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JackyBlue’s Islandreise 
 
Reisenotizen vom Sommer 2015 

 
1 Zwischenstopp auf den Faröer- Inseln 
 
Rund 1400 km liegen schon hinter uns, als wir am 
Freitag, 19.06.2015 im norddänischen Hafen Hirtshals 
ankommen. Von hier aus startet das Fährschiff Norröna 
der Smyril- Line 1x wöchentlich am Dienstag nach Island. 
Wer will, kann die günstige Gelegenheit nutzen und ohne 
Aufpreis bereits am Samstag vorher abfahren und auf den 
Faröer-Inseln bleiben, wo er dann am Mittwoch wieder 
abgeholt wird, zur Weiterreise nach Island. Na klar, wir 
wollen auch die Faröer kennenlernen und haben diese 
Version gebucht. 
 

20.06.2015, Samstag 

Gegen 13 Uhr fahren wir 
zum Hafen, wo schon 
zahlreiche WoMos 
stehen.  
Wir bekommen nach 
Übergabe der 
Buchungsbestätigung 
die Bordkarten, womit 
sich auch die Kabinen 
öffnen lassen. Das 
Personal ist sehr 
freundlich und 
kompetent, was nicht 
immer so ist. Die 
Passagiere müssen 
aussteigen und 
besteigen das Schiff 
über die Brücke, die 
Fahrer bleiben immer 
bei den Autos. 

                                                Unsere Strecken auf den Faröern, manche mehrfach gefahren 

Neben uns steht eine ganze Reihe englischer 
WoMos einer geführten Tour, ich sehe 
Nummern bis 20.  
Die Kabine ist schön, der Waschraum 
grosszügiger als bei anderen Fährschiffen.  
Zum Essen haben wir uns etwas eingepackt, 
denn auf dem Schiff sind Getränke und Speisen 
eher teuer. 

Hirtshals: Noch sind nicht alle Fahrzeuge verladen.  
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So kostet ein 0,5 l Bier vom Fass an der Decksbar z.B. 50 DKK, 6,75 €, trotzdem laufen 
viele Leute mit Bierbechern auf dem Deck herum. 0,5 l Wasser kosten 19 DKK, im Shop 
glücklicherweise nur 10 DKK. Auch die Umrechnungskurse sind für Shop und Bar 
unterschiedlich, in jedem Fall aber schlechter als bei Abhebung mit Kreditkarte vom ATM. 
Wir haben Stockbetten in unserer Aussenkabine, Bärbel schläft oben. Durch das grosse 
Fenster können wir den Blick auf die See geniessen, ab und zu passiert ein Schiff, 
meistens sind es Fischtrawler.  

Bis zu den Faröern sind es rund 1000 km, von dort bis Island noch einmal ca. 500 km, 
umgerechnet aus den Angaben in Seemeilen auf dem Schiff. 

 
21.06.2015, Sonntag 
 
Wir haben gut geschlafen, 
die See war sehr ruhig. 
Schon rund 2 Stunden vor 
der geplanten Ankunft in 
Törshavn erscheinen die 
Inseln im Dunst, die See  ist 
ziemlich ruhig. Bevor wir 
ausfahren können, vergeht 
rund eine halbe Stunde weil 
Fracht im Wege steht, dann 
sind wir in Törshavn, der 
kleinsten Hauptstadt der 
Welt und sehen die bunten 
Häuser der Altstadt vor uns. 
 
 
 

                 Törshavn, Blick vom Hafen auf die Altstadt 
 
In Dänemark und auch hier ist es 
verboten, frei zu campen, es wird an 
manchen Plätzen allerdings geduldet. 
Ein Parkplatz bei der Marina ist uns 
bekannt, aber wegen einer Baustelle 
kommen wir nicht hin. Wir folgen der 
Küstenstrasse und entdecken ganz in 
der Nähe einen passenden Parkplatz 
am Wasser. Es ist schon 23 Uhr, aber 
taghell. Nach einem Glas Rotwein 
fallen wir in unsere Betten und sind 
zufrieden. 

22.06.2015, Montag 
 
Wir starten wir Richtung Vestmanna 
an der Westküste der Insel Streymoy.  
 
Vestmanna, typisches Ortsbild 
 
Wenig Platz bleibt für einen Garten 



 3

Ausser dieser Insel können 
wir sowieso nur noch auf die 
Insel Eysturoy (nördlich von 
Streymoy) fahren weil zu 
den anderen ein teurer 
Unterseetunnel zu passieren 
wäre, der für uns, weil wir 
über 3,5 to haben, 
immerhin 300 DKK, also 
rund 40 € kostet. Die 
Strecke führt malerisch 
durch knallgrüne Weiden, 
auf denen unzählige Schafe 
weiden, genau so, wie wir 
uns das vorgestellt hatten.  
 
