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Sabine@nikoonline.de  Das ist ja witzig, habe Euch online in Afrika begleitet und 
beginne meine Reise dieses Jahr.... zum Nordkap. Da kann ich ia in Euren Spuren rei-
sen! LG Sabine. 

 

Adele Revet 
 

adele_revet@yahoo.ca Eingetragen am Samstag, 17.03.2018 um 06:05 Uhr   

Hola de Mexico! What fun to see Ronja in photos. Also enjoy seeing Wolfram but more 
are needed of Iris also!! I read every one of your Reports by using Google translate 
and after I look at the photos. I have always seen the eye of a good photographer in 
you Iris and I enjoy Wolfram's writing and I likely would enjoy it more if I could read 
German. The first 3 photos in the March 3-14 report look more like paintings from an-
other era-you captured such a softness, a feeling of serenity- just magical Iris. Wishing 
you sunshine after all that rain....Adele  

Renate 
 

re-karaaslan@t-online.de Eingetragen am Mittwoch, 14.02.2018 um 21:58 Uhr   

Hi....sind über Autobahn bis nach Sagres durchgefahren. Von hier wieder langsam 
nach Spanien, dann weiter nach Deutschland zurück. Euch weiter hin gute Fahrt. 
Gruß an ronja.  

Murielle 
 

emailto@onlinehome.de Eingetragen am Montag, 12.02.2018 um 12:47 Uhr   

Hallo Iris, 
 
bin mal gespannt auf deine Reise durch Frankreich, lass mich wissen wo du hinfährst. 
ich kann dir bei Tipps helfen. 
 
Liebe Grüsse an euch beide 
Murielle  

Michal 
 

michal.mochon@gmail.com 
www.pelikanochomik.com Eingetragen am Freitag, 26.01.2018 um 14:32 Uhr   

Hi! I live in Warsaw and 2018 we are preparing for our Africa trip. I can see Warsaw is 
on your agenda 2018, if you let us know some weeks before, I should be happy to 
host you!  
Cheers! 
Michal  

 
Norbe  
 

norbert@mo-tek.eu Eingetragen am Sonntag, 21.01.2018 um 16:13 Uhr   

Hallo Ihr Beiden; 
ich verfolge immer wieder Eure spannenden Reiseberichte mit dem OF-EN. An der 
Stelle mal die Frage zum EX 328. 



Würdet Ihr dieses Fahrzeug nochmal so kaufen - oder eher etwas anderes? 
Gruß vom Bodensee: Norbe  

 
Karin Baumann  
 

papierbaumann@aol.com Eingetragen am Donnerstag, 02.11.2017 um 21:08 Uhr   

Hallo ihr zwei, 
Herzlich Willkommen. 
Wir sind gerade an euch vorbei gefahren, kurz vor der Raststätte Rimberg auf der A5.  
Ich hoffe, wir sehen uns. Liebe Grüße 
Wolfgang und Karin Baumann und Anne 
Wir kommen gerade aus Norwegen zurück.  

 
Christian  
 

irgendwas@iskalla.de Eingetragen am Dienstag, 10.10.2017 um 10:20 Uhr   

Hallo, 
 
reise immer noch mit und bin weiterhin begeistert von euern Berichten und Fotos. 
Habe schon die Planung für das nächste Jahr gesehen und bin schon gespannt. 
Alles Gute Euch! 
 
Gruß Christian  

Jay and Gemma Eingetragen am Freitag, 29.09.2017 um 13:48 Uhr   

Hello, we passed you today on I-95. If you are traveling around the area, my family 
and I would love to have you over for dinner. We lived in Heidelberg for 3 years and 
would love to talk about your travels. I retire next year and would love to have a similar 
adventure! 
 
We live in Bel Air,MD north of Baltimore. 
 
All the best, tschüss! 

 

Toni & Henni 
 

Miriamhohmann345@gmail.com Eingetragen am Montag, 18.09.2017 um 02:57 
Uhr   

 
Ihr beide seid einfach unglaublich. Ich hoffe, dass ich in eurem alter auch so cool und 
taff bin. Derzeit bin ich mit meinem sohn und hoffentlich auch bald mit dem auto in 
uruguay. Next stop : brasilien.  
 
Ich wünscheeuch von❤ das ihr fit bleibt und weiter Reisen werdet.  
 
Ihr macht Mut und inspirirt. Danke  

Joshua 
 

Winningimageco@gmail.com Eingetragen am Dienstag, 29.08.2017 um 17:11 
Uhr   

Hallo! I just saw you both driving next to me here in Raynham, I am from Germany 
originally and when I saw your website on the back of your vehicle, I had to look it up. 
It is so wonderful and amazing what you have done and are doing. My husband and I 



work and live near by and would love to meet you guys one day when you are in the 
area again. Or even soon if you plan on staying a little longer Anyway, we both 
hope you enjoy your adventures around the world. Many stories to tell I'm sure. Take 
care!  
 
Joshua & Mark  

Meike Eingetragen am Montag, 28.08.2017 um 16:44 Uhr   

Dann schick ich doch rasch mal herzliche Glückwünsche hinterher: alles Gute lieber 
Wolfram nachträglich zum Geburtstag! Hab(t) weiterhin so viel Freude beim Reisen. 

 
 

Marianne & Lou 
 

luzeller@t-online.de Eingetragen am Freitag, 25.08.2017 um 15:15 Uhr   

leider nur diesen Weg, wollte Dir etwas vorsingen, 
happy burthday,bleibt gesund 
und feier schön, 
happy motoring, 
Marianne &Lou  

Klaus Langner 
 

info@bore-klauslangner.de 
www.musik-side.de Eingetragen am Dienstag, 22.08.2017 um 12:43 Uhr   

Hallo, habe euren Wagen gestern auf dem Parkplatz Visitor Centre Keji-Park gese-
hen. 
Wir sind auch gerade für 2 Monate ( mal wieder ) im wunderschönen Nova Scotia. 
Viele Grüße Klaus Langner  

julie smith Eingetragen am Dienstag, 01.08.2017 um 16:34 Uhr   

Just saw you parked down at Middle Cove Beach! Welcome to Newfoundland :) I hope 
you enjoy your adventure here (and every where else!!) I don't speak/read German but 
got the jist of what you guys are doing from the map. Really cool. I make postcards 
and would love to give you some if your stay in St. John's is any longer... take care!  

Angelika + Roland 
 

jaecklin.roland@gmail.com Eingetragen am Samstag, 15.07.2017 um 09:53 
Uhr   

Hi Ihr Beiden, 
wir wandeln teilweise auf Euren Spuren durch Afrika.Wir machen gerade eine Woche 
"Urlaub" am Malawisee. 
Am Montag gehts weiter nach Tansania. 
LG 
Angelika + Roland  
 
 

Tina 
 

tfendt@arcor.de 
Adalbert-Stifter-Str., 52 Eingetragen am Montag, 26.06.2017 um 21:32 Uhr   



Hi Iris, hab dich am 10.Juni mit meinen amerikanischen Freunden auf dem 1000is-
lands tower (Canada) im St.Lorenz-Strom getroffen. Wir haben uns dort so nett unter-
halten. Liebe Grüße und viel Glück und Spaß bei eurer weiteren Tour! Tina (Augsburg, 
Germany). 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Rüdiger  
 

r.stein406@googlemail.com Eingetragen am Freitag, 16.06.2017 um 14:10 
Uhr   

Hallo Ihr Beiden, wollte Euch einen schönen Gruß aus South Afrika senden, mittler-
weile bei den Victoria Falls, wunderschön hier, leider geht es am Sonntag schon nach 
Hause. LG Rüdiger  

Hannah Eingetragen am Sonntag, 11.06.2017 um 00:29 Uhr   

Welcome to Ottawa! Saw you in the parking lot this afternoon. Hope you are enjoying 
the weather. You will love Montreal and the Maritimes!  

Angelika + Roland 
 

jaecklin.roland@gmail.com Eingetragen am Samstag, 20.05.2017 um 09:20 
Uhr   

Hallo Ihr Beiden, 
wir wünschen Euch eine gute Weiterreise in ein paar Tagen. 
Wir sind z.Z. in der Dornensavanne ganz im Norden Namibias kurz vor der Etosha-
Pfanne. 
Bei uns ist alles ok. 
Grüße aus Ongvediva 
Angelika + Roland 
 

Rüdiger Stein 
 

r.stein406@googlemail.com Eingetragen am Mittwoch, 17.05.2017 um 12:33 
Uhr   

Hallo Ihr Beiden, verfolge Euch immer noch, wünsche Euch einen schönen Aufenthalt 
in der Heimat. Im Juni geht es nach ZA, freue mich schon auf den Urlaub. Liebe 
Grüße und in Erwartung weiterer Reiseberichte, Rüdiger  

Eva McDowell 
 

evamcd@rogers.com Eingetragen am Freitag, 07.04.2017 um 12:58 Uhr   

Wir haben euch in Newmarket, ON gesehen, waren neugierig und haben euer website 
gesucht. Eine wundervolle reise. Wir wuenschen euch noch "Happy Trails"  
 

Gottfried Pikel  Eingetragen am Freitag, 17.03.2017 um 13:58 Uhr   

 
Vielen Herzlichen Dank fuer Ihren Besuch im Visitor Zentrum der Stadt Staunton, VA, 
USA. Ich hoffen Sie haben ihren Besuch in Staunton genossen, und, fuer Ihre weitere 
Fahrt durch Nordamerika meine besten Wuensche und Gruesse. Kommen Sie doch 
wieder einmal vorbei ! 
Alles Gute 
Gottfried  



Roland und Angelika Eingetragen am Dienstag, 14.03.2017 um 15:08 Uhr   

Hi Ihr Beiden, 
wir sind immer noch in Maine. Unser Rosinchen schwimmt inzwischen- aber nach ZA. 
Kommt dort endlich am 29.3 in Durban an. 
Wir wünschen Euch noch eine gute Weiterreise 
Grüße 
Angelika + Roland  
 
 

Christine 
 

christine.meyer2@gmx.de Eingetragen am Donnerstag, 09.03.2017 um 16:33 Uhr   

Ihr wißt es nicht. Aber Ihr habt uns im wahrsten Sinne des Wortes gerettet.  
Unsere Reiserouten verlaufen ähnlich. Mit Afrika begonnen, Tatschikestan, Südame-
rika, Kanada und jetzt USA. Wenn da nicht die Panne dazwischen gekommem wär 
was uns zwingt das Auto nach Deutschland zu verschiffen. Der Agent in Veracruz hat 
uns versetzt und wir fanden keinen anderen. Auf unsere verzweifelte Suche hin fand 
Google Euren Reisebericht. 
Und weil Ihr den Agenten genannt habt hat Viktor sich unser angenommen. Wir gehen 
jetzt zurück nach Deutschland und kommen in ein paar Monaten wieder um die USA 
kennenzulernen. 
Danke sagen 
Christine und Wolfgang  

Garrett 
 Eingetragen am Donnerstag, 09.03.2017 um 01:02 Uhr   

Ich war heute hinter dir. Ich hoffe Sie haben Spaß in der Küste North Carolina! 
Awesome! I studied German at UNCW. Enjoy! I love what you guys are doing.  
Garrett  
 
 
 

Theo  
 

the@emailn.de Eingetragen am Sonntag, 15.01.2017 um 03:54 Uhr   

Hey, es war nett euch heute 3 mal im Everglades Nationalpark zu treffen und kennen 
zu lernen.  
Stay healthy!! 
Viel Erfolg euch bei der weitern Reise!!! 
Gruß aus Miami  

 

 

bernd weidmann 

 Eingetragen am Mittwoch, 04.01.2017 um 14:53 Uhr   

Hallo ihr Lieben, 
 
wir haben gerade mal wieder an Euch gedacht und den aktuellen Reisebericht genos-
sen. 
 
Alles Guten in 2017 
wünschen Ilse & Bernd  

 



hubert 
 

dancing.colibri@posteo.de Eingetragen am Donnerstag, 29.12.2016 um 17:20 
Uhr   

war anno 86 3 Monate in Paraguay, u.a. bei Miguel u. Amadeo, sind aus dem gleichen 
pueblito :-) schön, diesen Bericht zu lesen  
adios hubert  

Roland, Gisela, Jürgen und Heidi 
 

trogi@arcor.de Eingetragen am Dienstag, 27.12.2016 um 20:04 Uhr   

Liebe Iris, lieber Wolfram, 
erst mal wünschen wir euch ein gesundes und erlebnisreiches Jahr 2017 und wir wer-
den euch lt. Eurem phantastischen Tagebuch verfolgen. Wir waren ja in diesem Jahr 
wieder in USA (Yellowstone, Badlands, etc.) aber leider nicht zu eurer Zeit. 
In Panama City haben Roland und ich 2 Jahre (1971 - 1972) gewohnt. 
Wir wünschen euch weiterhin tolle Erlebnisse, unfallfreie Fahrt und vielleicht sieht man 
sich mal wieder! 
Liebe Grüße aus Unterfranken 
Roland und Gisela 
Jürgen und Heidi 

 
carsten und alexandra 
 

cabu@gmx.de Eingetragen am Donnerstag, 22.12.2016 um 03:04 Uhr   

vielen dank für den netten abend im jonathan dickinson statepark, wir wünschen euch 
eine schöne weihnachtszeit und allzeit problemloses reisen aus dem reisemobil von 
nebenan. 
die grenzhamburger...  

Theo  
 

Theo.huhn@t-online.de Eingetragen am Dienstag, 20.12.2016 um 22:25 Uhr   

Hallo Iris, hallo Wolfgang, wünsche Euch frohe Weihnachten und noch viele tolle Rei-
setage. Ich habe Euch ja länger nicht mehr geschrieben, sondern nur noch Eure tollen 
Berichte gelesen. Unsere Reiseplanung steht mittlerweile auch fest. Wir starten im Ap-
ril 2018 von Halifax aus. Nachdem es den G nicht mehr gab, haben wir uns ein Bimo-
bil LBX 365 in 2015 zugelegt. Wir haben die ersten Impfungen hinter uns, Sabine lernt 
seit einem Jahr Spanisch, und ich "rüste" unser Fahrzeug auf... Die Spannung steigt 
jetzt mit jedem Monat mehr. LG Theo 

 
Bonnie Veenschoten and Lee Treadwell 
 

bonnieveen@yahoo.com Eingetragen am Mittwoch, 14.12.2016 um 17:02 Uhr   

Hello! Lee and I are camping near Arcadia, FL and yesterday (December 13, 2016) we 
saw your distinctive vehicle which led us to your fascinating site. Welcome to Florida!  
 

