin ich weiter nach Heidarbaer bei Husavik gefahren.
Auf dem Weg hierher wollte ich noch ins Museum für Transport zu Sverrir
Ingolfson.
Sverrir hatte mich ja per Mail eingeladen, weil er unbedingt den Hanomag
sehen wollte. Das hat dann auch funktioniert und ein paar Bilder konnte er
auch noch machen.
Da sein Sohn an diesem Tag (Samstag ) geheiratet hat, blieb jedoch keine Zeit
das er mir das Museum zeigte.
Es kamen schon die Gäste für den Kirchgang und das anschließende Fest.
Da wollte ich nicht länger stören.
Bei der nächsten Islandtour dann.
Aber zunächst noch ein paar Bilder:
Fjord bei Akureyri

Fischer auf dem Fjord

Holzfigur in Akureyri

Eine Wolke, die wie ein Mondfisch aussieht.

Akureyri von der anderen Fjordseite

Ljosavatn See in Richtung Godafoss

Schotterstraße Nr 87 zum Myvatn

Godafoss

2013 habe ich mich geärgert, dass der Bus hier nur 20 Minuten hält. Jetzt war
ich froh nach 10 Min. wieder wegzukommen. Erst wird der Traktor umzingelt
und dann stehen einem die Touristen im Bild.
Ein Lachsfluss in Richtung Husavik

14.08.2017 Für die nächsten 3 Tage geht es an den Myvatn See.
Die 35 km Entfernung waren meist auf Schotterstraße zu fahren.
Es hat jedoch nichts geklappert und es ist auch nichts gebrochen.

Hier die Sicht von meinem Stellplatz aus, bevor sich ein Wohnmobil davor
stellte.

Der schönste, aber bislang auch teuerste Platz.

Dafür die Sicht auf den See

Der goldene Himmel am Myvatn

Und noch eine Abendstimmung

Eine 45 km Rundtour um den Myvatn.
Hier der Berg Vagnbrekka - Hildarfjall

Auch am Myvatn dampft die Erde.

Die Pseudokrater - Skutustadir

Und so sieht einer mit Touristen aus.

Der Hyverfjall, welcher durch eine Gasexplosion entstanden ist.

Weiter mit Bildern vom Rundflug "vom Myvatn bis zum Vatnajökull",
einem besonderen Erlebnis.

Am 15.08.2017 habe ich mir einen Rundflug gegönnt.

Route auf der Karte:

Die Pseudokrater "Skutustadagigar" aus der Luft

Herdubreid "Queen of Islandic Mountains"

Askia Caldera - Kratersee auf 1510 m Höhe und 150 m Wassertiefe

Daneben ein kleiner Krater

Dies ist das Kraterloch des 2015 ausgebrochenen Baudarbungar,
welcher eine große Lavafläche hinterlassen hat.

Hier über dem Dyngiujökull, ein nördlicher Ausläufer des größten Gletschers
Europas, dem Vatnajökull

In diesem Trichter schmilzt das Eis

Bruarjökull auch ein Ausläufer des Vatnajökull ins nördliche Tal

Farbige Lavaformationen

Viele Lavafelder und kahle Berge

Auf dem Rückflug nochmals den Myvatn

Das Geothermalgebiet mit den heißen Erden und den Schlammtöpfen.
Bis ins Flugzeug riecht man den Schwefel.

Daneben die heißen Quellen "Blaue Lagune" vom Myvatn

Die Krafla ein kleiner Vulkan, bei dem man als nächstes mit einem Ausbruch
rechnet.

Als letztes Bild vom Rundflug der Vulkan Hverfjall, der durch eine
Gasexplosion entstanden ist. Von dieser Art gibt es noch einen zweiten auf
Hawaii.

Leider sind die Bilder, durch die Scheiben des Flugzeugs etwas trüb geworden.
Aber es war ein schönes Erlebnis.
Am 17. bis 18.08.2017 ging es nach Grimstadir auf einen Campingplatz mitten
in der Pampa.
Die Ausstattung war ebenso dürftig. Außer einem Toilettenhaus und kaltes
Wasser gab es nichts.
Ohne Strom bei regnerischen 5 bis 8 Grad wurde dann auch die erste
Gasflasche leer.
Auf dem Weg von Myvatn nach Grimstadir wurde noch ein Zwischenstopp bei
Namafjall / Hverir , den heißen Erden eingelegt.