Viele alte Häuser sind mit 
Grassoden gedeckt, hier in 
Vestmanna 

 
 
Oft öffnet sich der Blick auf die Fjorde, in denen wir häufig Fischzuchtanlagen entdecken. 
Einmal sogar eine runde Anlage, die von einem Schiff geschleppt wird, wohl, um den 
Fischen mal Frischwasser zu gönnen. Schliesslich hinterlassen ja die voll bevölkerten 
Käfige auch Fischkot und vielleicht auch Medikamenten- und Futterreste. Wir parken 
JackyBlue ziemlich am Ortseingang, laufen dann durch den Ort und fotografieren fleissig 
die bunten holzverkleideten einfachen Häuser, die sich um die Bucht herum zwischen 
Wasser und den Berghang schmiegen.  
Von hier aus fahren wir wieder nach 
Süden, biegen aber in Kollafjördur, 
wo wir uns eine prächtige schwarze 
alte Kirche ansehen, an der gerade 
gearbeitet wird.  
 
 
 
 
 

 
Schöne alte Holzkirche 
 
 
 

 
Dann fahren wir über Halvik nach Saksun, wo es wieder eine schöne alte Kirche gibt, 
dieses Mal allerdings weiss gestrichen. Auch hier sind die Dächer mit Gras bedeckt, wie 
auch viele der normalen Häuser.  
Auf unserer Tour sehen wir viele WoMos, aber doch nicht so viele wie wir befürchtet 
hatten. Die schon erwähnte englische Gruppe hat sich offenbar geteilt und Jeder fährt 
allein umher.  
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Die Strasse nach Saksun 
wurde sehr schmal und nur 
mittels der zahlreichen 
Ausweichstellen können 
zwei Fahrzeuge sich 
begegnen. Die Orte ähneln 
sich alle etwas, ist ja auch 
kein Wunder weil das 
Umfeld so ähnlich ist. Von 
Hvalvik geht es noch einmal 
nordöstlich nach Tjörnuvik, 
einem ganz kleinen Ort am 
Ende eines Fjords, wieder 
sehr malerisch.  
 
 
Blick auf Eidi, von unserem 
Parkplatz aus. 
 

 
Hier könnten wir auch auf dem kleinen Parkplatz am Ortseingang stehen bleiben, 
entscheiden uns aber dafür, über die Brücke nach Eysturoy zu fahren und dort dann hoch 
bis Eidi, wo der Picknickplatz oberhalb des Ortes einen wunderbaren Blick über den Ort 
bietet. Hier stehen schon 2 WoMos, später kommen noch 2 dazu. Es erscheint dann auch 
ein schwarzer, offenbar privater Pkw, dessen Fahrer den beiden anderen WoMo- Fahrern 
erläutert, dass ab morgen hier ein Übernachtungsverbotsschild stände und der 
Campingplatz im Ort wieder geöffnet wäre, für 100 DKK pro Auto. Das wäre ja noch 
akzeptabel gegenüber dem Platz in Vestmannar, wo man 180 DKK (rund 25 €) haben will 
plus 20 DKK für die Dusche. Ich glaube, die ticken nicht ganz richtig. Bei dem Mann 
scheint es sich um den Betreiber des Platzes zu handeln. 
 
23.06.2015, Dienstag 
 
Heute Morgen regnet es etwas, 
7,9°C, ich heize vor dem 
Aufstehen. Wir fahren von Eidi 
in östlicher Richtung bergauf 
zum Fuss des höchsten Berges 
der Faröer, dem 
Slaettaratindur, 882 m hoch. 
Auf dem Parkplatz auf der 
Passhöhe weht es kräftig und 
regnet etwas, der Gipfel ist in 
Wolken. So biegen wir noch 
einmal ab in nördliche Richtung 
nach Gjogv, wohin wir 
eigentlich nicht fahren wollten.  
 