Bea 
 

b.schwoebel@gmx.de Eingetragen am Donnerstag, 01.12.2016 um 19:11 Uhr   

Hi Ihr Beiden. 
wollte mich mal wieder melden, nachdem ich nichts finde wie es weitergeht in den 



USA. Bin gerade auf der Insel La Reunion, sehr schön und da die Insel quasi vor Ma-
dagaskar liegt, erinnere ich mich immer wieder an unsere Tour. Da ist das Reisen 
heute einfach nicht mit zu vergleichen...... Freue mich auf unser Treffen im Mai 2017 
in HD und später dann in Australien. Hoffe, es geht Euch weiterhin gut. LG Bea  

 

Lilo und Ralph 
 

lira2014@gmx.ch 
lira2014.ch Eingetragen am Montag, 12.09.2016 um 18:41 Uhr   

as liabs Grüassli - aifach so 😊 wir sind zZ Richtung BsAs unterwegs und haben Kon-
takt mit Mike Unterkoetter. Eure HP mit den Zitaten sind der Hit! Schade haben wir 
uns nie getroffen, ihr seid voraus  herzlich grüsst euch lilo und ralph  

 
Ina&Manfred 
 

mkreis@mayart.de Eingetragen am Samstag, 20.08.2016 um 09:18 Uhr   

Hallo Iris und Wolfram 
Wir verfolgen seit Jahren eure Reise. Endlich können auch wir unsere langersehnte 
Reise im September von Halifax aus antreten. Meine dringende Frage an euch lautet: 
Welche elektrischen Anschlüsse bzw Buchse, findet man auf Campingplätze in USA & 
CA vor. Der in Deutschland übliche 3-polige CEE Camping Stecker dürfte wohl nicht 
passen. Wir haben bereits einen Transformer. Schon jetzt vielen Dank für eure Ant-
wort. 
Mit besten Grüßen Ina&Manfred  

Werner Schmid 
 

pwschmid@t-online.de 
Sallyontour Eingetragen am Sonntag, 07.08.2016 um 22:11 Uhr   

Hallo 
Wir verfolgen schon lange eure Seite. 
Super.Letztes Jahr in Kanada wart ihr uns immer einen Schritt voraus.Die Leute er-
zählten von Euch.. 
Ich hätte eine Frage an euch? 
Wir planen gerade unseren nächsten Heimaturlaub.Der sollte von Bolivien aus gehen. 
Jetzt lesen wir das es nur 3Monate fürs Auto gibt .Das reicht uns nicht.Bei euch haben 
wir gelesen das ihr180Tage fürs Auto bekommen habt.Musstet ihr euch darum bemü-
hen oder gabs das freiwillig? 
Viele Grüße aus Mexico . 
Morgen geht's nach Belize. 
Tina u Werner  

Ilse + Bernd 
 

berndweid@aol.com Eingetragen am Freitag, 05.08.2016 um 10:41 Uhr   

Liebe Grüße !!! 
Einfach nur so. 
Ist uns ein Bedürfnis. 
Wir denken an Euch 
Keep on ... 
Ilse und Bernd  

Angelika + Roland 
 



jaecklin.roland@gmail.com Eingetragen am Freitag, 15.07.2016 um 20:03 
Uhr   

Hallo Ihr Beiden, 
bei unserer gestrigen e-mail ist unsere e-mail-Adresse durcheinandergekommen. 
Es bleibt natürlich unsere bisherige. 
Grüße 
A+R  

Angelika + Roland 
 

jaecklin.rgmail.comolandq Eingetragen am Freitag, 15.07.2016 um 06:59 Uhr   

Hi there, 
wo seid Ihr denn gerade? 
Wir haben schon ein paarmal versucht, Euch auf Iris Amerika-Handy zu erreichen. 
Ohne Erfolg. 
Wir sind z.Z. in Vancouver. Werden auch noch ein bißchen in der Nähe bleiben, weil 
wir einen Kühler brauchen - sehr wahrscheinlich aus D. Ist aber nicht tragisch. Merce-
des gibt´s hier - und eine Menge Brombeeren zum essen und für Marmelade. 
Von hier aus fahren wir nach S. durch USA bis zur Route 66. 
Können sich unsere Routen treffen? 
Güße aus Kanada 
Angelika + roland  

Adele Revet 
 

adele_revet@yahoo.ca Eingetragen am Samstag, 25.06.2016 um 04:14 Uhr   

Hola Iris and Wolfram, 
I continue to enjoy experiencing the world through your eyes- Thanks to Google 
Translate for the descriptions and loving your amazing photographs. Wishing you a 
good trip home to Germany and then back to my country! I bought another RV in May 
when I returned from Mexico and am busy getting it organized for return to Mexico at 
end of October. 4 cats are fine and are enjoying my back yard as am I! 
Gute Reise from Adela 
 

Wolke 
 

wolfgang.sofsky@t-online.de Eingetragen am Donnerstag, 23.06.2016 um 11:04 
Uhr   

Liebe Iris, lieber Wolfram, 
 
der Alltag hat uns wieder. Das Selbstgegrillte - Spare Ribs! - konnte in keinster Weise 
mit dem qualitativ hochwertigen Grillgut des Grillmasters Wolfram mithalten. Und die 
nach langer Reise durch die USA erreicht geglaubte Naturburschen-Konstitution 
wurde sobald durch eine satte Erkältung entzaubert. 
 
Es war dank Eurer Hilfe und Unterstützung eine tolle achtwöchige Reise durch die 
USA. Die Eindrücke, Empfindungen und Erlebnisse waren intensiv und beglückend. 
Es war einfach eine grandiose Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Und eins 
sollte noch gesagt werden: Ihr seid liebe Menschen! Danke für alles! 
Eure Wolke  

 

Bea Eingetragen am Montag, 06.06.2016 um 00:35 Uhr   



Hallo zusammen, 
wir haben Euer Auto heute Mittag in Nashville Downtown gesehen. (Habe mir 
die Internetseite gemerkt); 
Wir sind in den USA in Urlaub. 
Haben das deutsche Kennzeichen sofort erkannt. 
Wollte Euch hier liebe Grüße hinterlassen und gute Reise wünschen. 
 
Bea  

 

jutta und stefan künzel 
 

juttakuenzel@arcor.de Eingetragen am Sonntag, 29.05.2016 um 23:46 Uhr   

hallo ihr zwei, 
wir sind zuhause in detroit angekommen (das liegt übrigens nur 4,5 stunden östlich 
von chicago, also falls ihr vorbei kommen wollt,....) 
wenn ihr den mississippi hochfahrt hätte ich da zwei tipps,.... 
also in vicksburg gibt es eine sagenhafte gallerie und etwas nördlicher in greenville 
den Doe´s eat place. das steak dort. ein erlebnis! damals, als wir dort gegessen haben 
hätte ich den folgenden tag in den park liegen können und nur an das steak den-
ken,......die haben da auch einen steakpreis gewonnen, irgendwas mit das zweitbeste 
steak in USA 2012, wenn ich mich nicht irre,..guckt mal auf deren homepage, schon 
das lokal ist ein erlebnis.ich weiß noch, wie stefan und ich über der rechnung geses-
sen sind und versucht haben (das war 2013) den amount herauszubekommen,...naja, 
wir sind schwaben, 60 dollar, nur für´s steak erschien uns irgendwie nicht realistisch, 
aber da haben wir dazugelernt ...und falls ihr hinwollt: ist gerne voll, das lokal. 
und um auf vicksburg zurück zukommen. da gibt es die gallerie von leslie silver, attic 
gallerie. die älteste in,...? jedenfalls, schön, reinschauen, wenn ihr vorbei kommt,...für 
mich war es eines der ungeplanten highlights 2013, als wir am mississippi runter ge-
fahren sind. ich bin letztes jahr mit einer freundin sogar nochmal runter gefahren, um 
mir ein gemälde zu besorgen, das jetzt hier hängt und von jedem besucher bewundert 
wird. und dort hängt noch mehr, also falls ihr vorbei kommt, meldet euch vorher bei 
mir, wielleicht könnt ihr mir einen humphrey mitbringen, ich hab da einen im 
auge,....ich hol ihn auch bei euch in chicago ab:-). 
grüßle von jutta und stefan  
 

 
Angelika + Roland 
 

roland.jv@gmx.de Eingetragen am Dienstag, 24.05.2016 um 10:03 Uhr   

Hola Ihr Beiden, 
wie uns scheint, geht es Euch gut. 
Wir starten am 5.6. nach Anchorage. 
 
Wie singt Willie Nelson? 
Wir sind die besten Freunde von denen, die fest behaupten, daß die Welt unseren 
Weg kreuzt. 
Und wir sind sicher, daß sich unsere Wege bald wieder kreuzen. 
Grüße aus Bayern 
Angelika + Roland  

Gisa 
 

gluff@t-online.de Eingetragen am Sonntag, 22.05.2016 um 17:04 Uhr   

 
Hallo zusammen, 
hiermit starte ich einen Versuch Euch herzliche Grüße in die "große, weite Welt" zu 



senden und alles Gute für Eure Abenteuerreise zu wünschen! 
Herzlichst, 
Gisa  

jutta und stefan künzel 
 

juttakuenzel@arcor.de Eingetragen am Dienstag, 17.05.2016 um 04:50 Uhr   

hallo iris und wolfram, nochmal kurz ich, weil das foto eures zeltplatzes fehlt ja noch,... 
grüße von jutta  

Jutta und Stefan 
 

juttakuenzel@arcor.de Eingetragen am Dienstag, 17.05.2016 um 00:18 Uhr   

hallo ihr da unten in texas! 
hoffe ihr habt eine schöne zeit. wir sind die, die ihr beim abfahren im big bend kurz ge-
sprochen habt. die gerade mal für eine weile in detroit wohnen... wir sind gerade in 
moab und haben heute den canyonlands national parc besucht. gigantisch, oder to-
tally awesome, wie frau hier sagen würde...schwer zu entscheiden war nur, ob die 
wolken oder die roten steine das ereignis waren! 
wir haben euren tipp beherzigt und den campground nummer 17 im big bend ranch 
state park besucht. die fahrt dort durch war klasse! es war allerdings nachmittag und 
ziemlich heiß, so dass wir noch ne gute ecke weiter gefahren sind und völlig unver-
hofft in den davids hills auch im state park einen wunderschönen campground gefun-
den haben. hier die belege: eurer platz und wir heute in canyonlands,... 
 
grüße von jutta und stefan  
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

 

Gerd und Gunda 
 

gr@gsra.de Eingetragen am Donnerstag, 12.05.2016 um 17:48 Uhr   

Hallo ihr vier US-Roadrunners! 
Fasziniert haben wir den Bericht über eure bisherige gemeinsame Reise gelesen; das 
ist wirklich eine der schönsten (wenn nicht die schönste?) Ecke der USA, wo ihr die 
letzten Wochen herumgereist seid. Wir haben die Four Corners 1988 ausgiebig be-
reist; wenn wir jetzt aber eure tollen Bilder und Erlebnisberichte lesen, würden wir am 
liebsten standepede nochmals dahin reisen. (Am liebsten in Verbindung mit der Kak-
tusblüte im Saguaro-Nationalpark in Phoenix) Habt ihr schon tolle indigene Musikkon-
zerte erlebt? Und vom guten Bourbon-Nektar gesaugt? Euer Reisebericht ist übrigens 
so toll, sowohl die Bilder aus auch der Text: habt ihr schon mal daran gedacht, ein 
Buch daraus zu machen, vielleicht auch mit Tipps für Wohnmobil-Traveller? Und 
vergesst niemals: The USA is god's own country, - don't drive through it like hell! Und 
wenn's mal schlechtes Wetter hat, denkt daran: The climate of your mind determines 
the weather of the day! Genug mit den schlauen Sprüchen, - wir wünschen euch wei-
terhin viel Freude und tolle Erlebnisse auf eurem Premium-Trip! 
Gerd und Gunda  

Tom 
 

Habermehl61@gmail.com Eingetragen am Donnerstag, 05.05.2016 um 21:11 Uhr   

make your day, a nice Journey. Und immer ein Getränk in der Kühlung . LG Tom  



iris 
 

mail@wegaufzeit.de 
www.wegaufzeit.de Eingetragen am Mittwoch, 04.05.2016 um 16:51 Uhr   

sry, vielen Dank für den Hinweis. funktioniert wieder  
lg iris  

Uncle Lou  
 

luzeller@t-online.de Eingetragen am Dienstag, 03.05.2016 um 12:09 Uhr   

Hallo Ihr beiden, 
wo auch immer Ihr seid, 
habe Probleme mit Euern letzten beide Berichten zu drucken, sollte an Euer Sendung 
Datei liegen, schaut mal nach, Oma möchte von Euch was lesen, 
Alles Gute von Miltenberg  

 

Elke Hönig 
 

g.oas@hotmail.de Eingetragen am Sonntag, 01.05.2016 um 10:32 Uhr   

Hallo Ihr Lieben, 
 
bin froh, dass E + W aus Z gut gelandet sind und Ihr Euch gefunden habt. Viele ganz 
liebe Grüße an Euch alle, besonders aber an meine gute alte Freundin und Namens-
vetterin. Werde weiterhin Eure Reise mit großem Interesse verfolgen.  

Charlotte  Eingetragen am Samstag, 30.04.2016 um 18:35 Uhr   

hallo Iris. wir hatten heute just sax probe. Armin hat nach eurem Tagebuch gefragt. 
Vielleicht wird er sich melden. Just sax wird ohne uns (Sabine, Armin Anna und mich) 
weiterleben. Wir haben am 24.5. unseren letzten Auftritt. Dann sind nur noch Moni und 
Doris von der "alten Gruppe" dabei. Euch wünsch ich alles Gute. Vor ca. 25 Jahren 
war ich auch in Kalifornien. Las Vegas und Lake powel ect. Sehr schöne Erinnerung.  
Liebe Grüße Charlotte  

Ruth Storm 
 

Hanks@xplornet.ca Eingetragen am Montag, 25.04.2016 um 02:18 Uhr   

Hallo, wir leben auf einer Farm in Emerson, Manitoba. Falls ihr Lust habt, könnt ihr 
mal vorbeischauen. Gruss Ruth und Hank  

Ralf Demmler 
 

ralf-demmler@web.de Eingetragen am Donnerstag, 21.04.2016 um 17:34 Uhr   

Hallo Ihr Beiden, 
schön wieder Eure Berichte lesen zu können, nach einem halben Jahr Abstinenz... 
Da wir von Euch viele Tips für unseren Reisebeginn - nächsten April Start in Halifax - 
mitnehmen hier einer von uns: Valley of Fire und unbedingt auf Campground über-
nachten - liegt auf dem Weg von Vegas zurück zum Lake  
Euch weiter eine gute und spannende Zeit, Gruss 
Ralf  

 

Angelika + Roland  
 



roland.jv@gmx.de 
angelika-fi.de + aquarelle-jv.de Eingetragen am Sonntag, 17.04.2016 um 09:34 

Uhr   

Liebe WIs, 
Berichte wie immer erste Sahne. 
Wir starten wieder am 5.Juni nach Alaska. Wir haben ganz vergessen, Euch zu Ro-
lands ältesten Freund aus Jugendtagen in Bangor/Maine zu vermitteln. Wenn Ihr in 
der Nähe seid besucht ihn, er freut sich bestimmt. Kontakt dann. Wir sind Ende Sep-
tember vor der Verschiffung nach Namibia dort. 
Wir grüßen Euch und habt immer genügend Luft in den Reifen 
Angelika + Roland 
PS : Unsere Wege w e r d e n sich 
w i e d e r kreuzen -- SO-Asien wartet auf uns. 

 

 

Axel Vogel  
 

vogel.axel@web.de 
anetteundaxel.org Eingetragen am Dienstag, 05.04.2016 um 03:38 Uhr   

Wir sind heute auf eurer Hompage gelandet. Gefällt uns sehr gut und ist sehr interes-
sant. Im Sommer 2016 bereisen wir mit dem WoMo Alaska und Kanada.Natürlich wer-
den wir von euren Reiseberichten profitieren. Schon mal vielen Dank! 
Wir suchen noch eine Storage für unseren Campervan nähe Vancouver. Wäre Klasse 
wenn ihr oder euer Bekannter uns da weiter helfen würdet. 
Freuen uns auf Info von euch und wünschen schon mal allzeit gute Fahrt. 
Vielen Dank und wie 

Helene  
 

Hausfrau@frontiernet.net Eingetragen am Sonntag, 03.04.2016 um 03:07 Uhr   

Habe Euer Gefährt hier in Moab gesehen. Seid Ihr schon weiter oder noch hier? Euch 
hätte ich gerne mal an meinem Tisch!!! Was für eine tolle Entscheidung ihr da lebt. 1a. 
Viel Spaß viel Glück. Freedom is when everything you own fits in your camper :) 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Great uncle Lou Eingetragen am Freitag, 01.04.2016 um 09:55 Uhr   

Habt Ihr das Große Bauwerk  
" HOOVER - DAM" verpasst? 
nicht take care... Alles Gute 
von Miltenberg  

Thomas 
 

vikile03@gmx.de Eingetragen am Mittwoch, 30.03.2016 um 02:17 Uhr   

Haben euer Auto vor 2 Tagen in Moab beim Arches gesehen.  
Super Idee, sind neidisch. 
Gute Reise und eine schöne zeit.  

Franzi Eingetragen am Sonntag, 27.03.2016 um 06:37 Uhr   



Haben euren Wagen heute im Canyonlands Nationalpark gesehen. Wir waren sehr 
überrascht ein deutsches Kennzeichen zu sehen :)  
 
Noch eine gute Reise !!  
 
Manuela  
 

mangala@web.de Eingetragen am Mittwoch, 23.03.2016 um 11:36 Uhr   

endlich - mein Lieblingsmensch fing schon an sich Sorgen zu machen  
In den Hotsprings hätte ich sehr gerne Zeit mit euch verbracht Lasst es euch gut ge-
hen ... drück euch Manuela  
 

Annette+Hanno Schaaf- Friedberg/Bay  
 

hanno_schaaf@yahoo.de  
Skype: hannoschaaf44 Eingetragen am Donnerstag, 17.03.2016 um 17:14 Uhr   

Hallo Weltreisende, 
erinnert Ihr Euch? Südamerika-Titicacasee-Copacabana-gebratene Forelle mit See-
blick!  
 
Bei unserer Suche nach Informationen zu unserer bevorstehenden Kanadareise(Be-
ginn Ende April), sind wir auf eure Homepage gestoßen. Wir wollen zunächst quer 
durch Kanada reisen und dann hinauf bis nach Alaska. Anschließend geht es zurück 
bis Vancouver bzw Vancouver Island. 
 
Zwei Fragen:  
1. Könnte es sein, dass sich unsere Wege wieder irgendwo kreuzen? Es gäbe sicher 
sehr viel zu erzählen! 
2. Wo habt Ihr euer Auto gelassen, als Ihr für einige Monate nach Deutschland gekom-
men seid?  
 
