
Flug von Hausen nach 
Island mit der Mooney 

Ein Abenteuer mit Albis Wings 

Nachdem alle Checks gemacht 
wurden, das Flugzeug betankt, alle 
Flugpläne gemacht, Flugzeug bepackt und Blasen geleert waren, starteten 
Hans-Ruedi und Guido mit Markus am Morgen des 1. Junis 2018 von Hausen 
Richtung Perth.  
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Nach der Ankunft in Perth, was zu Schottland gehört, beschlossen wir, die 
schmucke Altstadt zu erkunden. Das Wetter wurde immer besser und die 
Temperatur erreichte doch 20C. Irgendwie hatten alle Lust, etwas Asiatisches 
zu essen. Wir fanden ein kleines aber angenehmes indisches Restaurant und 
haben sehr fein gegessen. 

Im Hotel angekommen ging es ab ins Bett. Am nächsten Morgen trübte der 
Blick aus dem Fenster etwas die Stimmung. Guido und Hans-Ruedi fragten 
Markus, ob die Sicht reichen würde um nach Stornoway zu fliegen? 
Schliesslich wollen wir das Loch–Ness noch besuchen und bei der Suche vom 
Ungeheuer die Schotten aus der Luft unterstützen. 

Da wir die Mooney schon am Vorabend betankt hatten, ging es zügig mit den 
Checks voran. Markus macht Öl und die Beladung, Guido und Hans-Ruedi den 
Aussencheck. Nach nur 45 min standen wir auf der RWY 03 mit Heading to 
Loch-Ness eingestellt. Wir hatten grosses Glück. Der ganze See war frei von 
Wolken und wir konnten einige Schlaufen darüber ziehen. Unbeschreiblich 
schön diese Farben.  
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Die Stimme am Funk, Scottisch Controll erinnerte uns, dass wir ja noch weiter 
fliegen müssen. Guido ist inzwischen schon gut mit der Mooney vertraut. Mit 
180 KTS und einer Höhe von 1000 Fuss über Grund ging’s weiter. Das 
ausweichen der tiefen Wolken machte sichtlich Spass.  

Nach der Ankunft in Stornoway organisierten wir den Tankwagen. Alles ging 
zügig voran. Den Papierkrieg hatten Hans-Ruedi und Guido schon erledigt, da 
sie uns zuvor bereits angemeldet hatten. Dann machte jeder Pilot sein eigenes 
Wetter-Briefing, um einen eigenen Eindruck zu erhalten, ob der Flug nach 
Island durchgeführt werden kann oder nicht. 

Wir können vom grossen Hoch über dem Atlantik profitieren, jedoch die 
Vorhersage für Island war ganz schlecht. Markus fragte Hans-Ruedi und Guido 
ob sie fliegen wollen? Jeder hat immer die Möglichkeit nein zu sagen. Es gibt 
keinen Zwang und jede Entscheidung wird akzeptiert. Doch die Augen der 
beiden leuchteten und sie wollten unbedingt fliegen. Die Überlebensanzüge 
waren schnell angezogen und wir starteten auf der RWY 36 to Island.  

Einfach unvergesslich die Gefühle, das Festland zu verlassen und ab jetzt nur 
noch über dem Atlantik zu fliegen. 
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Der Flug war mit 3:36 berechnet. Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team, 
und jeder unterstützt jeden. Wie bei jedem Flug, den Markus nach Island schon 
machen durfte, tauchte plötzlich aus dem Nichts die Insel auf. Der grosse 
Vulkan ist gut zu sehen. Das Gefühl, bald wieder am Boden zu stehen ist 
unbeschreiblich - nach den unzähligen Checks an Board; haben wir genug 
Fuel, Öldruck, Navigation? und und und.  

Schon bald mussten wir in eine kalte dicke Wolkenschicht eintauchen. Es  
schüttelte und war sehr unruhig. Der Anflug ging auf die RWY 19 und die 
Wolken gingen wirklich bis fast auf den Boden. Die Flugzeit betrug auf die 
Sekunde 3:36 wie berechnet. Einfach toll.  

Nach der Landung war die Passkontrolle, das Betanken und Ausräumen der 
Mooney angesagt. Nach einer Stunde brachte uns ein Luxus Taxi ins Hotel. 
Guido hat das Hotel toll organisiert! Da wir schon einige Stunden unterwegs 
waren, spürten wir etwas Hungergefühle und liefen ins Zentrum, um die 
bekannte Brotsuppe zu essen. Das passte perfekt zum kalten Wetter.  
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Nach der ersten Nacht auf Island erkundeten wir die Stadt Reykjavík. Die 
Kirche Hallgrímskirkja (church of Hallgrímur), nach 41 Jahren Bauzeit 1986 
eingeweiht, steht auf einem Hügel im Stadtzentrum und ist quasi das 
Wahrzeichen. Ihre auffällige Architektur, die an Basaltsäulen erinnert, ist fast 
von jedem Punkt aus sichtbar.  
 