Hier blubbert und zischt es aus allen Löchern und es riecht nach Schwefel

Am 18. ging es dann 30 km auf Schotter und Schlaglochpisten (ohne
Wohnwagen ) zum Dettifoss und zum Selfoss.

Gut durchgeschüttelt, dann bei leichtem Nebel, am Dettifoss angekommen.

Da fließt er nun dahin.

15 Gehminuten stromaufwärts kommt man dann zum Selfos, welchen ich
imposanter finde.

Und aus der Nähe

Dann kam der Nebel runter und die nach mir konnten gar nichts mehr sehen.
Also zurück zum Platz und am nächsten Tag weiter.
Es waren nur 40 km bis Mödrudalur, ein Ausgangspunkt für
Geländewagenfahrer.
Doch leider funktionierte hier der angebotene Strom nicht, so dass ich in
dieser landschaftlich schönen Gegend nur einen Tag blieb.
Von hier sieht man die anderen Seite der Queen of Mountains.

Und rund herum weitere schöne Berge und Landschaften, wie wenn ein
Riesenmaulwurf gewühlt hätte.

Eine gut getarnte Tankstelle. Die Zapfsäule steht hinter der Tür.
Aber es ist mit der Kirche dahinter, ein schönes Bild geworden.

Am 20.08.2017 ging es in das 110 km entfernte Eglisstadir, wo wir bei der
Ankunft den ersten Einkaufsstopp gemacht haben. Mit ca. 4000 gefahrenen km,
abzüglich der 1500 km Anreise, bin ich somit fast 2500 km rund um Island
gefahren.

Auf dem Weg ein unbekannter Wasserfall.

In Eglisstadir bin ich 2 Tage am 20. bis 22.08.2017 geblieben.
Einkaufen, Wäsche waschen und in der Sonne liegen waren die
Hauptbeschäftigung.
Es hatte stolze 12 Grad im Schatten, aber bei der intensiven Sonne und ohne
Wind kann man sofort auf kurze Sachen umstellen.

Jetzt neigt sich die Islandtour dem Ende zu und es gibt nur noch wenige
Aktivitäten und daher auch kaum noch Bilder.
Am 22.08.2017 bin ich dann weiter nach Reydarfjördur gefahren.

Hier hatten wir auch unsere 4. Übernachtung auf Island verbracht.
Ein schönes Bild noch vom Ententeich.

Nach einer Zwischenübernachtung ging es am 23.08.2017 an den östlichsten
Zipfel meiner Reise, nach Neskaupstadur.
Auf dem Pass war dichter Nebel und ich hoffe bei der Rückfahrt hier noch ein
paar schöne Bilder machen zu können.
Der Campingplatz, wo sich nur wenige Touristen hin verirren, zeigte sich von
seiner besten Seite.
Der Platz ist sehr sauber und gepflegt und einer der schönsten auf Island.
Oberhalb der Stadt gelegen hat man eine schöne Sicht über den gesamten
Fjord.
Alles was man braucht kann man in der kleinen Stadt unterhalb kaufen und wer
Heidelbeeren möchte hat im angrenzenden Gelände die Möglichkeit sich die
Schüssel zu füllen.

Ein Blick auf den Fjord

Hallo liebe Freunde meiner Islandtour, dieser Platz in Neskaupstadur und das
schöne Wetter haben mich veranlasst hier schon den 4. Tag zu verbringen und
Urlaub vom Urlaub zu machen.
Hier ist es absolut ruhig, da die Fjordstraße hier endet und man derzeit nur
über den Pass hierher und zurück kommt. Das wird sich ab September 2017
alles ändern, wenn der neue Tunnel eröffnet wird.
Hier ein Bild vom Hafen in Neskaupstadur.

Die Insel ist umrundet und dafür gibt es das letzte Tannenzäpfle aus Richards
6-Pack.
Prost an die Heimat.