Wir werden auch vor diesem Problem stehen, wenn wir nach ca 3Monaten wieder für 
einige Wochen nach Deutschland wollen. Es würde uns sehr freuen, wenn wir uns ir-
gendwo treffen könnten-diesmal vielleicht auf einen gegrillten Lachs! 
Herzliche Grüße Eure beiden Schaafe  
 

Volker  
 

volkerteupel@web.de Eingetragen am Montag, 14.03.2016 um 23:58 Uhr   

hi ihr 2 ... 
schade, jetzt hat es heuer mit dem treffen leider doch nicht mehr geklappt und ihr seid 
ja bereits wieder auf tour. 
also weiterhin alles liebe, tolle erlebnisse und vor allem ... gesund bleiben, gell! 
liebe grüsse von sternchen esther und volker aus minga 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Tom  
 

Habermehl61@gmail.com Eingetragen am Donnerstag, 10.03.2016 um 21:28 Uhr   

Ich hoffe, dass ihr gut angekommen seid. Macht euch eine gute Zeit. LG Manuela und 
Tom  



Roland & Gisela  
 

trogi@arcor.de Eingetragen am Donnerstag, 10.03.2016 um 20:16 Uhr   

Hallo ihr Zwei 
und allzeit gute Fahrt für euere tolle Reise!  
Wir melden uns mal wenn wir in den Staaten sind! 
Viel Spaß und tolle Erlebnisse, liebe Grüße an euch 
Gisela & Roland 
Heidi & Juergen  

Rüdiger  
 

r. stein406googlemail.com  Eingetragen am Dienstag, 08.03.2016 um 20:26 
Uhr   

Hallo Ihr 2, jetzt weiß ich was mir die ganze Zeit über gefehlt hat. 
 
Eure interessanten Berichte.  
Viele liebe grüße aus Frankfort  

Christian Eingetragen am Freitag, 04.03.2016 um 09:52 Uhr   

Hallo Iris und Wolfram, 
 
freue mich mit Euch dass es weitergeht! Alles Gute! 
 
Viele Grüße aus Eppstein sendet Christian  

Andrea & Kai  
 

a_terhuerne@web.de Eingetragen am Dienstag, 01.03.2016 um 14:36 Uhr   

Hallo ihr Zwei,  
da mein altes Handy nicht mehr so wollte wie ich, war auf einmal auch eure Handy-
nummer verschwunden. Wir wollten immer mal fragen wie es euch so geht, was ihr in 
Deutschland so treibt und wann es wieder losgeht bei euch.  
Ganz liebe Grüße aus Köln wünschen Andrea & Kai  

baali ssami 
 

baali.ssami@gmail.com Eingetragen am Montag, 25.01.2016 um 22:21 Uhr   

viele grusse.  

gil garant 
 

g1978@yahoo.com Eingetragen am Samstag, 19.09.2015 um 14:02 Uhr   

where are you guys? we saw your car in Ladysmith. safe travel.  
 
 
sabrina  
 

sabrinalgagnon@gmail.com 
Eingetragen am Donnerstag, 27.08.2015 um 19:18 Uhr   

Hello! It was lovely meeting you on the pier on Monday, when my friend dropped his ice 
cream cone and you were there to capture the moment :) I hope you enjoy the rest of 
your trip! We would love to see some of the photos you took from that day :) 



 
- Sabrina, John and Mattan.  
 
 
Angelika + Roland  
 

roland.jv@gmx.de Eingetragen am Donnerstag, 27.08.2015 um 00:16 Uhr   

Hallo Ihr Beiden, 
schade, daß wir uns nur so kurz sprechen konnten. Aber die Fähre wollte einfach nicht 
warten!! 
Eure Reiseberichte aus Afrika sind einfach Klasse. 
Ihr habt uns damit eine große Sorge genommen. Wir sind nun sicher, daß wir im 
nächsten Jahr auf der Ostseite Afrikas nach Hause fahren werden. 
Wir stehen seit 3 Tagen hier in Fairbanks im strömenden Regen. Morgen werden wir 
dann gemächlich zur Prudhoe Bay aufbrechen. Ab Freitag soll das Wetter dann besser 
werden. 
Wir grüßen Euch und habt immer genügend Luft in den Reifen 
Angelika + Roland 
PS : Unsere Wege w e r d e n sich kreuzen 
 

Tatiana und Franz Rößler  Eingetragen am Montag, 24.08.2015 um 18:15 Uhr   

Hallo! Wir wollten an dieser Stelle mal Grüße senden, da wir euch letzten Mittwoch ge-
sehen haben. Glauben wir zumindest Das war in BC etwa auf Höhe des Green Lake. 
Kann das stimmen? Wir sind ebenfalls auf Kanada-tour aber nur diesen Monat. Aber 
immerhin. Wo haben auch schon sehr viele tolle Eindrücke gesammelt. Euch weiterhin 
eine gute und interessante Reise! Wir sind derzeit auf Vancouver Island. Viele Grüße  

Rita und Leo 
 

Rita@leoroeger.de 
Trip.leoroeger.de Eingetragen am Montag, 24.08.2015 um 04:39 Uhr   

Hallo Ihr Beiden, 
Habe gerade eure Seite angeschaut in der Hoffnung auf einen Stellplatztipp auf Van-
couver Island. Ihr hättet ja Vorsprung nach Vancouver Island. Schade, dass es mit der 
Fähre von Bella Coola nicht geklappt hat. Wir sind seit ein paar Tagen auf Vancouver 
Island (von horseshoe Bay aus). Es ist total überlaufen. Alle schönen Plätze (Provincial 
Parks) sind voll und auch viele private Campgrounds.  
Wir haben uns deshalb entschlossen, von Victoria aus gleich nach Port Angeles zu 
fahren. 
LG Rita und Leo  
 

Volker  
 

volker.bosch@gmail.com Eingetragen am Mittwoch, 19.08.2015 um 12:55 Uhr   

die Lektüre eures Reiseberichtes ist hoch ansteckend. Und Risiken und Nebenwirkun-
gen?Hoffe es geht euch gut. Werde weiter eure Reise in Gedanken begleiten.. 
 

Christiane Löfken  
 

cl@hof-zur-linde.de 
www.hof-zur-linde.de Eingetragen am Donnerstag, 13.08.2015 um 13:28 Uhr   



Liebe Grüße von unseren Kindern Anna und Niklas und vielen Dank noch einmal, dass 
wir unsere übrig gebliebenen Sachen bei Euch loswerden durften (Eagle River Camp-
ground). Euch noch ganz viel Spaß und tolle Begegnungen.  

 

Harald + Heike + Thilo  
 

harald-Heike-lode@gmx.de Eingetragen am Montag, 10.08.2015 um 01:52 
Uhr   

 
Hey ihr Beiden! Wo steckt ihr? Wir sind grad am Frazer River, McBride, superschöner 
Campground, BeaverView. Für 2 Tage, mal wieder Duschen und so . Übermorgen 
geht's nach Jasper, dann auf den Icefieldpkwy. Wir sollten bald wieder mal nen lecker 
Coppermoon trinken, gell! VLG Heike + Harald + Thilo 
 

Klaus L. 
 

Klaus.loeffler@mkdiscpress.de Eingetragen am Samstag, 08.08.2015 um 06:19 
Uhr   

Hallo, bin begeistert von Eurer Reise und wünsche euch alles Gute (wir haben heute in 
Smithers auf dem Campground kurz gesprochen)! 
LG 
Klaus 
 

Sebastian 
 

sebastianeigen@ish.de Eingetragen am Mittwoch, 29.07.2015 um 18:05 Uhr   

Hallo, 
Wir sind im Rahmen eines Work&Travelvisum in Kanada und haben hier einen Großteil 
Kanadas und den Westen der USA bereist. Da wir auch vorhaben in nächsten Jahren 
Nordafrika und natürlich auch andere Gegenden fern von Europa mit dem Auto zu be-
reisen, würde es mich freuen wenn wir uns auf ein Bier treffen könnten. Wir sind die 
nächsten Tage in Revelstoke und dann bis zum 11. In Banff. 
Viele Grüße 
Sebastian  
 

Irene 
 

irene_schwarz@t-online.de Eingetragen am Samstag, 18.07.2015 um 01:18 
Uhr   

Hallo Ihr Zwei, wo treibt ihr euch rum. Wir sind in Valdez und haben Dauerregen. Da es 
mit unsrem Auto nicht so komfortabel ist, haben wir uns im Hotel eingebuchtet. We-
nigsten haben wir dann trockene Füße. Wir fahren morgen weiter zum Wrangell NP 
und hoffen dort wird es besser. 
Eich gute Fahrt und schöne Erlebnisse, 
Gruß irene  
 
 
Roland, Gisela, Juergen und Heidi  
 

trogi@arcor.de Eingetragen am Mittwoch, 01.07.2015 um 14:35 Uhr   



Hallo liebe Iris, lieber Wolfram,  
habe gerade mal wieder Euer Tagebuch gelesen und ist ja toll, was seit unserem Tref-
fen bei Euch alles los war - beneidenswert -. Denken oft an die wenigen Stunden mit 
Euch und wir wünschen weiterhin tolle Erlebnisse und allzeit gute Fahrt!  

 

Andy Wurm  
 

andreas@eol.co.nz Eingetragen am Dienstag, 30.06.2015 um 05:42 Uhr   

super dass Ihr bnei Dieter wart, hoffentlich war's was fuer Euch?! Wir sind ab 8.7. wie-
der auf dem schwarzen Kontinent und werden sehen was uns in Ostafrika so vor die 
Augen kommt! Burundi ist sicher out! Bis bald & viel Spass in A. 
 
Andy & Margrit  
 

Manü  
 

Mangala@web.de Eingetragen am Sonntag, 21.06.2015 um 21:28 Uhr   

Hallo meine lieben freunde bin oft mit euch unterwegs ... und der Tom ist einfach dabei 
sonnige Grüße aus Köln übrigens habe ich euch auf beide Mailboxen gequatscht . 

 

Andy Wurm Neuseeland  
 

andreas@eol.co.nz Eingetragen am Sonntag, 07.06.2015 um 05:07 Uhr   

Hi Ihr 2, 
falls Ihr nach Dawson City kommt, dort wohnt auch ein Ausgewanderter Kieler, so wie 
ich, Dieter Reinmuth, Freund von mir, auch auf FB, 
hat dort nen Camping und nen Backpacker, kennen tun ihn dort alle. Gruesse von mir 
und viel Spass da oben, wir sind bald wieder in Afrika, aus noch NZ 
Andy & Margrit  
 

Heidi Reichelt-Finster  
 

heidi.reichelt-finster@t-online.de Eingetragen am Dienstag, 02.06.2015 um 22:14 
Uhr   

Hallo Iris, hallo Wolfram, 
ein Drücker aus dem Frankenland folgt von Gisela,Roland,Heidi und Jürgen.  
Wir sind leider schon wieder zurück in der Heimat und schlagen uns mit den üblichen 
Ermüdungserscheinungen herum. Der Urlaub verging viel zu schnell - so viele schöne 
Eindrücke und: vor allem die Begegnung mit Euch beiden am Dutch Lake bei den 
painted turtels, bleiben uns noch lange in Erinnerung. Es vergeht keine Erzählung, 
ohne, dass wir auf euch zu sprechen kommen und wir euer Tagebuch wärmstens emp-
fehlen. Wir bleiben am Ball und verfolgen eure Route weiterhin. Nachdem der OFEN 
wieder fit ist geht die Reise weiter... 
unfallfreie Fahrt und viel Spaß  
 

Esti und Roland  
 

esro@travel4fun.ch Eingetragen am Donnerstag, 28.05.2015 um 01:53 Uhr   



Hallo ihr Lieben, wir sind auf Vancouver Island unterwegs bei wunderschönem Wetter. 
Am nächsten Samstag nehmen wir die Fähre von Port Hardy nach Prince Rupert, wir 
hoffen auch auf schönes Wetter bei der Überfahrt. Vielleicht sehen wir auch Wale auf 
dem Weg nach Alaska. Wir wünschen eurem Auto alles gute und gute Genesung und 
hoffen, dass ihr bald eure Reise weiterführen könnt. Auf bald irgendwann am Tage X 
und allzeit gute Fahrt. LG Esti und Roland 
 

Klaus Roethel  
 

Klaus6007@gmail.com Eingetragen am Donnerstag, 21.05.2015 um 13:59 Uhr   

Herzlich willkommen in BC !! 
Ich habe in Vancouver eure "Rollende Hütte" sehr bewundert ! 
Wo seid ihr jetzt? 
Ich hätte euch liebend gern zu einem Bier eingeladen  
 

Ralf und Sharon  whapp 
 

ralfshar@mweb.co.za Eingetragen am Sonntag, 17.05.2015 um 17:34 Uhr   

Hallo Wolfgang und Iris 
Hope you guys are ok. 
just paging through my e-mails and came across your webpage. 
hope you are all ok.  
 
regards 
Ralf and Sharon  
South Africa  
 

Bezirksstelle Frankfurt  zew 
 

otto.kuhn@bgvht.de 
www.bau-frankfurt.de Eingetragen am Mittwoch, 06.05.2015 um 16:57 Uhr   

Ein herzliches Hallo, verbunden mit vielen Grüßen von Boris Ried, Claudia Hirsch, Otto 
Kuhn und dem Rest der Bezirksstelle und Bauinnung Frankfurt. 
 
Wir haben uns lange nicht mehr gemeldet, da uns das Tagesgeschäft rund um das 
Bauen und Verwalten der diversen Liegenschaften auffrisst. Seit gut einem Jahr ist Pe-
ter Garthe der Bezirksstellenleiter und Obermeister. Am 19. Mai 2015 ist unsere JHV 
mit Vorstandswahlen (...schon wieder in das Tagesgeschäft abgeglitten). Also Schluss 
damit! 
 
Wie geht es Ihnen? Die Reiseberichte beantworten ja eigentlich schon die Frage. Sie 
sind um die vielfältigen neuen Eindrücke und Bekanntschaften wirklich zu beneiden. 
 
Naja, ab Mai 2016 will auch ich (Kuhn) privatisieren! Aus heutiger Sicht werden sich die 
avisierten Reiseziele allerdings auf Mitteleuropa begrenzen. 
 
Sie entdecken für uns die Welt und lassen uns über das Tagebuch an den Erlebnissen 
teilhaben! Wir genießen es mittelbar mit Ihnen. 
 
Weiterhin eine aufregende Zeit in Nordamerika, viel Spaß und weiterhin eine gute 
Reise wünschen die Frankfurter Daheimgebliebenen!  
 



Adele Revet 
adele_revet@yaho.ca Eingetragen am Freitag, 24.04.2015 um 06:06 Uhr   

Hola Amigos! What a great holiday and visit you had with your boys. They had interest-
ing golf experiences! Super photos- you both look fabulous by the way- nice that you 
include photos of yourselves! You look rested and happy in spite of the negative expe-
riences in California- my least favorite state because of people's sense of entitlement! 
Rude and snobs! I am home since April 15- cold 8 today and still minus 2 at night! Cats 
are sleeping under blankets! Continued best wishes as you drive North!....Adele  
 

Jule  
 

juliane.schaper@gmx.de Eingetragen am Mittwoch, 15.04.2015 um 15:38 Uhr   

Wow, Wahnsinn, hab seit längerem nicht bei Euch reingeschaut, und nun muss ich zu 
meinem Schrecken feststellen, dass ich nicht nur Süd- sondern auch Mittelamerika 
komplett verpasst habe. Da muss ich aber mal ganz schnell was nachholen! 
 
Ich hoffe, es geht Euch gut, liebe Iris. Aber den Bildern nach zu urteilen, ist das der Fall 
;-) 
 
Wünsche Euch auch weiterhin eine wunderbare Zeit. 
 
Ganz liebe Grüße aus "Old Frankfurt" 
Jule  
 

willi und amon  
 

wdumhard51@gmail.com 
gruene-minna-auf-weltreise.de Eingetragen am Dienstag, 14.04.2015 um 02:21 

Uhr   

Hallo Iris, hallo Wolfram, 
hab euch heute mal wieder auf eurer Seite verfolgt und mir sie von mittelamerik bis san 
franzisco ohne unterbrechung, reingezogen. Vieles erinnerte mich an unsere Tour, vie-
les war natürlich auch neu für mich, weil sich unsere Reiseroute auch nicht deckt. 
Schade, dass sich unsere Wege nicht gekreuzt haben, die Bummels habt ihr ja getrof-
fen. Wir sind gerade in Brasilien, in Fortaleza, nach einer traumhaften Amazonasfahrt 
und wünschen euch ein problemlose Weiterfahrt nach Alaska. 
Liebe Grüße 
Willi und Amon  
 

Jessica  
 

jess@trailgrrl.com Eingetragen am Sonntag, 05.04.2015 um 19:20 Uhr   

Hi! Welcome to our "park" (S.F. Trailerpark) ! I'm the girl with the orange Jeep and 
silver Airstream. Hope you have a wonderful time seeing the Redwoods!  
 
Jessica  
 

From: David Luckhardt <david.luckhardt@gmail.com>  
Date: Fri, Apr 3, 2015 at 3:48 PM 
Subject: Your truck on Kearny St in San Francisco 
To: mail@wegaufzeit.de 



 
Got this photo today.  Enjoyed your blog, and have a great trip! 

 

David "Thorne" Luckhardt 

cell 510.604.8203 

 

Lou & Marianne 
 

luzeller@t-online.de Eingetragen am Sonntag, 29.03.2015 um 10:17 Uhr   

hallo Ihr beiden Offenbacher, Ihr seid ja Weltoffen und könnt Euch anpassen, glaub mir 
je weiter nach Norden desto freundlicher werden die Menschen sein und noch 
höflicher, Ihr könnt Euch darauf freuen, 
good luck and happy touring  
aus Miltenberg xxxooo M.&L.  