Entlang den Streetarts, stylische Shops, Cafés und Restaurants, die der 
Shoppingmeile Laugavegur einen coolen bunten Look verpassen, geht es zum 
Hafen. Die Grenze zwischen Meer und Land bildet die am 4. Mai 2011 
eröffnete Harpa (Konzerthalle). Sie ist das kulturelle und soziale Zentrum von 
Island und eines der grössten Gebäude. Die beeindruckende kristalline Struktur 
der farbigen Glasfassade ist den Basalt-Landschaften Islands nachempfunden. 

Am Hafen von Reykjavik finden wir eine Mischung aus Fischerbooten, 
Kreuzfahrtschiffen und auch die Boote, die zur Walbeobachtung oder zum 
Hochseefischen/Puffin-Touren aufbrechen. 
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Natürlich darf der Besuch in der legendären 
Bäckerei Sanders nicht fehlen. Das feine 
Erdbeertörtchen steht genauso auf der Liste und 
wird gleich von der ganzen Albis Wings Crew 
bestellt.  

Die Bäckerei gibt es schon seit 100 Jahren und 
sie ist ein beliebter Ort für Einheimische und 
Besucher aus der ganzen Welt. Die Menschen 
sind sehr aufgeschlossen und nehmen alles 
gelassen, es gibt keinen Stau oder Hupkonzerte 
auf der Strasse.  

Eine Walbeobachtungstour war auf Guidos must do List weit oben. Der 
knallblaue Himmel des zweiten Tages war ideal für diese Tour. Markus und 
Hans-Ruedi begleiteten ihn und schlüpften auch in die Seemansanzüge. Gut 
ausgerüstet ging‘s mit Highspeed auf dem Sea Adventures Katamaran los. 
Nach ca. einer Stunde Fahrt sichteten wir den ersten Wal. Wenig später einen 
zweiten. Zuerst tauchte der Rücken auf, dann die Flosse und weg war er. Die 
Highlights der Rückfahrt waren ein Rudel Delphine, die das Meer 
durchpflügten, und das Panorama von Reykjavik.  
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Am Abend zeigte Markus einige gute Restaurants, in welchen man sehr gut 
essen kann. Wir entschlossen uns für ein Fischrestaurant, welches in der Nähe 
des Hafens liegt. Dort hatten Roger, Urs und Markus beim letzten Flug schon 
hervorragend gegessen. Auch diesmal war es einfach super fein. Hans-Ruedi 
meinte, es gäbe da sicher noch feine Desserts. Oooh ja die gab es da auch 
und wir bestellten reichlich Süsses. Zum Glück waren wir nicht in Grönland, 
dort hätten sie uns bestimmt Zuckersteuer verrechnet. 
 

Nach dem Essen machten wir unseren Spaziergang Richtung Hotel. 
Mittlerweile ist es schon sehr spät und trotzdem scheint die Sonne wie am Tag. 
Total speziell und wir geniessen die Sonnenstrahlen. Guido hatte den Auftrag 
die Hotels zu reservieren. Markus bestand darauf, eins ohne Fenster zu 
buchen. Nun erlebten wir warum es angenehmer ist, ein Zimmer ohne Fenster 
zu haben. Ohne Einfluss von UV Licht schläft man viel besser. Wir alle schlafen 
da tief und fest und können uns gut erholen.  
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Am nächsten Morgen entdeckte Hans-Ruedi ein Prospekt mit einer Tour durch 
die Insel mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Diese buchten wir. Zuerst 
ging es entlang verschiedener Vulkane in die Höhe. Seen und moosbedeckte 
Lavaströme sahen aus wie Kissen zum Schlafen. Der erste Halt brachte uns an 
den grössten Wasserfall auf der Insel, und wir konnten entlang der 
Tektonischen Platten zwischen USA und Europa wandern. Am Schluss stoppte 
der Bus bei verschiedenen Geysiren. Das Spektakel ist sehr eindrucksvoll. Die 
Wassermassen schiessen mit 120°C heissem Wasser aus dem Boden. 
Unglaublich die Wärme die da zu spüren ist. 
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Die Rückfahrt führte entlang der Küste Richtung Reykjavík. Diese Tour ist 
wärmstens zu empfehlen. Spannend, und der Reisebegleiter war sehr 
unterhaltsam. 