Morgen geht es dann langsam in Richtung Seydisfjoerdur, von wo aus am
Mittwoch den 30.08.2017 die Fähre geht.
Diesmal hatte ich Glück und keinen Nebel am Pass.
Hier kommt ab September 2017 der neue Tunnel raus.

Auf dem Pass

Und hier ging es wieder nach unten.
Nicht so schön ist unten die Aluminiumfabrik.

Am 30.08.2017 ging es dann los zum Fährhafen nach Seydisfjoerdur.
Island zeigte sich nochmals von seiner schönsten Seite und verabschiedete
sich von mir mit strahlendem Sonnenschein.
Die letzten Schafe schauten einem nach.

Das Land um Eglisstadir von oben doch etwas trübe.

Bei kaltem Wind nur eine kurze Rast auf dem 850 m hohen Pass, welcher bei
der Ankunft noch im Nebel lag.

Auch Seydisfjoerdur wirkt bei Sonnenschein viel bunter.

Hier liegt sie nun, zur Fahrt nach den Färöer Inseln.

Weiter geht es nun im Kapitel "Island 4 Färöer Inseln"

Kapitel
30.08.2017 Zu den Färöer Inseln

Nie wieder Innenkabine mit 4er Belegung.
Auch wenn ich 2 meiner Zimmerkollegen (aus Bamberg) bereits auf der Reise
kennengelernt habe und ich erst nach 24 Uhr mein Koje aufsuchte, hielt ich es
nur 2 Stunden darin aus.
Die Lage der Kabine, in der Mitte des Schiffes, machten auch bei leichtem
Seegang wie ein Rührwerk in meiner Magengegend. Also auf leisen Sohlen das
Zimmer verlassen und sich im überdachten Außenbereich des Oberdecks mit
zwei Klappstühlen und vielen Sitzkissen ein angenehmes Nachtlager gebaut.
Hat nur noch der Sternenhimmel oder sogar das Nordlicht gefehlt.
Am nächsten Morgen, nach einem reichlichen Frühstück dann die meiste Zeit
auf Deck verbracht.
Und dann sah man die Färöer Inseln, in ihrer kantigen, schroffen Form wie eine
Kompaktausgabe von Island.

Den kleinen bunten Ortschaften an den Ausläufern der Fjordberge.

Die steilen, bizarren Küsten.

Die schmalen Durchfahrten.

Die Fischer, bei der Arbeit, in ihren bunten Schiffen.

Und so empfängt uns das bunte TORSHAVN

Eine kleine bunte Stadt mit Bars, Restaurants und Cafes wie sie zu einer
Hafenmetropole gehören.

"Lebendig wie eine Großstadt", so ist sie in den meisten Reiseführern
beschrieben.

Mit kleinen Gassen

Und seinen historischen Elementen.

Das Land verspricht noch spannende Eindrücke, von welchen ich Euch
folgend berichten werde.
Am 01.09.2017 ging es dann über die Bergpanoramastraße ins 40 km entfernte
Vestmanna.
Doch zuvor musste nochmals der Keilriemen nachgezogen werden, was sich
jedoch als Bruch der unteren Befestigung der Lichtmaschine herausstellte.
Problem gelöst und schon ging es weiter bei Nebel und Regenschauer. Da
ließen sich keine schönen Bilder machen.
Am Ende des Fjords schmiegen sich die kleinen Orte an den Fels.

Auch kleine Wasserfälle stürzen von den Felsen herab.

Der einzigste Campingplatz in Vestmanna, welcher auf der Informationsseite
keine Öffnungszeiten vermerkt hatte, machte vom 01.09.2017 bis 02.05.2018 zu.
In der Touristeninformation am Ort zeigte man sich genauso überrascht,
konnte mir jedoch keine Alternative anbieten.

Also wieder 20 km zurück und ins 52 km entfernte Eidi.
Hier wurde der Fußballplatz mehr in den Ort verlegt und auf dem alten
Kunstrasenplatz ein Campingplatz eingerichtet.