Christian Eingetragen am Dienstag, 24.03.2015 um 09:52 Uhr   

Hallo Ihr 2, 
 
hoffe die restlichen Amerikaner haben inzwischen einen besseren Eindruck hinterlas-
sen. Der Dame auf dem Campground war wahrscheinlich nicht klar, dass euer Fahr-
zeug ein Vielfaches Ihres US-Joghurtbechers gekostet hat :-) 
 
Viele Grüße aus Eppstein!  

Esti und Roland 
 

esro@travel4fun.ch Eingetragen am Samstag, 21.03.2015 um 21:26 Uhr   

Hallo ihr 2, wir wurden hier auf unserem Camping mit einem welcome back begrüsst, 
wir haben scheinbar das letzte Mal einen guten Eindruck hinterlassen :-) Seid nicht ent-
täuscht von den Amis, es wird bestimmt besser. Geniesst die gemeinsame Zeit mit den 
Söhnen. Auf bald und LG Esti und Roland  
 

Adele Revet  
 

adele_revet@yahoo.ca Eingetragen am Mittwoch, 04.03.2015 um 04:57 Uhr   

Hola de la Canadiense! After you left Perula, I cut and pasted parts of your blog on 
Google translate, then I go back and look at the photos- OH MY GOD! National Geo-
graphic Quality. Iris they would hire you! I am now in Turkey and loving every moment 
of my travels through your eyes. What a lovely pair the two of you make!! Liebe xx  

DaSens  
 

jeno@masters-nold.de Eingetragen am Dienstag, 24.02.2015 um 11:21 Uhr   

....little brother is watching you... :-)  



Barbara  
 

babsikirchler@yahoo.de Eingetragen am Sonntag, 22.02.2015 um 15:54 Uhr   

Hallo Weg(l)- auf Zeit ( Iris + Wolfram)!! Sind gestern abend wieder in Innsbruck/Tirol 
angekommen , und aufgrund massivem Jetlags höng ich vor dem PC rum und stöber 
etwas in eurem Blog. Schick euch auf diesem Wege ganz liebe Grüsse , auch im Na-
men von Andrea und Peter !!  
 

Manfred & Ina  
 

mkreis@mayart.de Eingetragen am Samstag, 14.02.2015 um 19:55 Uhr   

Hallo ihr Beiden, 
wir verfolgen euch schon seit geraumer Zeit durch eure Reiseberichte. 
Wir befinden uns jetzt in der Endphase der Vorbereitung für eine Weltreise und würden 
gerne von euch wissen, ob bei eurer Bimomobil-Kabine bisher irgend welche Probleme 
aufgetreten sind? Für eine kurze Antwort wären wir sehr dankbar. Muchos saludos y 
buen viaje! 
Manfred & Ina  
 

Christian  
 

irgendwas@iskalla.de Eingetragen am Donnerstag, 22.01.2015 um 15:28 Uhr   

Schön, dann geht es endlich weiter, nun ist wieder spannende Lektüre bei der Kaffee-
pause garantiert :-) 
 
Gute Reise und viel Spaß! 
 
Gruß Christian & Co.  

Lynda Eingetragen am Donnerstag, 22.01.2015 um 10:27 Uhr   

Täglich grüßt das Murmeltier. 
Big Fat Kiss .....lein!!  

Manuela Eingetragen am Mittwoch, 21.01.2015 um 06:47 Uhr   

Schön dass ihr wieder zuhause seid - ein Traum dass es mitten im Paradies ist  
much Love von 'eurer' Manu  
 

Marianne u. Lou Eingetragen am Dienstag, 20.01.2015 um 11:25 Uhr   

hoffe Ihr seit gut über den Teich gekommen und habt alles wieder OK. gefunden für 
Eure Weiterfahrt, es war gut, Euch wenigstens für einige paar Minuten zu sehen, good 
luck aus Mil.  

Gert Michelsburg 
 

gert.michelsburg@t-online.de Eingetragen am Montag, 19.01.2015 um 19:00 
Uhr   

Ich wünsche Euch für die weitere Reise alles Gute! Es war toll, dass wir uns (Wolfram) 
noch einmal sehen konnten. Liebe Grüße Gert  
 



Tom  
 

Habermehl61@gmail.com Eingetragen am Mittwoch, 14.01.2015 um 22:36 Uhr   

Hallo liebe Reisende, 
ich wünsche euch alles Gute auf eurer Reise. Unbekannterweise Liebe Grüße Tom  

Cornelis van den Broek  
 

netcees@ziggo.nl 
www.holandalus.nl Eingetragen am Sonntag, 11.01.2015 um 12:21 Uhr   

Das Auto steht noch immer schön parkiert bei Cenotes !! Gute Reise !  
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Barbara  
 

bvust@web.de Eingetragen am Mittwoch, 07.01.2015 um 13:57 Uhr   

TOLL !!!  
 
 

r. stein406googlemail.com  Eingetragen am Samstag, 03.01.2015 um 17:09 
Uhr   

Hi Ihr Beiden, ich wünsche Euch einen guten Start ins neue Jahr. In Erwartung Vieler 
schöner Berichte, es wird ja auch langsam Zeit .  
 
Viele liebe grüße aus Frankfort  

Charlotte Eingetragen am Samstag, 03.01.2015 um 13:01 Uhr   

Hallo Ihr beiden, ich wünsche Euch weiterhin alles Gute auf Eurer spannenden Reise 
und ein glückliches Jahr 2015. 
Just Sax existiert noch und es macht immer noch Spaß zu musizieren.  
Liebe Grüße von Charlotte  
 

Bernd und Ilse Eingetragen am Mittwoch, 17.12.2014 um 12:26 Uhr   

Hallo Iris, 
Hallo Wolfram, 
 
wir wünschen Euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und wei-
terhin eine 
spannende und glückliche Reise. 
 
Ilse & Bernd 
 
 
Christel  
 

gerdes@doellert.de 
heilpraktiker-oldenburg.net Eingetragen am Montag, 03.11.2014 um 23:37 

Uhr   

Liebe Iris, 
ich habe mich sehr über unser Kennenlernen am 3.11.2014 im Zug von Heidelberg 



nach Darmstadt gefreut.  
Ich sage Dir, das war die kurzweiligste Eisenbahnfahrt...  

 
Freue mich auf weitere Kontakte. 
Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte. 
Wünsche Euch viele schöne Reisen. 
Herzliche Grüße 
Christel  
 
Hermann  
 

hn11@online.de 
nierhaus.weebly.com Eingetragen am Samstag, 25.10.2014 um 00:23 Uhr   

Tolle Homepage! Wunderbare Reisen! Alles Gute wünscht 
HN  

Christian  
 

irgendwas@iskalla.de Eingetragen am Mittwoch, 22.10.2014 um 16:44 Uhr   

Wie ihr macht Heimaturlaub? Und wer schreibt dann Reiseberichte aus fernen Län-
dern, die ich dann in der Kaffeepause lesen kann? Da fehlt ja was. Tolle Bilder aus Me-
xiko die ich grad gesehen habe! Und mal ein Lob für die Webseite, die fleißig gepflegt 
wird. Das mit den GPS Daten ist toll, da kann ich eure Route irgendwann einfach nach-
fahren. Schönen Urlaub vom Urlaub wünsche ich euch. 
 
Viele Grüße Christian  
 
 
Willi Dumhard  
 

wdumhard51@gmail.com 
www.gruene-minna-auf-weltreise.de Eingetragen am Sonntag, 12.10.2014 um 

18:18 Uhr   

Hallo Iris, hallo Wolfram, 
nachdem in eine lange Zeit nicht mehr auf eurer Seite war, erstaunte es mich, als ich 
von Hilu erfahren habe, dass ihr schon in Mexico angelangt seid und hab mich wieder-
mal auf eurer Seite eingeloggt und eure weitere Reise verfolgt.  
Viel Glück und Spass auf eurem weiteren Weg und der Pause zu Hause. 
liebe Grüße Willi (z.Z. In Honduras)  

Murielle  
 

emailto@onlinehome.de Eingetragen am Freitag, 10.10.2014 um 15:31 Uhr   

Liebe Iris, 
 
alles gute und liebe zu deinem Geburtstag!!!! Ja, bin ein bißchen zu spät dran. 
Ich wünsche Dir natürlich viele Abenteuer, Gesundheit, Liebe etc...alles was WIR brau-
chen damit du uns weiter erzählst von deine tolle Reise. 
Liebe Grüsse 
Murielle  

Moni  
 

gruber.moni@arcor.de Eingetragen am Dienstag, 07.10.2014 um 13:55 Uhr   



Hi Hies, hab natürlich an dich gedacht und sogar auf deinen Geburtstag angestoßen. 
Alles nur erdenklich Gute für dich.  
Lasst es euch weiter so gut gehen und genießt die Zeit. 
Alles Liebe Monerl  
 
 
Josi  
 

mariakemmer@gmx.de 
Eingetragen am Sonntag, 05.10.2014 um 21:53 Uhr   

Hi Hies, ganz, ganz liebe Geburtstagswünsche aus der alten Heimat wünscht dir Josi 
Ich entnehme euren Berichten, dass es dir gut geht und wünsch dir einfach, dass es so 
bleibt und eure Reise noch lange weitergeht. 
Würd mich ganz arg freuen, von dir zu hören, wenn ihr auf "Heimaturlaub" seid. Es gibt 
viel zu erzählen.  

E.Rüdiger Wenig  
 

e.r.weng@t-online.de 
Eingetragen am Sonntag, 05.10.2014 um 11:23 Uhr   

Hallo Frau Zeller, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und noch viele tolle Begeg-
nungen. Viele Grüsse auch an Ihren Mann E. Rüdiger Weng  
 

Walter Schaeffer y Domi Medina  
 

walter@2cv-tours.de 
2cv-tours.de Eingetragen am Samstag, 20.09.2014 um 14:55 Uhr   

Hallo ihr beiden. Ich moechte am liebsten sofort wieder die Gordita starten, und los!! 
Richtung Norden. Ich denke oft an die, leider zu kurze Zeit mit euch, hier bei uns in Pa-
raguay. Kolumbien, ja, ich glaub das wird naechstes Jahr was. Liebe Gruesse y un ab-
razo enorme Walter y Domi 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  
 

Silvie  
 

silvialehmann@aol.com Eingetragen am Mittwoch, 17.09.2014 um 11:52 Uhr   

Hey Iris, das ist so cool, was Ihr macht. Weiterhin gute Fahrt und schöne Erlebnisse! 
Liebe Grüße Silvie  
 

Jürgen  
 

j.diez@gmx.de Eingetragen am Samstag, 13.09.2014 um 09:35 Uhr   

Eine Frage zum Reiseverlauf: gibt es keine Fähre von Kolumbien nach Panama? 
Weiterhin gute Reise, freue mich auf Euere Berichte! 
LG Jürgen  
 
 
Gaby und Otto 
 



gaby-firmbach@t-online.de Eingetragen am Montag, 25.08.2014 um 20:58 
Uhr   

Lb. Wolfram, das ist heute - seit langer, langer Zeit..., 'mal die Gelegenheit, dass wir 
uns auch wieder bei Euch melden!!! Zuerst aber auch ganz viele Glückwünsche zu 
Deinem Geburtstag und weiterhin - auch für Iris, alles Liebe und Gute für Eure Weiter-
reise!  
Ich habe nämlich vorhin mit Deiner Mutter telef. und da sagte sie mir, dass Ihr heute te-
lef. verbunden ward. 
Bis einandermal und ganz herzl. Grüessli, Gaby und Otto  
 

Marianne u. Lou 
 

luzeller@t-online.de Eingetragen am Montag, 25.08.2014 um 13:37 Uhr   

Alles Gute zu deinem Geburtstag, würd es zu gerne Dir persönlich vorsingen, leider 
muss Du warten bis Weihnachten, 
hoffen Euch gesund u. munter wieder zu sehen, 
Marianne u. Lou 
 

E.Rüdiger Weng 
 

e.r.weng@t-online.de Eingetragen am Montag, 25.08.2014 um 09:02 Uhr   

Lieber Herr Zeller, zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich Ihnen ganz herzlich und wünsche 
Ihnen alles Gute, Gesundheit und noch viele faszinierende Eindrücke. Herzliche 
Grüsse auch an Ihre Frau E. Rüdiger Weng  
 

Marianne u. Lou 
 

luzeller@t-online.de Eingetragen am Mittwoch, 20.08.2014 um 10:24 Uhr   

I.u.W. Ihr habt es ja gut, mitten in den Kaffeebohnen, da möchte ich auch mal davon 
kosten,das wäre doch ein Weihnachtsgeschenk? 
hoffe wir sehen uns gesund bald wieder. Gruß auch von Oma, M. u. L.  
 

Cora  
 

coragrunewald@web.de Eingetragen am Dienstag, 19.08.2014 um 18:31 Uhr   

Hallo Ihr Beiden! 
Wie schön zu lesen, dass Ihr wieder on Tour seid!! Ich freue mich von ganzem Herzen, 
dass Ihr keine Bange haben müsst vor dem Zurückkommen und ziehe den Hut, dass 
Ihr Euch weiterhin auf ein so spannendes Abenteuer eingelassen habt!!! Somit bekräf-
tigt Ihr mich in meinem Ziel, in meinem Leben so viel wie möglich von der Welt zu se-
hen!!! 
Vielen Dank dafür und Euch stets eine gute Reise, Gesundheit und Glück! 
 
Herzliche Grüße 
Cora  
 

Christian 
 

Irgendwas@iskalla.de Eingetragen am Dienstag, 29.07.2014 um 19:33 Uhr   



Hallo, 
 
Reisen immer noch mit euch! Surfe oft auf eure Seite, immer in der Hoffnung einen 
neuen, spannenden und oft witzigen Reisebericht von euch zu lesen.  
 
Grüsse aus dem verregneten Eppstein 
 
Christian  
 
 
Birgit Stahl  
 

biggi@hostyou.de 
Eingetragen am Montag, 14.07.2014 um 13:25 Uhr   

Pfalz ruft Hessen ! 
langlang ist´s her, in Punta del Diabolo, Uruguay! 
Für uns eine Begenung der besonderen Art, für Euch nix Neues! 
Wir haben uns zwar bisher nicht gemeldet, haben aber Euere Route ständig verfolgt 
und allen unseren interessierten Freunden vom wegaufzeit-tagebuch erzählt, dass die 
uns bei den "Weltfahrer" bestaunen können, immerhin habt ihr uns eine Passus gewid-
met. Wie geht es Euch ??? Hoffentlich immer noch nix Größeres passiert? Die Gaune-
reien nimmt man halt mit, verbuchen auf dem Konto "Erfahrung", krankwerden ist 
schlecht..usw.... 
Wir sind total glücklich im März aus Uruguay zurück, allerdings hatte der deutsche All-
tag uns sofort im Griff. Immer am Abend dachte ich: wo werden sie heute sein ? Brasi-
lien hab ich ausführlich verfolgt und so haben wir beschlossen, nächsten Urlaub dort zu 
verbringen, allerdings nur im Südosten. Könnt Ihr uns da einen Basisort empfehlen ? 
Cuitiba? falls Ihr Euch erinnert.....muss jo net....wir nehmen immer eine Basis, zu der 
wir dann auch zurückkehren, was ist da der nächste Strand ? Glaubt Ihr, auch ich 
könnte mit meinem Anliegen "Stefan Loose" anschreiben und um Hilfe bitten ? Seinen 
Reiseführer hab ich schon. Wie ist es mit der Sprache ? Irgendwo auch englisch ?? 
...simmer überhaupt online ???...... 
Würden uns über eine Rückmeldung freuen 
Liebe grüße aus Waldsee bei Speyer 
Biggi un Kurti  
 

r.stein 
 

r.stein406@gmail.com Eingetragen am Mittwoch, 18.06.2014 um 12:28 Uhr   

Hallo Ihr Beiden, habe gerade Euren Gästebucheintrag bei 2 cv - Tours entdeckt. 
Und dies bei einer Fahrrad - Community:-):-) Zufälle gibt's. Alles Gute für Euch 
LG Rüdiger  
 
Nicole und David  
 

ne.nadler@gmail.com Eingetragen am Sonntag, 08.06.2014 um 16:50 Uhr   

"Once you have travelled, the voyage never ends (...)". Weiterhin alles Gute für Eure 
Reise!!! Wir sind sehr beeindruckt von Eurem Mut und werden eure Reise weiter verfol-
gen. Leider hatten wir in Copacabana keine Zeit mehr zusammenzusitzen. Es war aber 
sehr schön Euch auf der Überfahrt zur Isla del Sol kennengelernt zu haben (nochmals 
dankeschön für die Tablette gegen Seekrankheit ). Unsere Reise neigt sich nach 
bald 10 Monaten langsam dem Ende zu - aber eben - die Reiselust wird uns sicher 
bald wieder packen. Viele Grüsse und alles Gute, Nicole und David (momentan aus 
Paracas)  



Lisa und Benjamin  
 

Levilisabenjamin@gmail.com Eingetragen am Freitag, 30.05.2014 um 09:15 
Uhr   

Hallo ihr lieben, 
Wir hoffen es geht euch gut? 
In der Zwischenzeit sind wir in cusco angekommen. Meldet euch doch gern über un-
sere Mailadresse. Dann können wir etwas ausmachen. 
Liebe Grüße und gute Fahrt 
Lisa, Levi und Benjamin  
 

Rita und Rudi Menrad 
 

menrad-international.com Eingetragen am Dienstag, 27.05.2014 um 04:21 Uhr   

Hallo nach Bolivien. 
Es war ganz toll das wir uns getroffen haben. Viel Spass weiterhin und bleibt gesund. 
Lasst uns in Kontakt bleiben. Ganz herzliche Grüsse aus Cusco  
 
Bea Eingetragen am Sonntag, 18.05.2014 um 22:32 Uhr   

Hi Ihr Beiden, 
ich warte auf den Bericht aus Venezuela. Fand ich das schönste Land, das ich gese-
hen habe. 
Unbedingt in diesem Alternativ-Ort Santa Elena de ...? vorbeigehen, nahe der brasilia-
nischen Grenze. Da haben wir mal einen Studienkollegen aus HD getroffen als wir 
über die Straße gingen. Dort lebten lauter übrig gebliebene Alt-Flower-Mädels und 
Jungs... 
Ich hoffe, es geht Euch gut. Hier in Berlin beginnt gerade der Sommer, besser er soll 
im Laufe der Woche kommen.  
LG Bea  
Rest der Neuigkeiten hier per e-mail demnächst. 
 