In der Stadt angekommen knurrten unsere Mägen. Irgendwie hatten wir Lust 
auf Pizza. Diese Pizzeria gibt es seit dem frühen 19. Jahrhundert und wird von 
ausgewanderten Italienern geführt (molto buono). Wir kommen spät aus der 
Pizzeria und müssen wie am Nachmittag die Sonnenbrille aufsetzen. Schon 
verrückt denken wir, und es wird einem bewusst, wie weit nördlich wir da sind;  
Reykjavík liegt auf dem 64ten Breitengrad. 

Am nächsten Tag hatten wir Lust, etwas Aktives zu unternehmen und buchten 
eine Fischer Tour auf einem Boot. Genau gesagt, wussten wir gar nicht so 
genau was wir gebucht hatten. Es hiess nur, es darf gefischt werden und 
danach grillen wir alles was gefangen wurde. Tönt doch verlockend und wir 
buchten diese Tour. Punkt 13:30h wurden wir herzlichen am alten Hafen 
empfangen. Sie zeigten uns das Boot und meinten, wir könnten schon mal 
einsteigen.  
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Unsere Gedanken waren sehr verschieden. Hans-Ruedi meinte, das wäre aber 
sehr klein; Markus meinte, das kann ein Walfisch doch umdrehen und Guido 
fragte sich, ob es da auch Schwimmwesten gäbe?  
 

Ein junger Kapitän begrüsste uns freundlich und wir kamen mit weiteren 
Passagieren ins Gespräch. Alle redeten wild durcheinander. Sie kamen aus 
Kolumbien, aus den USA, aus England und natürlich aus der Schweiz. Nach 5 
Minuten wussten wir, dass wir hier genau richtig sind, machten Witze und 
lachten, als ob wir diese Menschen schon lange kennen würden. Pünktlich 
ging’s mit dem 42 Jahre alten Kahn aufs offene Meer. Der Dieselmotor 
schnurrte vor sich hin und der Kapitän schaute aus seiner Luke wie ein 
Maskottchen zu Wikinger Zeit. 

Zuerst zeigten sie uns eine Brutstätte von Vögeln. Wir machten weitere Witze, 
keiner dachte, dass wir mit diesem Boot und Ausrüstung nur ein kleines 
Fischchen rausziehen würden. Die Matrosin Christina schnitt seelenruhig die 
Köder zu und brachte sie gekonnt an den Angeln an. Auf einmal stoppte der 
alte Dieselmotor und der Kapitän sagte, wir seien am Angelplatz angekommen. 
Was da? Weit und breit nichts zu 
sehen ausser ein paar Vögel, die uns 
begleiteten. Der Engländer nahm 
seine Angel und warf sie rein. Es 
vergingen keine 15 Sekunden und da 
schrie er schon wild über die Reling. 
Ich habe einen Fisch, ich habe einen 
Fisch ich habe einen Fisch! Guido, 
Hans-Ruedi und ich schauten uns an 
und dachten das Gleiche. Ja, dein 
Haken hat sich sicher am Boden 
verfangen.  
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Aber dann zog er an seiner Schnur und siehe da, an jedem Haken ein grosser 
Fisch! Das gib’s ja nicht und dann ging das Wetteifern um die Fische los. Im 
Minutentakt zogen wir Fische raus. Extrem, so etwas haben wir noch nie erlebt. 
Innert weniger Minuten haben wir ca. 60 kg Fisch rausgezogen. Die Fische 
wurden immer grösser und es brauchte schon viel Kraft, sie zu bändigen. 
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Danach fuhren wir zurück in den Hafen. Christina filetierte die Fische in der Zeit 
und bereitete alles für den Grill vor. Im Hafen angekommen wurden Kartoffeln 
und der Fisch mit feinem Gewürz abgeschmeckt und gegrillt. Das war einfach 
lecker. Wir alle hatten noch nie so feinen Fisch direkt aus dem Meer gegessen. 
Kaum war eine Schüssel leer wurde sie wieder aufgefüllt. Noch eine und noch 
eine. Man kann es gar nicht beschreiben. Alle, aber wirklich alle waren sichtlich 
angetan von dem Fischessen. 
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Diese zwei Seeleute aus Island haben uns einen unvergesslichen Nachmittag 
geboten. Diese Tour werden wir beim nächsten Besuch bestimmt wieder 
buchen. Unser Fazit war einstimmig, dies war die geilste Boots-Tour, die wir je 
gemacht haben und erleben durften. An diesem Tag haben wir nichts mehr 
gegessen. Die Luke war voll! 

Ja und dann ging es wieder mit einem Tag Delay „due to late shopping in 
Reykjavik“ mit einem spannenden Flug im „Airbus M20T“ zurück nach Albis 
Wings.  
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