          Gjogy, mit weisser Kirche 
 
Erstaunlicherweise sehen wir dort mehrere WoMos auf dem Parkplatz am Wasser und 
entschliessen uns, gleich vor dem Ortsanfang ein winziges Strässchen zu einem einzelnen 
Anwesen zu befahren, von wo wir einen tollen Blick auf den Ort haben, in den etwas 
später sogar noch zwei grosse Reisebusse rollen, denen Touristenscharen entströmen, 
die zum dortigen Restaurant ziehen. Gut, dass wir hier stehen geblieben sind.  
Wir fahren wieder südlich, passieren Funningur und Funningsfjoerdur und drehen dann 
wieder nach Norden, um die bekannten Wackelsteine in Oyndarfjordur anzusehen. Zwei 
grosse Findlinge am Ufer sollen sich dort ab und zu in der Flut bewegen,was an einer 
Kette erkennbar wäre, die zu einem der Felsen führt, na, wer’s glaubt.  
Bei uns ist jedenfalls keine Bewegung erkennbar.  
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Der Ort ist aber hübsch, wie 
praktisch alle Orte hier, mit ihren 
bunten Häusern. Auch die Lage ist 
ähnlich, sie liegen praktisch alle 
am Wasser. Sehr häufig sehen wir 
hier wieder Fischfarmen, also 
diese runden Netzkäfige, in 
Gruppen von 3- 10 Stück.  
Noch ein Abstecher nach Leirvik, 
von wo aus ein weiterer teurer 
Unterseetunnel auf die Insel 
Bordoy führt, 9 km lang, aber 
300 DKK, 40 €, sind uns zu viel. 
 

Auf Eysturoy soll das hier der 
südlichste Punkt für uns sein, wir 
fahren wieder nördlich und landen in 
Fuglafjoerdur, wo wir uns auf dem 
Hafenparkplatz für die Nacht 
einrichten. Hier gibt es zwei 
Supermärkte, wir kaufen dunkles Brot 
im FK-Markt, das uns gut schmeckt, 
diese Sorte haben wir schon mal in 
Vestmannar gekauft. Zurück beim 
Auto, kommt bald eine freundliche 
junge Frau, die für Camping hier beim 
Kulturzentrum 100 DKK kassieren 
möchte. Seit einiger Zeit ist der 
Parkplatz nicht mehr frei, wie es in 
unserem Buch auch schon 
angekündigt war. Immerhin gibt es 
auch Duschen sowie Waschmaschine 
und Trockner.  
Die beiden Traveller aus einem anderen Auto sind beim kassieren nicht da und verziehen 
sich am nächsten Morgen auch vor 9 Uhr, also vor Erscheinen der Kassiererin. Das ist 
eine Methode, die Campinggebühr zu vermeiden, die uns auch später in Island mehrmals 
auffällt. 
 

24.06.2015, Mittwoch 
 
Heute werden wir die 
Faröer- Inseln wieder 
verlassen, um 18 Uhr geht 
es los, Einchecken 2 
Stunden vorher.  
 
 
 
 
 
 
 
Nordwestlich von Törshavn 
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Für den letzten Tag bietet 
sich ein Ausflug ab 
Törshavn zum ersten 
Bischofssitz auf den Faröern 
in Kirkjubör an, wo die 
Ruine des St. Magnus Doms 
davon Zeugnis ablegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkjubör Ruine des St. Magnus 
Doms 

 
 
 
Ausserdem gibt es hier die heutige  
St. Olavs Kirche zu sehen, die wohl 
noch vor dem Dom gegründet wurde. 
Imponierend sind das moderne 
Altarbild mit einem Boot voller 
Flüchtlinge vor der Erscheinung Gottes; 
dann das hochmoderne schöne 
Eingangstor vor Kirche und Friedhof, 
das einfache Holzgestühl und die 
Holzdecke. Wir sind sehr beeindruckt.  
 
Modernes Altarbild mit einem Boot voller 
Flüchtlinge 

 
 
 
Ringsherum gibt es dazu noch 
zahlreiche, meistens schwarz 
gestrichene Häuser mit roten 
Fensterrahmen, im alten Stil. 
 
Um 16.30 Uhr sind wir im 
Hafen, wo bereits viele 
Fahrzeuge eingecheckt haben. 
Wir stehen am Ende einer 
Reihe, was aber durchaus nicht 
bedeuten muss, dass wir als 
Letzte einfahren werden und 
dann als Erste ausfahren 
können. 

 
Diesmal bekommen wir eine absolute Superkabine! Die Fenster zeigen nach vorn, d.h. 
wir können den Weg des Schiffes genau verfolgen, was heute bedeutet  dass wir dabei 
sind, als unsere Fähre sich zwischen den einzelnen Inseln der Faröer durchschlängelt. 
Selbst Fuglafjoerdur, wo wir die letzte Nacht verbracht haben, können wir sehen, absolut 
grossartig. Wir bleiben in der Kabine, trinken Bier aus dem Shop und sind happy. 