Rüdiger  
 

r.stein406@gmail.com Eingetragen am Donnerstag, 08.05.2014 um 10:09 Uhr   

Hi Ihr zwei, ja ich reise immer noch mit Euch. Schaue so alle 6 - 8 Wochen bei Euch 
rein. Alles Gute für Euch. LG Rüdiger  

Renata Messemer  
 

Die-Messemers@web.de Eingetragen am Dienstag, 06.05.2014 um 16:44 Uhr   

Hallo ihr zwei, 
wir verfolgen schon seit längerem eure Seite, da wir in rund 4 Jahren auch durch Afrika 
und Südamerika fahren wollen. Dazu suchen wir zur Zeit ein geeignetes Womo und 
haben das Bimobil als Favoriten auserkoren. Da ihr jetzt schon länger damit unterwegs 
seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns zurückmailen würdet, ob ihr zufrieden 
mit der Kabine seid? Was ist gut daran? Was ist nicht so toll? Und könnt ihr sie für sol-
che eine Reise weiterempfehlen? 
Euch weiterhin gute Fahrt und schöne Grüße aus dem sonnigen Rheintal 
Renata Messemer 
 

Esti und Roland  
 

esro@travel4fun.ch Eingetragen am Donnerstag, 01.05.2014 um 02:39 Uhr   



Hallo Iris und Wolfram, wir haben uns in Bariloche kennengelernt, als wir auf dem Weg 
nach Hause waren, infolge eines Todesfalls in der Familie. Wie geht es Euch? Wir sind 
in San Miguel de Allende, haben unsere geführte Reise mit Seabridge beendet und 
bleiben nun für einige Wochen in Mexico. Wir würden uns freuen, Euch beide irgendwo 
mal wieder zu treffen. Euch weiterhin eine gute Reise und hoffentlich auf bald. LG Esti 
und Roland  

Walter y Domi 
 

walter@2cv-tours.de 
2cv-tours.de Eingetragen am Sonntag, 27.04.2014 um 16:47 Uhr   

Hallo Iris hallo Wolfram 
Mit Spannung warten wir auf die Fortsetzung eures Berichtes. Hier bei uns ist alles ok. 
Mein Buch duerfte auch die Tage erscheinen. Wir wuenschen euch weiterhin eine gute 
Zeit und immer genug Vortrieb unter den Pneu's vom Ofen. Un abrazo enorme desde 
Paraguay. 
Walter y Domi  

Rudolf 
 

linguistic.services@online.de Eingetragen am Donnerstag, 24.04.2014 um 18:41 
Uhr   

Griaßt's aich, liabe Abenteurer, 
 
wir - Rudolf und Gisela aus Oberbayern - sind gerade dabei, uns über BiMobil ein 
Fahrzeug richten zu lassen und hätten euch gerne einige Sachen gefragt. Am besten 
über E-Mail. Geht das? 
Ansonsten bewundern wir euch für euren Mut und die Abenteuerlust. Weiter alles Gute 
für euch. 
LG 
R+G  
 
Maria und Wolfgang  
 

maria@woki-wege.at 
www.woki-wege.at Eingetragen am Dienstag, 22.04.2014 um 20:38 Uhr   

Hallo Ihr 2, 
Ihr habt mir vor 2 Jahren gute Tipps gegeben, als es um die Ausstattung unseres 
Bimobil gegangen ist, wir sind sehr glücklich damit. Leider haben wir den Plan, am 
Landweg nach Südafrika zu reisen aufgeben (verschieben??) müssen, aber wir haben 
gute Alternativen gefunden. Habt weiter eine schöne, spanende Zeit und bleibt gesund. 
Liebe Grüße aus Salzburg 
Maria & Wolfgang 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

r.stein  
r.stein406@gmail.com Eingetragen am Sonntag, 20.04.2014 um 12:49 Uhr   

Hallo Ihr Beiden, wollte Euch Schöne Ostern wünschen. Wann seit Ihr ungefähr in Ve-
nezuela? Viele Grüße aus Frankfurt, Rüdiger  

Erika Deter  
 

e.deter@arcor.de Eingetragen am Samstag, 19.04.2014 um 16:09 Uhr   



Hallo Ihr Beiden, 
 
wir sind seit einiger Zeit begeisterte Leser Eurer Reiseberichte und begleiten Euch 
mental auf Euren Reisen..... 
Wir haben uns gerade ein Bimo LBX 365 auf Sprinterbasis mit Allrad gekauft und uns 
von der "weißen Ware" verabschiedet. Was unsere Ziele betrifft sind wir nicht so mutig 
wie Ihr, aber schau'n wir mal.... 
Wir freuen uns auf weitere spannende Berichte von Euch.  
Viele Grüße aus dem sonnigen Berlin/Brandenburg Detlev und Erika  

Das Zebrateam  
 

Swisszebra.jimdo.com Eingetragen am Mittwoch, 16.04.2014 um 02:27 Uhr   

Hallo ihr zwei.... 
Habe gerade gesehen, dass ihr bei der Laguna Blanca in Paraguay seid.... Und? Ge-
fällt es? Wir hatten dort eine super Zeit.. 
Genießen gerade das schnelle wifi im paraiso Suizo in Uruguay.... 
Glg Caro Urs Tim & Klara  
 

Ilse & Bernd Eingetragen am Dienstag, 08.04.2014 um 12:13 Uhr   

Hallo Iris, 
Hallo Wolfram, 
 
weiterhin gute Reise. 
cu at home 
 
Ilse & Bernd  

schledde 
 

schleddeklaus@gmail.com Eingetragen am Montag, 07.04.2014 um 01:55 
Uhr   

Hallo ihr beiden verfolge euch schon lange wo ihr in Südafrika unterwegs wart war 
mein 
Sohn dort und jetzt seit ihr ln Brasilien und ich bin da in der Nähe von bellohrizonte für  
4 wochen am Arbeiten haben selber  
auch ein Womo . 
Gute weiter Reise  
 

Peter and Jane 
 

peterj@benlo.com 
nomadness.benlo.com Eingetragen am Montag, 31.03.2014 um 04:02 Uhr   

A pleasure meeting you in Iguazu. 
 
I am sure our paths will cross again in this tiny world. 
 
We look forward to our next meeting. 
 
Peter and Jane 
http://nomadness.benlo.com 
 



Johann 
 

restart@asak.at 
Eingetragen am Sonntag, 09.03.2014 um 08:42 Uhr   

schöne Reise, hatte bei Jungle Junction Nairobi gesucht, Kenia. 
Bin selbst um die Welt gereist, hatten in Afrika ein Haus, liebe Elefantenherden und zu 
Fuß durch die Wildnes ohne viel zu reden. 
Lese gerade von Ernst Lathar Hofmann (später L.A.Govinda) seine Aurobiographie: 
"Der Weg der weißen Wolken" 
http://de.wikipedia.org/wiki/Anagar ika_Govinda 
Die Reise nach innen, nennt er es. Beste Wünsche für die Reise, Johann  
 
Achim  
 

jreinefeld@t-online.de Eingetragen am Dienstag, 04.03.2014 um 23:23 Uhr   

Respekt !!!!!!!!!!!!!!!! 
Nicht der Weg ist das Ziel sondern mit wem man ihn geht ! 
Wir finden Euch GROSSARTIG !! 
Liebe Grüße 
Lele + Achim  

Andrea  
 

a_menescal@hotmail.com Eingetragen am Dienstag, 04.03.2014 um 22:06 
Uhr   

Ihr würdet gerade von meinem Bruder auf der BR 116 fotografiert! 
 
Alles Gute in Brasilien! 
Schöne weiter Reise! 
 
Um abraco, 
Andréa 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Mochilero Eingetragen am Mittwoch, 26.02.2014 um 16:40 Uhr   

Hey, ihr habt uns zweimal nicht mitgenommen, als wir in Uruguay einmal kurz nach 
Santa Isabel und einmal bei der Ausfahrt von Cabo Polonio die Daumen rausgehalten 
haben. Jetzt sehen wir jedoch: ihr habt reichlich Platz da hinten im Mobil. Nehmt doch 
mal einen Anhalter mit. So lernt man am besten Land und Leute kennen  

Tilo  
 

tilo.probsthain Eingetragen am Mittwoch, 26.02.2014 um 13:15 Uhr   

Hallo Ihr zwei, 
 
.... Dübeltechnik, das gefällt mir. Viele Grüße 
 
Tilo  
 

Zebrateam  
 



www.swisszebra.jimdo.com Eingetragen am Freitag, 21.02.2014 um 17:53 
Uhr   

Hola, 
 
Wir sind gerade zum zweiten mal in Bariloche. Werden noch etwas weiter nördlich fah-
ren und uns die 
argentinische Seenlandschaft noch ein bisschen ausgiebiger anschauen. 
Ende April müssen wir uns erst einmal von diesem KOntinent verabschieden.  
Haben eine Überfahrt von Montevideo nach Hamburg.  
Werden dieses mal alle zusammen das " Schiff " unsicher machen :-) TIm freut sich 
schon 
auf die grosse Schiffsfahrt. 
So werden wir uns leider nicht mehr über den "Weg fahren".  
Ich hätte mich gefreut, die eine oder andere Gegend mit dir unsicher zu machen. 
Aber du bekommst das ja auch gut ohne mich hin;-) 
 
Euch wünschen wir stahlharte Nerven für die 10-spurige Autobahn und rund um euern 
OF-EN eine staufreie Zone. 
 
liebe Grüsse und weiterhin eine tolle Zeit. 
 
Caro und Zebrateam 
 
P.S. Konnte auf mail@wegaufzeit.de nicht Antworten !? Darum nun halt so :-)  
 

Das Zebra-Team  
 

carol@gmx.ch 
www.swisszebra.jimdo.com Eingetragen am Donnerstag, 20.02.2014 um 19:39 

Uhr   

Hallo Ihr zwei, 
 
Ich habe gerade von deinem früh-morgentlichen Ausflug in Puerto Natales gelesen, 
liebe Iris. Du scheinst öfters nachts auf zu stehen und die Gegend unsicher zu ma-
chen.....:-) spitze! Richtig so... 
Ihr habt eine echt tolle Seite und es ist unterhaltsam sie zu lesen. 
 
ganz liebe Grüsse  
Caro vom Zebra-team  
 

Astrid MacMillian  
 

www.themacmillians.de Eingetragen am Mittwoch, 22.01.2014 um 19:31 Uhr   

Hallo ihr beiden! 
Ich lese mit großem Interesse Eure Berichte zur Afrika-Tour. Ich war mit meinem Mann 
auch von August 2012 bis August 2013 in Afrika unterwegs. Unsere Routen haben sich 
auch gekreuzt. Interessant, dass wir oft bei den gleichen Übernachtungsplätzen waren.  
Ich habe gelesen, dass ihr in Ostafrika einen Hund zu Euch genommen habt: Blacky. 
Ist er noch bei Euch? Nach Sambia habe ich leider nichts mehr von ihm gelesen. Ich 
würde gerne wissen, wie es mit Blacky weitergegangen ist. 
Wir haben in Guinea-Bissau auch einen Hund zu uns genommen: Er heißt Paule und 
sieht Blacky sehr ähnlich, nur dass er braunes Fell hat (wie die meisten afrikanischen 
Hunde!) Inzwischen lebt er mit uns in Deutschland! 
Ich würde mich über eine Antwort freuen! Viele Grüße, 
Astrid  



Yann Fischeder 
 

yarofischeder@googlemail.com Eingetragen am Mittwoch, 22.01.2014 um 13:55 
Uhr   

Liebe Iris, lieber Wolfram, 
Rolf war ganz begeistert von euere Idee. Er war bei dem Klassentreffen in 2012 einge-
laden und hat es sehr genossen. Wir wollten zwei Monate später nach Griechenland 
fliegen aber es ist uns nicht gelungen es zu tun denn Rolf hat erfahren, dass er Krebs 
hatte. Statt Griechenland sind wir in die Uniklinik in Würzburg gefahren. Bis Oktober 
2013 ging es ihm gut und wir waren volle Hoffnung. Aber ab November ging es bergab 
und er musste mehrere Male in die Uniklinik gehen. Ich bin natürlich jeden Tag zu ihm 
gefahren. Am Sylvester ist er nach Hause zurückgekommen. Am 8.Januar ist er ver-
storben. Niels, Thomas und ich waren bei ihm. Er hat keine Schmerze gehabt, Gott sei 
dank. 
Es ist sehr schwer ohne ihn weiter zu leben, aber ich habe die Chance zwei ganz liebe 
Söhne zu haben. Sie verstehen sich sehr gut und das ist für mich eine grosse Freude. 
Sie vermissen beide ihren Vater sehr. Rolf war ein guter Vater und ein ganz lieber Ehe-
mann. Wie wollten unseren 32.Hochzeitstag am 9.Januar feiern! Erinnerst du dich 
Wolfram, du warst dabei damals? 
Ich finde es wunderschön was ihr macht. Ich werde mir die Zeit nehmen um euer Tage-
buch zu lesen. 
Viele liebe Grüße. 
Yann 
PS: ich kämpfe immer noch mit der deutsche Grammatik! Tut mir leid.  

Dieter Blum 
 

blumdb@gmx.de Eingetragen am Montag, 20.01.2014 um 14:31 Uhr   

Hallo, 
ich verfolge eure Berichte schon seid der Afrika-Tour. Ich bin ganz neidisch und würde 
am liebsten gleich los fahren. Wir beschränken uns erst mal auf Europa da unser T4 
mit Aufstelldach hierfür besser geeignet ist. 
Einen Tipp habe ich noch: 
Könnt Ihr die jeweiligen anfallenden Gebühren und Kosten nicht auch (in Klammern) in 
EUR angeben. Dann sind wir schneller informiert und müssen nicht jedermals umrech-
nen. 
Danke und weiterhin viel Spaß auf eurer Weltreise. 
 
Gruß 
Dieter 
 

Murielle Eingetragen am Montag, 06.01.2014 um 13:42 Uhr   

Liebe Iris und Lieber Wolfram, 
 
Ich wünsche Euch ein frohes neues Jahr 2014 mit weiterhin viele wunderschöne Ein-
drück. 
Seit mehr als 2 Jahren reise ich in Gedanken mit Dir, liebe Iris.  
Mach beide weiter so...  
Liebe Grüsse an Euch beide 
Murielle 

 
 
Kommst du voran mit dem spanisch? 
 

Andy Wurm 
 



andy@naturetours-nz.com Eingetragen am Freitag, 03.01.2014 um 23:57 
Uhr   

Hi Ihr 2, 
haben das Auto heute in den Hafen Zarate gebracht. Soweit sogut, nun gehts noch um 
den 1sten Hafen in Suedafrika, P.E. oder Durban? Die shipping line Weiss es auch 
noch nicht weil London den Entscheid trifft. Wir sagen also langsam SA good bye, was 
ok, looking forward to the next continent. 
Wir wuenschen Euch weiterhin alles Gute hier, schreibt mal, tschau Ihr 2, War super 
mit Euch in Bariloche. 
Andy & Margrit  

Christiane Eingetragen am Freitag, 03.01.2014 um 11:25 Uhr   

Ich wünsche Euch alles Gute für 2014, weiterhin so tolle Gegenden, nette Menschen 
und immer einen extra Ersatzreifen!!  
 