Den Erzählungen nach sollen hier schon viele Bälle ins Meer abgetrieben sein
und so manches Spiel musste wegen der Meeresgischt abgebrochen werden.
Bei einem Spiel sollen am Ende noch 15 Mann auf dem Platz gestanden haben,
da sich der Rest wegen des Wetters, heimlich aus dem Staub gemacht hat. Der
neue Platz liegt jetzt etwas geschützter und die richtigen Herbststürme sollen
erst ab Oktober kommen. Mein Hubdach musste bei dem starken Wind
trotzdem unten bleiben.
Erst war die untere Halterung der Lichtmaschine repariert, da ist zur
Abwechslung der obere Bolzen, aufgrund der starken Vibrationen, gebrochen.
Also auch da wieder ein neuer Bolzen rein (mein letzter).
Die Zwischenlösung hat ja über 1000 km gehalten, da wird es dieser wohl auch
bis Deutschland schaffen.
Zu Hause muss dann der Kühler und das Lüfterrad raus, um die Unwucht im
Lüfterrad zu beseitigen. Da liegt nämlich die Ursache.
Auch hier am Camping gibt es schöne Ecken.

Am 03.09.2017 ging es dann über den höchsten Pass (882 m) Slättaratindur
ins 14 km entfernte Gjogv.
Von oben noch Risin und Kellingin (Riese und seine Frau) die der Sage nach
die Färöer Inseln nach Island schleppen wollten und dabei die aufgehende
Sonne nicht bemerkten und versteinerten.

Zum Pass hoch geht es im Gänsetempo

Der Pass in leuchtendem Grün, wenn er von der Sonne bestrahlt wird.

Und auf der anderen Seite die Passstraße hinunter

Spaziergang in Gjogv
Familienskulptur

Die Kirche (Da Sonntag, war die voll besucht)

Der Bach durch Gjogv

Ein Haus in Gjogv

Der kleine Naturhafen mit Slipanlage für die kleinen Boote

Dahinter ein Cafe und Häuser

Der Ort Gjogv

Vogelhäuser

Hund im Vorgarten

Ersatzgartenzwerge

Paddelboote für Kinder im angestauten Fluss

Ein Junge auf dem Floß

Und der Bach ins Meer

Also auch ein kleiner Ort kann viel bieten.
Für morgen ist dann Sturm angesagt mit 8 Windstärken.
Dann werde ich mal die Ohren anlegen und den dicken Pullover anziehen.
Da ich den Berg im Rücken hatte, hat es nur ein paar Mal kurz geschüttelt.
Am 05.09.2017 ging es wieder für 2 Nächte auf den Platz nach Torshavn.
Andere Plätze wären für mich zu weit zu fahren gewesen und ich wollte kein
Risiko eingehen.
Doch zuvor stellte sich dieses Schaf in Pose.

Was guckst Du ?

Bilder vom Pass zum Fjord

Serpentinen wie in den Alpen und alles einspurig.

Ein Ort am Fjord

Statt Wasserfälle reißende Gebirgsbäche.

Mein Platz in Torshavn. Von hier aus kann man auch bei schlechtem Wetter,
Shopping machen.
Vom Baumarkt gab es ein paar Ersatzschrauben und für mich eine neue Jeans
in zwei Nummern kleiner.

Im Fährhafen wurde dann der Hanni von allen Seiten abgelichtet.

Ich musste wieder warten bis ganz zum Schluss und dann den Hänger
rückwärts die Rampe hoch zwischen zwei Kühlcontainer drücken. Da bekommt
man(n) dicke Arme.
48 Stunden dauerte die Überfahrt von Torshavn auf den Färöer bis Hirtshals.
Meine Kabine war wieder voll belegt mit 4 Männern und ein Upgrade ging nicht
mehr.
So entschloss ich mich die Kabine nur zum Duschen und als Gepäckdepot zu
nutzen.
Ab 24 Uhr schloss die Bar auf Deck 8 und von 2 Uhr bis 6 Uhr konnte man dort
auch etwas schlummern.
Kissen gab es genug und aus zwei Klappstühlen war schnell ein Nachtlager
gebaut. Eine Decke hatte ich ja dabei.
Nur gegen die Betrunkenen und umherziehenden Jugendlichen konnte man
leider nichts machen und so wurde man doch des Öfteren geweckt.
Hier noch ein paar Bilder von der Überfahrt.
Ein letzter Blick zurück.