Liebe Grüße 
aus dem völlig unwinterlichen Oberbayern 
Christiane  
 
Meike Eingetragen am Dienstag, 31.12.2013 um 13:11 Uhr   

Ihr Lieben,  
wir schauen dann mal zuerst, wie es so wird zum Jahreswechsel ... Ich bin sicher, es 
wird ein gutes neues Jahr! 
All the best und herzliche Grüße aus dem sonnigen Taunus,  
Eure Meike und René  

Rüdiger  
 

r.stein406@gmail.com Eingetragen am Sonntag, 29.12.2013 um 12:20 Uhr   

Hallo Ihr Beiden nachdem ich die Weihnachtsgrüße verpasst habe, wollte ich we-
nigstens ein guten Rutsch wünschen. Alles Gute in 2014. Weiterhin schöne Reisebe-
richte zur Überbrückung desWinter. Liebe Grüße aus Frankfurt Rüdiger  

Bea Eingetragen am Donnerstag, 26.12.2013 um 21:55 Uhr   

Hi, Ihr Beiden, 
mit dem Fahrrad würde ich das auch gerne machen. Da ich örtlich nicht ganz orientiert 
bin, fehlt mir manchmal beim Lesen die Orientierung, da hilft auch die Weltkarte, die 
vor mir hängt, nicht.  
Ich wünsche Euch vorsichtshalber schon mal einen guten Rutsch und ein gesundes 
Wiedersehen irgendwann etwas weiter nördlich. 
LG Bea 
 
Hartmut Graf 
 

mail@hartmutgraf.de Eingetragen am Mittwoch, 18.12.2013 um 12:37 Uhr   

Hallo ihr beiden, ich begleite euch schon durch Afrika, jetzt Südamerika, einfach gran-
dios, was ihr so erlebt und welche Erfahrungen ihr machen könnt. Wir haben seit ei-
nem Jahr auch ein "Hasky" von Bimobil und gebrauchen ihn gerne, bis jetzt nur in Eu-
ropa. Wir haben Verwandtschaft im Norden von Argentinien, in der Nähe der Wasser-
fälle, wollt ihr die Adresse? Ein Frohes Fest, alles Gute für 2014 wünscht Hartmut  
 

Heinz 
 



heinz.buesink@dw.de Eingetragen am Freitag, 13.12.2013 um 10:01 Uhr   
 

Hallo Ihr Lieben, 
vorab schon mal frohes Fest, 
gesundes, glückliches und erfolgreiches 2014 mit den besten Erfahrungen und Eindrü-
cken auf Euren Reisen. 
Das Alles mit der nötigen Luft in den Reifen ausreichend Sprit im Tank sowie ausrei-
chender Schmierung. Melden uns telefonisch zur gegebenen Zeit. 
Heinz & Petra aus Kigali 
 
Heinz & Petra 
 
noheri nziza n`umwaka mushya muhire 2014 
 
www.dw.de/greetings-2014  
 

Michaela 
 

mfeller1@gmail.com 
www.wepanam.com Eingetragen am Samstag, 07.12.2013 um 23:06 Uhr   

Hallo ihr Lieben, wir sind in San Martin und werden euch wohl genau verpassen. Dann 
gibt es das nächste Treffen eben weiter im Süden.  
Kann es sein, dass unser Aux-Kabel im Nationalpark Conguillio an euren Boxen hän-

gen geblieben ist?  
Liebe Grüße, 
Michaela  
 
Michael 
 

michaelrinderle@web.de Eingetragen am Sonntag, 01.12.2013 um 20:08 Uhr   

Hallo ihr beiden, 
 
eure Seite ist faszinierend. Ich sitze seit 4 Tagen in Ägypten fest, und warte darauf, 
mein Motorrad aus dem Zoll zu bekommen. Damit mir im Sudan nicht das gleiche pas-
siert habe ich intensiv nach Infos gesucht. Dabei bin ich auf eure Seite gestoßen, die 
ist wirklich toll. Voll mit interessanten Berichten und was für mich am wichtigsten ist, 
sehr viele genaue Beschreibungen.  
Einfach toll, macht weiter so. 
Michael 
 

Volker 
 

volker.bosch@googlemail.com 
www.eselzucht.infoEingetragen am Donnerstag, 28.11.2013 um 21:38 Uhr   

Liebes " wegaufzeit " Paar, 
jetzt sitzt man hier im nebligen, trüben, nassen, kalten Westerwald und staunt über 
eure wunderschöne Reise. Ich verfolge euren Bericht schon länger und ein Teil meines 
Herzens reist mit euch. 
Alles Gute weiterhin und eine schöne Weihnachtszeit 
Volker  
 
Bea Eingetragen am Montag, 18.11.2013 um 21:53 Uhr   



Hi, Ihr Beiden, 
hier wird's auch langsam kühl, nur die schönen Tiere fehlen. Aber in der ARD läuft die 
Themenwoche zum Glück, ist für jeden was anderes. Aber Euer Glück kann ich nach-
empfinden. Lasst es Euch weiterhin gut gehen.  
Viele Grüße 
Bea  

baali ssami.ssadam hissin 
 

baali.ssami@gmail.com Eingetragen am Samstag, 16.11.2013 um 19:48 Uhr   

viele grusse von jager baali ssami .ich will gerne freundschaft mit euch machen 
.wenn ihr kommt meldet ihr .  

jens nold 
 

jeno@masters-nold.de Eingetragen am Dienstag, 12.11.2013 um 13:25 Uhr   

....alles für "Muddern" ausgedruckt... 
"Mannheim" macht gute Fortschritte. 
Gute weiterfahrt.. 
Halt euch aufm Laufenden 
 
LG 
DaSens  

Christian 
 

irgendwas@iskalla.de Eingetragen am Freitag, 08.11.2013 um 12:57 Uhr   

Hallo, 
 
freue mich das es bald weitergeht. Das ist wie die Fortsetzung einer eigenen langen 
Reise!  
 
Euch weiterhin viel Glück 
 
Gruß Christian  

Lisi & Martin 
 

steininger@do-st.at 
www.stonestours.jimdo.com Eingetragen am Mittwoch, 06.11.2013 um 14:23 

Uhr   

Hallo Iris & Wolfram, 
ist ja fantastisch, was Ihr erlebt habt und noch werdet. 
Und jetzt lässt mich der Gedanke, ähnliches zu machen, nicht mehr los  
Wünschen Euch weiterhin alles, alles Gute und viele tolle Begegnungen 
Martin / Linz/Österreich 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Lynda Eingetragen am Montag, 04.11.2013 um 09:43 Uhr   

Mein Herz ist stehen geblieben, ich habe auch vergessen zu atmen...! 
Ihr seit ein tolles Team, WOW! Bis bald  
Jogi R. 
 



hallo@jr-teams.de 
www.jr-teams.com Eingetragen am Samstag, 02.11.2013 um 14:31 Uhr   

Hallo liebe Zellers! 
Seit 2011 schon verfolge ich eure Reiseseite (ich schreib einfach mal im du-Modus - 
hoffe, das ist ok?). Wenn ich mich recht erinnere, bin ich über die Webseite von bimobil 
drauf gestoßen. 
 
Immer wieder interessant, hier reinzuschauen. Und vielen Dank einfach auch mal für 
die spannenden Stunden, die ihr mir beim Lesen geschenkt habt! 
 
Und da ich regelmäßig mehrere Berichte verfolge bzw. unter den Favoriten abgespei-
chert habe, habe ich hier ein zufällige Überschneidung gefunden: 
http://mohlersontour.blogspot.de/p/ panamericana.html 
Vielleicht lauft oder "fahrt" ihr euch ja über den Weg. 
 
Alles Gute auf den weiteren Reisen! Save travels! :-) 
 
Jogi 
 

Charlotte Simon 
 

charlie.simon@gmx.de Eingetragen am Donnerstag, 31.10.2013 um 11:58 Uhr   

Hallo Iris, 
ich habe endlich eure Seite geöffnet und finde es immer noch super mutig von euch, 
eine solche Reise zu unternehmen. Was vermisst Ihr am Meisten? Und was hat Euch 
bisher am Besten gefallen? Ich hoffe Ihr seid gesund und erlebt noch ganz viele 
schöne Abenteuer. Bei Just Sax werden dringend Musiker gesucht. Wir sind nur noch 
Anna, Moni, Armin, Doris, Sonja, Sabine und Ich. Hoffendlich habe ich jetzt keinen ver-
gessen. Lass was von Dir hören. 
Liebe Grüße 
Charlotte 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Lynda Eingetragen am Montag, 28.10.2013 um 10:12 Uhr   

¡Hola, endlich kann mein Ritual wieder beginnen. Wolfram Du siehst gut aus, pass 
auf meine Iris auf bzw. passt einfach auf euch auf. Gute Reise! Bis bald... BIG HUG 
and a BIG FAT KISS  
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  

Marret 
 

marret.mehrwald@o2online.de Eingetragen am Mittwoch, 16.10.2013 um 06:18 
Uhr   

Bei mir in der Klinik steppt der Bär, nachdem die Klinikleitung in Folge der Kündigung 
vom Chef und insgesamt 80% der Ärzte die Abteilung geschlossen hat. Dennoch muss 
so viel Zeit sein Euch einen guten Flug, grandiose Landschaften, interessante Men-
schen, viel Sonne und allzeit heile Fahrt zu wünschen! Passt auf Euch auf! (Ich freue 
mich nämlich schon auf die neuen spannenden Berichte.) 
Alles Liebe Marret  
 

Murielle Eingetragen am Dienstag, 15.10.2013 um 13:00 Uhr   



Liebe Iris, Lieber Wolfram, 
 
Ihr seid bals wieder auf Tour. Ich wünsche Euch alles gute, viel Erfolg, Viele Impressio-
nen, Viele Erinnerungen usw..usw.. Ich werde Euch weiterverfolgen 
Murielle  

willi und amon 
 

wdumhard51@gmail.com 
www.gruene-minna-auf-weltreise.de Eingetragen am Sonntag, 13.10.2013 um 

01:07 Uhr   

Hallo Ihr Beiden, 
nun steht ihr in den Startlöcher, ihr seid bestimmt schon aufgeregt, was euch in süd-
amerika alles erwartet. 
Wir wünschen euch alles Gute, keine Probleme und natürlich viel Spass auf euerer 
Route. Wir werden Euch sicher irgendwo begegnen und ein Glas oder Mehrere mit 
euch trinken. Ende 14/ oder Anfang 15 werden wir voraussichtlich von Mittelamerika 
nach Südamerika verschiffen. Dort irgendwo werden sich unsere Wege kreuzen. 
Willi und Amon  

Anja&Henry 
 

afrikahenry@web.de 
virus-afrikanus.jimdo.com Eingetragen am Dienstag, 01.10.2013 um 09:37 Uhr   

Hallo Iris und Wolfram....freuen uns sehr von euch zu hören ( You tube)...haben euren 
Trip zurück nach Deutschland immer verfolgt...meldet euch doch mal wenn ihr in der 
nähe von Berlin seid...liebe Grüße Anja und henry  

Ingo 
 

ingostapp@yahoo.de Eingetragen am Montag, 30.09.2013 um 12:13 Uhr   

Hallo Ihr 2, 
 
schöne HP. Insbesondere die Reiseberichte und Fotos. 
 
Darf man fragen wie zufrieden Ihr seid mit dem Mercedes G und der Bimobil-Kabine? 
Welches waren die größten Probleme? 
 
Gruß 
Ingo  

willi und amon 
 

wdumhard51@gmail.com 
www.gruene-minna-auf-weltreise.de Eingetragen am Samstag, 28.09.2013 um 

17:49 Uhr   

Hallo Ihr Beiden, 
sowie ich aus euerer seite erkenne, habt ihr euch also für südamerika entschieden, find 
ich supen. Aber ich werde nicht schlau, wo euer Startpunkt ist, Mexico? 
Haltet uns auf dem Laufenden, wir sind z.Z. in Oregon in Richtung Süden 
Gruß Willi und Amon 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  
 

 



 

r.stein406@googlemail.com 
 

r.stein406@gmail.com Eingetragen am Donnerstag, 26.09.2013 um 13:15 Uhr   

Hallo Iris und Wolfgang schon langsam aufgeregt dass es bald losgeht? 
War mal 1993 4Wochen in Venezuela wirklich toll dort.  
Wie immer beneide ich Euch und bin in Erwartung spannender Berichte. 
LG Rüdiger  
 

 

Jule 
 

juliane.schaper@gmx.de Eingetragen am Mittwoch, 25.09.2013 um 17:52 Uhr   

Liebe Iris, 
 
es ist immer wieder spannend, Euch ein Stück zu begleiten und wenn es nur am Bild-
schirm ist. Wünsche Euch eine tolle Zeit in Südamerika!! 
 
Ganz liebe Grüße 
Jule  

Dagmar Felix 
 

info@DagmarFelix.de 
www.OA-N4.de Eingetragen am Sonntag, 22.09.2013 um 12:14 Uhr   

Hi Iris & Wolfram, 
 
toll, daß es bei Euch weitergeht. 
 
WIR sehen uns wieder in Kathmandu! 

 
 
Gruß Dagmar und Stephan & Leo mit Tommi  

Alexander 
 

alex@4wd-fun.de 
www.4wd-Fun.de Eingetragen am Mittwoch, 18.09.2013 um 18:01 Uhr   

Hallo ihr beiden, 
 
ich wünsche euch alles Gute für die Amerika-Tour! 
 
Falls ihr euch fragt, wer ich bin...  
Wir haben uns bei Willy in Bad Kreuznach kennengelernt. Auf dem Spaziergang mit 
meinem kleinen Sohn entdeckte ich den Bremach von Sonja und Jan und musste mal 
wieder "hallo" sagen kommen. 
 
Wir werden mit Spannung euer Tagebuch verfolgen  
 
Also allzeit gute Fahrt und kommt heil wieder zurück. 
 
Liebe Grüße, 



 
Alex aus Köln  

Marret 
 

maret.mehrwald@o2online.de Eingetragen am Samstag, 14.09.2013 um 17:59 
Uhr   

Hallo Ihr Lieben,  
jetzt also doch Panamerikana?!  
Wir müssen noch ein wenig arbeiten, bis es wieder losgehen darf, aber ich würde auch 
Amerika vorziehen, aufgrund der Unsicherheiten in den arabischen Ländern (Ulf ist da 
mal so mal so). Aber wir haben ja wie gesagt bezüglich der Entscheidung noch Zeit. 
Freue mich schon wieder auf Eure Reiseberichte und so gute Vorreiter haben ja auch 
Ihre Vorteile :-) 
PS fahren am nächsten Mittwoch gen Süden zum Rheunatologenkongress in Mann-
heim (Ulf und der Dicke kommen mit).  
Vielleicht habt Ihr ja auf dem Rückwegvon uns (So/Mo) Zeit und Lust auf nen "Klön-
schnack", Käffchen oder so, falls Zeit und überhaupt zu Hause).  
GLG Marret und Ulf  

Sabine Mafigu 
 

sabine@nikoonline.de Eingetragen am Sonntag, 08.09.2013 um 10:50 Uhr   

Hallo ihr zwei, hier ist noch mal wieder die Sabine mit dem toten Huhn. 
Sagt mal kann ich die Westroute nach Namibia mit einem normalen PKW schaffen? 
Ich würde gern mit dem Auto nach Simbabwe fahren.  
Viele Grüsse und allzeit gute Fahrt 
SAbine  
 

Murielle Eingetragen am Montag, 12.08.2013 um 13:45 Uhr   

Liebe Iris (und Wolfram), 
 
es war schön Iris Dich in Frankfurt zu sehen.  
Ich wünsche Euch beide viele neue Endeckungen und Abenteuer in Südamerika und 
bleibe gedanklich bei Euch. 
Eurer Blog verlofge ich sowieso dann. 
 
Liebe Grüsse 
Murielle 
 

willi und amon 
 

wdumhard51@gmail.com 
www.gruene-minna-auf-weltreise.de Eingetragen am Samstag, 10.08.2013 um 

18:37 Uhr   

Hallo ihr beiden, 
gratuliere euch zur afrikaumrundung, habt ihr super hingekriegt. wir sind i.m. in dawson 
city. wenn ihr euch für südamerika entscheidet, kreuzen sich vielleicht irgendwo unsere 
wege. aber indien hat natürlich auch seine reize. 
bis bald mal wieder 
lb grüße 
willi und amon  
 



 

Thomas  
 

Laitsch@web.de Eingetragen am Mittwoch, 31.07.2013 um 00:25 Uhr   

Hallo, Ihr 2, 
 
ich bin heute zufällig auf Eueren Blog gestoßen und einigermaßen beeindruckt. Eine 
tolle Tour und es klingt immer so entspannt bei Euch...  
 
Wir haben auch einen G mit Kabine und ich freue mich, dass "es" funktioniert! 
 
Für Euere weiteren Pläne viel Vergnügen und danke für diese tolle Website.  