Ein Blick übers Deck

Und ein letzter Sonnenuntergang auf dem Meer

Vom Einlaufen in Hirtshals gibt es keine Bilder, da ich ja als erster von Bord
fahren und somit frühzeitig beim Traktor sein musste.
Weiter geht es dann im Kapitel "Rückreise von Hirtshals"

Kapitel
Von Hirtshals nach Hause
09.09.2017 Um 10 Uhr Ortszeit kam die Fähre pünktlich in Hirtshals an.
Nach einem letzten guten Frühstück an Bord ging es als erster von der Fähre.
Da nach Klim Strand eine 100 km lange Strecke vor mir lag, ging es auch gleich
los. Zunächst musste man sich an das höhere Verkehrsaufkommen gewöhnen
und dass es auch in Dänemark Kraftfahrstraßen gibt, die ich nicht befahren
darf. Also zum Navi noch das Tablett mit Google Maps installiert.
Ein riesiger Campingplatz erwartete mich und dort habe ich mir nach zwei
schlaflosen Nächten und der großen Etappe ein ruhiges Plätzchen ausgesucht.
Nur Schade, dass ich von meinen deutschen Nachbarn gleich so nett mit den
Worten begrüßt wurde "Können Sie den Traktor ausmachen, der stinkt uns den
ganzen Wohnwagen voll". Dabei stand ich noch keine 10 Sekunden um mich zu
orientieren, wo der ausgesuchte Platz nun liegt.
Also des Friedens zu liebe schnell den Traktor geparkt, ausgemacht und den
Wohnwagen mit Muskelkraft eingeparkt. Gerade von Campern bin ich als
langjähriger Wohnmobillist mehr Toleranz und Freundlichkeit gewohnt.
Mein Platz

Also erst einmal zum Strand und tief durchgeatmet.
Der Strand nach links.

Der Strand nach rechts ( genau so leer )

Nur Schade, dass man den Strand nicht vom Platz aus sieht, sondern 100 m
über eine kleine Düne gehen muss.
Aber das ist halt die Nordsee mit Ebbe und Flut und bei Sturm schützt so ein
kleiner Wall ganz gut.
Bis 9:30 Uhr super geschlafen. Bis dann gefrühstückt und alles erledigt war,
ging es um 12 Uhr weiter.
Ich muss mich erst wieder an die Zeitverschiebung gewöhnen, welche ja zu
Island zwei Stunden betrug.

Über einen solchen Damm ging es auch am nächsten Tag bei der 90 km Fahrt
zur Fähre nach Thyboron.

Beiderseits war das Meer und auch ein paar Surfer waren zu sehen.

Leider war die Fähre wie eine Badewanne hochgeschlossen und so hatte man
keinen Blick auf die Seehundbänke.

Der Platz in Thyboron ist für eine Zwischenübernachtung ganz in Ordnung und
auch das gute Internet erlaubte eine schnelle Bearbeitung meiner Homepage.
Morgen muss ich dann mal sehen ob ich die geplanten 142 km bis Vejers
Strand Camping schaffe oder ob ich einen Zwischenstopp benötige.
Also die 140 km wurden in 6,5 Stunden gemeistert.
Das Fahren auf den Küstenstraßen ist angenehm, da sich der Verkehr in
Grenzen hält und die Straße zwischen Meer und linksseitigen Seen geradlinig
verläuft. Das Wetter bietet alles von Wolken, Regen und Sonne im zehn
Minutenwechsel.
Die Strände sind endlos wie auf nachfolgenden Bildern zu sehen ist.

Ganz Waghalsige trauen sich bei dem Wetter sogar mit dem Auto auf den
Strand.
Selbst bin ich ja auch 1983 zum Windsurfen hierher gefahren und oft hatten wir
das Problem, bei auflaufendem Meer das Auto rechtzeitig in Sicherheit zu
bringen.

Am 12.09.2017 ging es von Vejers nach Buntje Ballum, meiner letzten Station in
Dänemark.
Auch vorbei an schönen Stränden und der Halbinsel Römö,
Da würde man gerne noch einmal aufs Surfbrett steigen.
Sonst habe ich in Dänemark keine Bilder mehr gemacht.