 

Bea Eingetragen am Dienstag, 30.07.2013 um 15:35 Uhr   
 

Hi Iris und Wolfram, 
Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause vom Bodensee und kriege erst jetzt mit, dass 
Ihr da seid. Lasst was von Euch hören. LG Bea  
 

Ralf Demmler 
 

ralf-demmler@web.de Eingetragen am Sonntag, 21.07.2013 um 17:55 Uhr   

Hallo Iris, 
Hallo Wolfram, 
nachdem ich nun seit mehr als 2 Jahren eure Reise verfolge und gespannt die neuen 
Berichte und Fotos erwarte, kam uns nun heute auf der B469 Richtung Aschaffenburg 
der graue G entgegen - die Welt ist klein, wie auch Ihr es ja oft auf Eurer ersten gros-
sen Reise erlebt habt. 
Als Bimobilisten mit dem 3ten Fahrzeug seit 1987 stehen auch wir vor dem nächsten 
Lebensabschnitt und planen Anfang 2015 von Nord- nach Südamerika zu reisen. Hier 
haben uns Eure Berichte u.a. sehr anschaulich aufgezeigt, dass eine Überplanung we-
nig sinnvoll ist, sondern man sich von Ort zu Ort mit Hinweisen und Anregungen von 
Reisenden oder von vor Ort Lebenden fortbewegen sollte. 
Geniesst den heissen Sommer in D mit den Daheimgebliebenen und dann bin ich ge-
spannt, ob von Bremerhafen nach SA oder doch Indien. 
Lieben Gruss und allzeit gute Fahrt, bleibt gesund 
Ralf  
 

Martin 
 

Martin@bauer-konzell.de 
Www.bauer-konzell.de Eingetragen am Freitag, 19.07.2013 um 23:36 Uhr   

Hallo ihr beiden, 
....mitten im Mittagsverkehr in Regensburg, zurück in Süddeutschland. Auf einmal 
sticht mir im zähen Verkehr euer Wohnmobil in die Augen. Auf der Rückseite eine de-
zent geschriebene Webadresse. Wegaufzeit.de ... 3x gelesen, dann echt neugierig ge-
worden. Ob es die Adresse des Herstellers des Mobils ist? Also flugs im laufenden 
Verkehr Webadresse im Handy eingeben und dann....aah. Wow. Euere Website hat 
mich neugierig gemacht. Und jetzt sitz ich schon seit mehr als einer Stunde auf der 
abendlichen Sommerterrasse im Abendwind und hab sie mir nochmal in Ruhe rausge-
sucht und angelesen. Fasziniert, begeistert und gebannt. Ich finde euer Projekt toll und 



wünsche euch noch viele gemeinsame Kilometer und interessante Erfahrungen. Ge-
nießt die Zeit Zuhause und lasst es euch anschließend dann "daheim in der weiten 
Welt" wieder gut gehen. Liebe Grüße. Martin  
 

baali ssami 
 

baali.ssami@gmail.com 
hallo frankfurter Eingetragen am Montag, 15.07.2013 um 01:05 Uhr   

hallo wolfram ,hallo iris .wie gehts euch .iris kummert wolfram auf dich .ich ver-
stehe.ich bin mit bau beschftigt . ich will gerne von maurern freunschaft machen .ich 
bin reich in atlas .ich will auch nur reisen.was ihr hier hat ist viel anteressent .musst ihr 
brot essen .iher musstet nach ssaoudit reisen.ich will gerne bau lernen wolfram von bil-
der ,schieck mir bilder von maurern .danke .ich denke viel an euch .ihr hatet meine 
handy .wir werden freundschaft machen .ich will gerne bau lernen .viele grusse .gut 
meine alten .ich will bau von bilder wolfram lernen .ich bin verheiratet .tschau hhhha 
.iris geh nicht raus von hause von wolfram .ich wunsche euch liebe.  
 
 
Birgit 
 

rbrtk@arcor.de 
bembel-on-tour.de Eingetragen am Montag, 08.07.2013 um 16:51 Uhr   

Ein Hallöchen aus Frankfurt, 
habe durch Zufall Eure Seite entdeckt und war ganz aufgeregt, als ich las,dass Ihr Af-
rika aktuell umrundet habt. Wir selber stecken in den Startlöchern und wollen ab Mitte 
Oktober die Westseite und dann Ostseite umrunden. Besteht die Möglichkeit, solltet Ihr 
in N.I. sein, sich zu treffen, um Informationen/Tips bezügl. Visas... Unterkünfte... zu er-
halten? Würden uns riesig freuen 
Birgit und Rainer  
 

Angela & Michi 
 

michimohr@gmail.com Eingetragen am Freitag, 05.07.2013 um 10:30 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram, 
 
welcome back in Europe. Wir haben Eure Berichte immer mit Spannung verfolgt und 
freuen uns, dass Ihr so problemarm überall durchgekommen seid. 
 
Wir machen dieses Jahr nur einen kurzen Abstecher nach Kroatien. Unser Haus hat 
einfach zu viel Zeit für die Renovierung verschluckt. 
 
Wie schon erwähnt, Ihr seid immer Willkommen bei uns. Einen grossen Stellplatz und 
kaltes Bier gibts auch. 
 
Viele liebe Grüße. 
 
Angela & Michi.  
 

Emanuel Berger 
 

emanuelberger@gmx.ch 
africanomads.wordpress.com/ Eingetragen am Donnerstag, 04.07.2013 um 18:43 

Uhr 



Hallo Iris und Wolfram 
Heute habe ich wieder einmal in Eurem Blog weitergelesen. Wir planen den Start un-
sere Transafrika für Ende August. Falls Euer Weg durch die Schweiz führt und wir 
noch hier sind würden wir Euch sehr gerne treffen. 
Gute Weiterreise 
Emanuel  
 

Marret 
 

marret.mehrwald@o2online.de Eingetragen am Samstag, 29.06.2013 um 07:06 
Uhr 

Ihr Lieben, 
welcome home in Europa! Wahnsinn, Ihr habt es tatsächlich geschafft auch durch den 
wilden Westen Afrikas. Wir denken noch häufig an die aufregende Zeit auf dem 
Schwarzen Kontinent zurück (auch etwas wehmütig, obgleich besonders ich Familie 
und Freunde wahnsinnig vermisst habe, dafür aber ja neue hinzugewonnen :-) ).  
Hoffe Ihr kommt gesund zu Hause an.  
Wir träumen schon von der nächsten Tour, aber davor habe ich mir etwas Geld verdie-
nen und einen zweiten Facharzt machen gestellt. Ulf kann in der Zeit überlegen ob es 
Panamerikana oder auf dem Landweg nach Indien werden soll.  
Ganz Liebe Grüße aus dem leider völlig verregneten Hamburg (eher April als summer-
time)  
Marret  
 

Regi, Sämi, Olivia und Gian Eingetragen am Freitag, 14.06.2013 um 14:09 Uhr 

...ihr Lieben, dass ihr es soweit gebracht habt! Jetzt ist die Umrundung des schwarzen  
Kontinenten also Tatsache geworden... Gratulation! Wir freuen uns mit euch und sind 
auch erleichtert, dass alles gut gelungen ist. Nun hoffen wir, dass ihr das letzte und 
gleichzeitig schon bekannte Land Marokko noch in vollen Zügen geniessen könnt. Be-
stimmt werdet ihr Afrika mit etwas Wehmut verlassen, nicht? 
Wie auch immer: Alles Gute für die nächsten Etappen und herzliche Grüsse von euren 
einstigen Wegbegleitern 
Regi, Sämi, Olivia und Gian 
 

Meike Eingetragen am Montag, 03.06.2013 um 12:43 Uhr 

Ihr Lieben, 
Marokko = "Die Vortour". Steht doch schon alles drin.  
Gutes Rumtingeln, 
Viele Grüße Meike 

 

Hanny & Matthias Brumm 
 

matthias@brumm.ch 
Haben noch keine Eingetragen am Mittwoch, 29.05.2013 um 22:41 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram 
Wir verfolgen schon seit einiger Zeit euren Reiseblog mit vielen interessanten Informa-
tionen für uns. Wir planen ab 2014 eine ähnliche Tour und würden uns freuen, von 
euch zu hören. Machets guet und hebed eu sorg bis am Schluss und vielicht bis bald ...  
Gruess Hanny & Matthias 
 



Claudia, Martin und Oscar 
 

Bacsak&gmx.net Eingetragen am Montag, 27.05.2013 um 09:42 Uhr 

Hallo Ihr 2, hoffe es geht Euch gut. 
Denken oft an die Tage mit Euch zurück. Wir fahren nächst Woche wieder zu den 
Wüstenelefanten, wolltn Ihr nicht mitkommen? 
Wäre toll mal wieder was von Euch zu hören. 
Dickes Bussi aus Kapstadt 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

Bea Eingetragen am Samstag, 25.05.2013 um 23:28 Uhr 

Hi, 
jetzt bin ich wieder auf dem Laufenden, aber manchmal kapiere ich nich,t wo genau Ihr 
seid.  
Aber ich lese, dass es Euch gut geht. Hier ist auch alles schön, nur der Sommer ist 
noch nicht wirklich hier angekommen.  
Ansonsten freue ich mich, wenn Ihr auf dem Weg nach Osten (tatsächlich erst Indien?) 
hier vorbeikommt.  
Liebe Grüße 
Bea 

Reinhart Gottinger 
 

rainer222@freenet.de Eingetragen am Samstag, 25.05.2013 um 16:15 Uhr 

Hallo Ihr Lieben,  
herzliche Grüße von Niederbayern an Euch von Rainer und Elisabeth. Wir sitzen mit 
Euren Eltern gemütlich beim Kaffeetrinken und hoffen es geht Euch ebenso gut wie 
uns. Lasst es Euch weiterhin gut gehen. 
 

jens nold 
 

jeno@masters-nold.de Eingetragen am Mittwoch, 22.05.2013 um 16:45 Uhr 

Hi Ihr 2.... 
bin total stolz auf "unsere"Familie,der eine repariert mal so mir nix dir nix im tiefsten Af-
rika sein Auto...und der andere mit 85...schreibt mal so locker "WinK"... 
"WIR" sind einfach toll....lol 
Gruß DaSens 
 

Christian Eingetragen am Mittwoch, 22.05.2013 um 11:35 Uhr 

Hallo, 
 
habe euern neuen Bericht wie immer mit Spannung erwartet. Leider fehlen eine ganze 
Menge Bilder, hier habe ich nur Platzhalter... sind wohl beim Upload verlorengegan-
gen. 
 
Weiterhin viel Spaß bei der Reise! 
wünscht  
Christian 

Stefan Phillipeit 
 



stefan.phillipeit@gmail.com 

www.aepn.de Eingetragen am Mittwoch, 22.05.2013 um 02:19 Uhr 

Hallo ihr beiden, 
 
Leider haben wir es heute dann doch in unserer Taxihektik verpasst, uns von euch zu 
verabschieden. Das wollen wir hiermit unbedingt nachholen. 
 
Wir wünschen euch noch eine tolle Zeit in Afrika und viel Spaß, wo auch immer es 
euch noch hintreibt. Grundsätzlich auf jeden Fall: Weiterhin viel Vergnügen daheim. 
 
Liebe Grüße 
Andrea, Gerit & Stefan 

owady Eingetragen am Montag, 20.05.2013 um 14:49 Uhr 

wir sind seit pente costa in bdf :wink owa u.ing 
 

willi dumhard 
 

wdumhard51@gmail.com 

www.gruene-minna-auf-weltreise.de Eingetragen am Samstag, 18.05.2013 um 
00:40 Uhr 

Hallo Ihr Beiden, 
hab mit interesse eueren block verfolgt, nun aber schon lange nichts mehr von euch 
gehört. Seid ihr verschollen in senegal? 
Habe Euch letztes Jahr auch mal geschrieben und Anfang dieses Jahres, als ich ein 
evtl. treffen in der elfenbeinküste arrangieren wollte. 
Wir wollten ursprünglich um die welt in östlicher Richtung. Abgehalten haben uns die 
enormen gebühren in china. Jetzt fahren wir in westlicher Richtung und sind gerade 
über kanada in die usa eingereist. Jetzt in florida. Ihr könnt ja mal reinsehen in unsere 
seite und euch rüren. Wenn ihr für nächstes Jahr Südamerika wählt, dort sind wir auch 
2014 vorraussichtlich. Also gute reise weiterhin und kommt gut nach hause. 
gruß Willi und Amon 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 

 

Lynda Eingetragen am Mittwoch, 08.05.2013 um 08:02 Uhr 

Ich bin auch wieder dabei. 
Big Hug, Big Kiss!!!!! 
Love you, 
Lynda 

Jens Nold 
 

jeno@masters-nold.de Eingetragen am Montag, 06.05.2013 um 17:46 Uhr 

Hi ihr 2.... 
iss ja ma leer hier.Lange nix mehr aufm Blog....jetzt komm aber ich:-) 
Freu mich auf euer Kommen nach good ol germany....und unser ESSEN.... 



Kommt gut weiter. 
Da Sens 
 

 

Bea Eingetragen am Sonntag, 14.04.2013 um 22:11 Uhr 

Hi, 
habe zwar noch nicht alles gelesen, aber Ihr habt meine mail bekommen und wißt, mir 
geht's gut. Hier in Berlin ist die Sonne hervorgekommen und ich habe Blumensamen in 
den Balkonkästen gesäät.  
Lasst es Euch weiterhin gut gehen. 
Bis bald mal, erst hier, dann wieder anderswo in der Welt. 
Liebe Grüße Bea  
 

Gerard und Will 
 

gerard@knak.nl 
www.fromhereto.nl Eingetragen am Samstag, 13.04.2013 um 20:32 Uhr 

In vier Stunden Mamfe-Ekok? Das ist doch einen Rekord! Und dann beschwerst du 
dich?  
Gerard 

Sjors und Tomas 
 

sjorsdgraaf@gmail.com Eingetragen am Freitag, 12.04.2013 um 18:37 Uhr 

hallo!!! 
 
hier Sjors und Tomas.  
 
Es ist shon uns auf der Website zu sehen. Wie gehte es dir? Wir wunschen ihnen eine 
gute Zeit in Mali mit der Hollander und viel spas in Marokko! 
 
liebe grusse,  
Sjors und Tomas  
 

tanja 
 

druszka@yahoo.de Eingetragen am Montag, 08.04.2013 um 23:08 Uhr 

hallo ihr zwei beiden. ich habe euch in gedanken noch eine weile nach mali begleitet. 
selbst bin ich wieder wohlbehalten zuhause angekommen. beziehungskummer hat sich 
aufgelöst. danke , wolfram, für deine worte im richtigen moment.das schulprojekt in 
tingandogo läuft. klar gab es hindernisse, nicht wenige. es ist geschafft. 400 kinder be-
kommen nun täglich essen. iris, ich soll dich nochmals herzlich vom beninischen präsi-
dentschaftskandidaten grüßen. eine gute weiterreise wünsche ich euch. kommt gut 
durch die wüste. ich fahre manchmal mit......gruß aus der kälte. umarmung tanja  
 

Cora 
 

coragrunewald@web.de Eingetragen am Dienstag, 02.04.2013 um 16:12 Uhr 

Moin Moin Ihr zwei, 
 



nun bin ich wieder im kalten Deutschland angekommen und genieße die Wasser- und 
Stromversorgung  
 
Das Foto schicke ich Euch gleich per Email; der Anhang ist zu groß gewesen... 
 
Vielen Dank für die schönen Stunden!!! Und vielen Dank für die bequeme Art zu Rei-
sen - der Ofen ist doch sehr viel besser als ein Tro  
 
Euch wünsche ich ein gutes Vorankommen und eine wunderschöne Zeit! 
 
Herzliche Grüße 
Cora 
 

Lars 
 

nebermann@kabelmail.de Eingetragen am Montag, 01.04.2013 um 14:36 Uhr 

Super Homepage! Seid Ihr mit dem Fahrzeug zufrieden? Wie macht sich der Cdi in Af-
rika (Dieselqualität)? 
Herzliche Grüße aus Lübeck!! 
Lars 
 

Wilfried und Ulrike 
 

whgheld@t-online.de Eingetragen am Samstag, 30.03.2013 um 12:21 Uhr 

Hallo Ihr Beide, 
 
schöne , interessante Berichte die wir von euch gelesen haben. Wir wünschen euch 
eine schöne, stressfreie Weiterfahrt und frohe Ostern. 
Haltet die Ohren steif  
Viele liebe Ostergrüße von Wilfried und Ulrike 
aus Porta Westfalica 

 

Siegfried Hildebrandt 
 

email@siegfried-hildebrandt.de Eingetragen am Freitag, 29.03.2013 um 18:41 Uhr 

Habe mich lange nicht gemeldet! Trotzdem oder gerade darum wünschen wir Euch 
Frohe und gesegnete Osterzeit und alles Gute für die Weiterreise. 
Siegfried und Margret aus HD. 
 

 

r.stein 
 

r.stein406@gmail.com Eingetragen am Mittwoch, 06.03.2013 um 22:13 Uhr 

Hallo Ihr Beiden verfolge Eure schönen Reiseberichte seit fast 2 Jahren, beim lesen 
träume ich davon wenn ich dass Rentenalter erreiche auch so etwas zu machen. 
Macht weiter so, Viele Grüsse aus Ffm 
 



Angela & Michi 
 

michimohr@gmail.com Eingetragen am Dienstag, 05.03.2013 um 15:26 Uhr 

Hallo Ihr beiden, 
 
wir lesen immer wieder gern auf Euren Seiten und schauen uns Eure Abenteuer an 
und natürlich die fantastischen Fotos. 
 