Es ist auch schwer noch eine Steigerung des bereits erlebten zu entdecken.
Dänemark war mir auch immer als Land der glücklichen Kühe mit seinen
Milchprodukten in Erinnerung.
Jetzt bin ich schon an so vielen Schweinezuchtbetrieben vorbeigefahren und
ihr habt Glück, das ich die Geruchserlebnisse nicht ins Netz (Buch) stellen
kann.
13.09.2017 von Buntje Ballum nach Husum.
In Husum wollte ich bei ATU einen Ölwechsel machen lassen. Leider trauten
sich die Mechaniker dies bei einem Traktor nicht zu, so dass ich nur das
bestellte Öl abgeholt habe.
13:30 Uhr Ankunft bei ATU und der aufkommende Sturm hat mich schier in den
Laden geblasen.
Von einer Übernachtung auf dem Husumer Campingplatz wurde mir wegen
Sturmwarnung mit mehr als 140 km/h Windgeschwindigkeit abgeraten.
Also entschied ich mich, in Richtung Heide landeinwärts zu fahren.
Auf der Bundesstraße in Richtung Friedrichstadt habe ich dann so eine richtige
Breitseite abbekommen und als dann die ersten Bäume abknickten und mein
Wohnwagen so leichte Schräglage bekam, entschied ich mich im nächsten Ort
einen sicheren Unterkunft zu suchen.
Einmal durch Koldenbüttel und wieder zurück, wo ich zuvor einen Bauernhof
mit großer offener Scheune gesehen habe. Doch blieb meine Suche nicht
unbemerkt und so wurde ich von Ernst und Annelie angehalten, welche mir
sofort Ihre Hilfe und einen Stellplatz auf ihrem Grundstück angeboten haben.

Hier durfte ich windgeschützt übernachten und Strom, Kaffee und ein nettes
Gespräch gab es auch noch dazu.

Annelie Bruhn wird demnächst auch einen Hanomag Perfect 300 fahren und
will damit nach Celle zum 1. Treffen. Wer Sie kennenlernt, darf Sie als
gastfreundliche Traktorfahrerin im Club willkommen heißen und Ihr nochmals
meinen Dank aussprechen.
Heute am 14.09.2017 ging es wieder 110 km weiter bis Freiburg /Elbe und dazu
mit der Fähre von Glückstadt nach Wischhafen.

Am 15.09.2017 fuhr ich dann quer durchs "Alte Land" bis nach Bremen wo ich
mich mit meiner Schwester Sylvia getroffen habe.

Am Samstag ging es dann zu meinen Freunden, den Treckerfrünn nach
Grasberg, wo ich am Sonntag ab 15:00 Uhr in der Schule von meiner Reise
berichtet habe.
Die Organisatoren Helga und Frank sorgten mit den Landfrauen für Kaffee und
Kuchen.
An dieser Stelle nochmals den Organisatoren und Helfern/innen vielen Dank.
Die große Auswahl an leckerem Kuchen konnte ich leider nicht alle probieren.
Da auch die Wümme Zeitung hier zuvor einen Bericht schrieb, sind ca. 40
Traktorfreunde gekommen.

Leider waren in der Umgebung einige Feste, so dass die Teilnahme aus der
Bevölkerung nicht so groß war.

Dennoch hat es unheimlich Spaß gemacht ca. 1,5 Stunden von der Reise zu
berichten und einige Fragen zu beantworten.
Die Resonanz war sehr gut.

In der Nähe von Grasberg hatte ich noch die Gelegenheit ein paar
Scheunenschätzchen zu bewundern.
Leider muss der Besitzer hier noch sehr viel Arbeit investieren.
Mit diesem Hammer wurde schon lange nicht mehr gearbeitet.

Nachfolgend 3 von vielen Lanz Traktoren.

Am 18.09.2017 ging es dann 105 km nach Stolzenau an der Weser.
Da der Campingplatz noch Mittagspause hatte, schaute ich mich auf dem
benachbarten Wohnmobilplatz um.
Und wieder einen netten Platzwart kennengelernt der mir hier die
Übernachtung ermöglichte und das auch noch gratis.
Bilder gibt es hier keine.
Am 19.09.2017 führte mich mein Weg ins 100 km entfernte Horn - Bad Meinberg
ins Traktormuseum von Johannes Glitz, mit Campingplatz. Diesen Platz und
das schöne Museum kannte ich schon von einem Wohnmobilurlaub und die
ganzen Bilder würden meine Homepage zum Platzen bringen.
Der Weg dorthin führte über die schöne Lippische Alleenstraße und leider auch
über Kraftfahrstraßen, weshalb ich 20 km Umweg fahren musste.

20. und 21.09.2017 ging es an den Edersee wo ich mal 2 Tage blieb.
Am ersten Tag war Waschtag und großes Wohnwagen von innen putzen.
Am zweiten Tag wurde dann eine Radtour um den Affolder See und ein Stück
vom Edersee gemacht.
Der Edersee hatte mal wieder wenig Wasser, da er die Weser für die Schifffahrt
mit Wasser versorgen musste.
Urlauber hörte ich sagen "An dem Tümpel will doch keiner Urlaub machen".
Mir war es Wasser genug

Am 22.09.2017 ging es auf den Campingplatz nach Gießen.
Kein besonders schöner Platz und auch die vielen Landfahrer stimmten einen
erst skeptisch.
Doch es war ja nur für eine Nacht. Schlimmer war der nebenan startende
Rettungshubschrauber und die darüber liegende Güterbahnlinie.
Am 23.09.2017 wollte ich nur eine kurze Strecke von ca. 70 km nach Eppstein
fahren.
Der Platz dort war jedoch schlimmer wie eine Mülldeponie und so entschied ich
mich noch 30 km weiter nach Mainz auf den Platz in der Maaraue zu fahren.
Sehr schöner gepflegter Platz mit strikter Einhaltung der Mittagsruhe bis 15:00
Uhr.
Ein kühles Bier am nahen Stadtstrand, wo übrigens die Nutzung der Stühle und
Liegen kostenfrei ist und man nichts verzehren muss. Nur selbst
mitgebrachtes ist nicht erlaubt.

Am Sonntag ging es mit dem Fahrrad in
die Altstadt nach Mainz.
Ein Milchkaffee nach einem Spaziergang
durch die Mainzer Gassen.

Mit diesem Wasserspeier in Mainz möchte ich meine Eindrücke aus dieser
schönen Stadt beenden.

Ein letztes Bild von einem Kürbisfeld bei Bad Dürkheim.

Meine Reise neigt sich dem Ende zu und es sind noch ca. 160 km nach Hause.
Dieses werde ich wohl ein paar Tage früher erreichen wie geplant, da ich die
Reservetage für Pannen und sonstiges glücklicherweise nicht gebraucht habe.
So habe ich dann noch ein paar Tage Zeit alles auszuräumen und winterfest zu
verstauen.
Rückblickend war es eine sehr schöne Tour, welche wie geplant verlaufen ist.
Ich habe nur positives Erlebt und die Eindrücke waren so vielseitig, dass ich
noch eine ganze Zeit benötigen werde, um alles zu verarbeiten.
Am 27.09.2017 waren es 109 Tage Erlebnistour mit ca. gefahrenen 5900 km.
Somit freue ich mich auf zu Hause, meine Frau, meine Tochter, Freunde und
das gesamte Umfeld.
Ich bedanke mich bei meiner Frau Irmgard, die mich bei der Umsetzung meines
Wunsches unterstützt und mich einen Teil der Reise begleitet hat.
Ich bedanke mich bei den durchreisten Ländern für ihre Gastfreundschaft.
Ich entschuldige mich bei allen Verkehrsteilnehmern welche für meine
Entschleunigung auch mal 5 Minuten langsam hinterher fahren mussten.
Ich freue mich, dass alle leichtsinnigen Autofahrer ihren Überholvorgang, dank
des aufmerksamen Gegenverkehrs zu Ende bringen konnten und es zu keinem
Unfall kam.
Ganz besonderen Dank allen die meine Internetseite verfolgten und sich im
Gästebuch eingetragen haben.
Es grüßt Euch ein letztes Mal von dieser Tour
Euer Heinz mit Hanni und dem Wohnwagen.