Der OF-EN scheint jetzt seinen Weg (auf Zeit) zu gehen, was bei unserem Treffen in 
Aqaba wohl nicht der Fall war. 
 
Wir wünschen Euch noch eine gute Reise und viele spannende Erlebnisse. 
 
Vielleicht treffen wir uns ja mal in Ungarn. 
 
Liebe Grüße. 
 
Angela & Michi. 
 

Wil en Gerard 
 

gerard@knak.nl 
www.knak.nl Eingetragen am Sonntag, 03.03.2013 um 17:24 Uhr 

Wir sind noch immer in Tara Beach Hotel. Bisschen krank, erst ich jetzt die Wil. 
 

Gundel und Wolfgang 
 

gundel.antrecht@gmail.com Eingetragen am Montag, 25.02.2013 um 11:29 
Uhr 

Ach ihr Beiden, 
ich wär so gern bei Euch dabei! 
Wir sind seit dem 4.1.13 wieder in Münster. Nachdem unsere linke Tür nach einer 
"Wasserung" beschä-digt war und Wolfgang Malaria bekam und die Hitze in Namibia 
uns nervte war die Luft raus und wir sind kurz entschlossen zurück-geflogen. So richtig 
ange-kommen bin ich erst jetzt. So eine lange Zeit verändert einen. Der Konsumwahn 
hier 
ist erschreckend!!!Mulli wird in den nächsten Tagen wohl in Hamburg eintreffen, z.Zt- 
liegt er noch in Rotterdam. 
 

 

Stefan und Christine Kremer 
 

winzerhof-kremer@t-online.de 
www.kremers-winzerhof.de Eingetragen am Freitag, 22.02.2013 um 11:18 Uhr 

Hallo ihr Weltreisenden! 
 
Ich musste gerade mal wieder an Euch denken, jetzt ist es schon fast 2 Jahre her, als 
ihr Euch bei uns verabschiedet habt. Ich habe Eure Route mal ein wenig verfolgt und 
finde es unwahrscheinlich mutig von Euch was ihr so alles wagt, aber auch sehr inter-
ressant. Vermisst ihr denn so gar nicht´s? ... nicht mal den leckeren Wein? (fri-
schen,Riesling oder Silvaner?) ich schau jetzt öfter mal wieder auf Eurer Seite vorbei.  
Liebe Grüße aus Großheubch  



Christine Kremer 
 

Regi 
 

regi@toubab.ch 
www.toubab.ch Eingetragen am Donnerstag, 21.02.2013 um 08:30 Uhr 

 
Ihr Lieben! 
Endlich wieder mal Meer und Strand... Wir mögen euch das kleine Paradies in Kame-
run sehr gönnen und können gut mit euch mitfühlen! Zentralafrika scheint wirklich nicht 
ohne zu sein... Glaub gut, dass wir das nicht mit Lastwagen und Kindern auf uns ge-
nommen haben... 
Geniesst die Ruhe (vor dem nächsten Sturm?) und seid herzlich gegrüsst aus der 
"langweiligen" Schweiz 
Regi und Familie 
 

Jürgen 
 

www.agenda2018.de Eingetragen am Mittwoch, 20.02.2013 um 18:07 Uhr 

Sehr schön, wieder von Euch zu hören Im Laufe der langen Posting-Pause hatte ich 
mir schon fast ein wenig Sorgen um Euch gemacht. Die Ostroute ist ja wirklich nicht 
ohne. Aber prima, dass es Euch gut geht - bin sehr gespannt auf die weitere Strecke 
und drücke Euch die Daumen. 
LG 
Jürgen 

 

Eingetragen am Mittwoch, 20.02.2013 um 13:14 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram!!!Schön zu lesen was ihr so erlebt , genau das wollten wir nicht 
haben . Deswegen haben wir unseren Reiseplan zwischenzeitlich 2 mal geändert. 
Nach dem schönen Simbabwe wollten wir eigentlich die Ostroute nach Hause fahren 
aber im " Hassel Malawi" ist uns alles vergangen.Wir sind jetzt wieder auf dem Weg in 
Richtung Cape Town und werden vorraussichtlich am 10.05. nach Hause fliegen. Hal-
tet durch und liebe Grüsse von uns beiden Anja&Henry 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 

Cornelia u.Robert 
 

ropeschl@googlemail.com Eingetragen am Dienstag, 12.02.2013 um 11:28 
Uhr 

Hallo Iris und Wolfgang, 
Wieder in D.,eiskalt und grau! Wir Leiden von ganzem Herzen mit Euch. 
Hoffen,das Ihr schon über den Fluß seid.Diese afrikatypischen Erlebnisse werden 
Euch für den weiteren Weg der Reise abhärten und stark machen! Bis bald  
Conny und Robert 

owawalternold@web.de 
 

walternold@web.de Eingetragen am Samstag, 09.02.2013 um 15:31 Uhr 



ganz liebe grüße aus Bd füssing 
wir sind seit 6.02.hier 

Jens Nold 
 

jeno@masters-nold.de Eingetragen am Freitag, 08.02.2013 um 13:40 Uhr 

Hi Sis und Wolfram, 
wenn man(n) so euren Bericht mitverfolgt ist man schon fast wieder froh mit der "deut-
schen BÃ¼rokratie" alleine zu sein.... 
WÃ¼nsch euch starke nerven und gutes DurchhaltevermÃ¶gen. 
Ganz herzliche GrÃ¼ÃŸe von uns und den "Alten" 
Jens und Marina 
 

 

Nicki 
 

gert.michelsburg@t-online.de 
www.michelsburg-partner.de Eingetragen am Dienstag, 05.02.2013 um 18:42 

Uhr 

Hallo Iris, ich hoffe ich darf Iris und Du sagen, hallo Wolfram, aus dem leicht mit 
Schnee berieselten Bad Wildungen bei 0° verfolge ich Eure Reise über Google Earth 
mit. Ich habe auch den Parkplatz bei der ONATRA gefunden. Die Holzstämme sind 
nicht zu übersehen. Dahinter ist auch der Ableger der Fähre, die ich leider auch hier 
nicht sehen kann. Muss schon länger kaputt sein. Es ist schon müßig für das 4,1 km 
lange Übersetzen so lange zu warten. Ich wünsche Euch weiterhin viel Glück für Eure 
Abenteuerreis und ein baldiges Übersetzen. Ich bin dabei und lese mit Spannung Euer 
Reisetagebuch. Liebe Grüße aus Bad Wildungen - Nicki 
 

Christian 
 

irgendwas@iskalla.de 
www.jazzthetik.de Eingetragen am Montag, 04.02.2013 um 08:49 Uhr 

Wünsche euch weiterhin die Nervenstärke, auf die Barke in Kinshasa zu warten. Der 
Transit über den Kongo scheint ja auch für andere bereits eine harte Nuss gewesen zu 
sein (siehe Afrika Pur!). Aber als professionelle Afrika-Abenteurer schafft Ihr das be-
stimmt bald. Weiterhin viel Glück wünscht euer Mitleser 
 
Gruß Christian  
 
PS: Danke für die Arbeit mit den Karten. Das ist eine tolle Ergänzung zu den Berichten. 

 

Tom & Dag 
 

go-to-africa@web.de 
www.go-to-africa.de Eingetragen am Sonntag, 03.02.2013 um 18:41 Uhr 

Wow, Ihr fahrt die Westroute hoch? Respekt, das hatten wir uns nicht getraut. 
Wir wünschen Euch , dass die elende Wartezeit in Kinshasa nun endlich bald ein Ende 
hat. Wir hatten auf dem Rückweg auch 5 Tage in Wadi Halfa auf die Fähre nach As-
suan gewartet, aber dort gab es wenigstens einen "Fahrplan"... 
Wir drücken Euch alle verfügbaren Daumen! 
Viele Grüße aus Aachen 
Tom & Dag  



 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 
 
Josi und Ossi 
 

mariakemmer@gmx.de Eingetragen am Montag, 28.01.2013 um 19:10 Uhr 

Hi ihr beiden, eure letzten Reisewochen scheinen ja ziemlich abenteuerlich gewesen 
zu sein. Soviel Bürokratie und Willkür, kann man sich an so was gewöhnen? 
Unsere Reise nach Südafrika rückt langsam näher und wir sind dabei unsere Unter-
künfte zu buchen. Wie lautet nochmal euer Tipp für Kapstadt? Wär schön, wenn ihr 
uns die Adresse zukommen lassen könntet. 
Ganz liebe Grüße aus dem zumindest heute frühlingshaften Mannheim 
Josi 
 
 

Klaus Huber 
 

k.m.huber@web.de Eingetragen am Montag, 28.01.2013 um 18:45 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram! 
 
klasse, daß das mit Angola geklappt hat. Bin am 18.01.  
in Luanda gewesen, allerdings 
nur für 2 Stunden bei einer 
"technischen Zwischenlandung" 
der Air Namibia. Da die in 
Windhoek kein Kerosin mehr 
kriegen (7 Mio. Euro Schulden) 
müssen sie jetzt in Angola volltanken. 
Alles Gute für Euere weitere Reise. 
Viele Grüße aus Hendesse 
 

 

Clemens und Lena 
 

info@clemenshess.de 
www.clemenshess.de Eingetragen am Donnerstag, 17.01.2013 um 15:08 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram! 
 
Schoene Homepage habt ihr hier. Leider halten mich die vielen spannenden Berichte 
vom Arbeiten ab  
Wir hoffen es geht euch gut und euer Auto hat die Inspektion gut ueberstanden!? 
 
Liebe Gruesse aus Windhuk und eine gute Weiterreise nach Angola! 
 
Clemens und Lena 
 

Sämi 

transafrika@toubab.ch 

www.toubab.ch Eingetragen am Montag, 14.01.2013 um 20:31 Uhr 



Grüezi! 
Wir haben wieder ein Afrikafahrzeug und die Pläne für Marokko im Sommer sind ge-
macht. Ich habe in eurem Blog noch einen alten Bekannten getroffen ;-) . Wir sehen 
uns! 
Herzlich Toubabs 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 

Gottfried Kunz 
 

gktvk@gmx.de Eingetragen am Samstag, 12.01.2013 um 13:22 Uhr 

Hallo Ihr beiden,hab eben euren neuesten Bericht gelesen,und war etwas enttäuscht. 
(Spaß).Hatte gehofft wir würden in Eurem Bericht auch erwähnt.Wir hatten uns an 

Silvester 
in Kamanjab beim Tanken getroffen.Wir sind wie Ihr aus dem Landkreis MIL,aus Kirch-
zell.Wolfram hat mir noch erzählt,er hätte früher in Kirchzell Fußball gespielt.Ich habe 
Eueren gesamten Werdegang schon gelesen.Wir waren von Namibia so begeistert und 
wollen unseren nächsten Urlaub wieder dort verbringen.Denke mit Eurem Tagebuch 
werden wir uns einige Tipps abholen.Wünsche Euch weiterhin viel Spaß und Glück bei 
Eurer weiteren Reise.Ich werde diese mit Interesse weiter verfolgen. 
Viele Grüße,Gottfried und Ursula Kunz aus Kärchzelllll Ebenso viele Grüße vom Rest 
der Gruppe,Fam. Mann und Löffler aus Kleinwallstadt. 
 

 

Bea Eingetragen am Samstag, 05.01.2013 um 23:18 Uhr 

Hi, Ihr Beiden, 
jetzt bin ich mit dem Lesen und Bilder gucken wieder auf dem Laufenden. Ich wünsche 
Euch ein gesundes, glückliches 2013!!! 
LG Bea 

kathrin 
 

overlanders.nl Eingetragen am Freitag, 04.01.2013 um 22:01 Uhr 

hey hey hey,... 
Frohes Neues Jahr fuer Euch Beide! Ihr zu beneidenden Globetrotter Ihr! 
Lasst es Euch gut gehen und immer schoen geniessen :) 
 

Lynda  Eingetragen am Dienstag, 01.01.2013 um 10:14 Uhr 

 
HAPPY NEW YEAR!! 

Lynda 

Ralf & Iris 

 
dieverratenwir@nichtoeffentlich.de 
www.the-dude.info Eingetragen am Sonntag, 30.12.2012 um 16:17 Uhr 

Huhu Ihr beiden, 
na, wie läufts. Wir sind gestern hier in der Schweiz angekommen und frieren uns zu 
tode  
 



Liebe Grüsse und bis gleich 
Ralf & Iris 
 

heinz buesink 
 

heinz. buesink@dw.de Eingetragen am Sonntag, 30.12.2012 um 12:55 Uhr 

Hallo Ihr Beiden, 
euch ein gesundes und glückliches 2013. Immer ein ausreichendes Stück Gummi auf 
der Felge, Sprit im Tank und einen schönen Ölfilm auf den drehenden Teilen. 
Wir sind zur Zeit in D. und machen uns am 6.1. wieder auf Richtung Kigali. Wie sehen 
Eure weiteren Pläne aus. Was machen die Visumangelegenheiten mit den westlichen 
Afrikanischen Staaten. 
Guten Rutsch wo immer ihr auch seit. 
Heinz & Petra 
 

Helmut und Ingrid 
 

helmut.kremser@ipa.at Eingetragen am Freitag, 28.12.2012 um 14:19 Uhr 

Hallo Iris, hallo Wolfram! 
Liebe Grüße aus Österreich, wir sind die "Schrauben" von der Canon Roadhouse Sta-
tion in Namibia. Wir sind wieder gut zu Hause angekommen und es hat keinerlei rele-
vante Probleme mit unserem Wohnmobil mehr gegeben. 
Mit Interesse lesen wir euren Bericht eurer interessanten Fahrt. Alles Gute noch und 
einen Guten Rutsch ins Jahr 2013. 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

Wiltried & Ulrike 
 

whgHeld@t-online.de Eingetragen am 28. Dezember 2012 

Hallo ihr Beide! 
Wir,Wilfried und Ulrike, lesen seit vielen Wochen eure Reiseberichte. Ihr gehört schon 
zu unserem sonntäglichen Frühstück. Nun sind wir am Taschen packen da Morgen un-
ser Flieger nach Windhuck geht. 
Nun interessiert mich brennend: wie schwül ist es im Norden von Namibia, schwitzt 
man schon beim Denken ? Nehmt ihr, da ihr jetzt an dem Kunene seit Malariatablet-
ten? Oder ist es mit den Mücken nicht so schlimm? Ich/Wir würden uns auf Antwort 
freuen. Ansonsten noch viel Spaß und kommt gut ins neue Jahr. Übrigens, wir haben 
unser Auto, einen roten Bremach in Ondekaremba in der Scheune stehen. 
Vielleich hört man von einander 
Viele Grüße und einen guten Rutsch 
Wilfired und Ulrike 
noch aus Deutschland 

Freitag, 28.12.2012 um 13:50 Uhr Eingetragen am 

79.236.233.192 
 

Elvira und Harald 
 

Elvira@Biebel-online.de Eingetragen am Dienstag, 25.12.2012 um 16:38 Uhr 



Hallo, Ihr zwei, liebe Grüße aus Rosenheim von Elvira und Harald. wir denken oft an 
Euch und beneiden Euch natürlich. Aber ein Jahr geht so schnell vorbei: Nur noch we-
nige Tage, und wir sind wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Wir wollen Myanmar er-
kunden, bevor es von Touristen überrannt wird. Im Sommer haben Sabrina und David, 
die Argentinier, vorbeigeschaut. Sie wollten zwischendurch mal wieder nach Argenti-
nien zurück. Ich glaube, die hatten geschäftliche Probleme, bedingt durch die dortige 
wirtschaftliche Situation. Wir hoffen, Ihr hattet ein gutes Jahr - und das neue wird noch 
besser! Das Foto haben wir auf unserer heutigen Bergtour gemacht, bei Temperaturen 
um 15 Grad.  
 
Alles Liebe, Elvira und Harald, 
die Uganda-/Ruanda-Radler. 
 

christa  
 

hanssum.christa@web.de Eingetragen am Montag, 24.12.2012 um 13:08 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram, 
ich wünsche euch friedliches, frohes Weihnachten unter der Sonne des Südens; habe 
soeben mit Ariane - sie hat inzwischen promoviert und wird ab Mai wieder in Frankfurt 
sein - auf dem Balkon im Bayernland bei 18 ° gegessen! - also nix mit Schnee und kalt.  
Für das neue Jahr wünsche ich euch gutes Gelingen, eine Portion Glück und vor allem 
Gesundheit und (vielleicht) ein kurzes Wiedersehen in Isenburg. 
Liebe Grüße  
Christa 
 

Viktoria Eingetragen am Samstag, 22.12.2012 um 19:17 Uhr 

Es ist schön wieder in eurem Blog lesen zu können nach der doch recht langen Pause. 
:) Da kriegt man wieder Fernweh..  
Habt ihr Blacky in Deutschland gelassen? Vielleicht könnt ihr mal von ihm berichten o-
der vielleicht habe ich es auch einfach nur überlesen? 
 

Sämi 
 
sam@toubab.ch 
www.toubab.ch Eingetragen am Dienstag, 11.12.2012 um 11:52 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram 
Ich hocke in meinem Büro, Schnee vor dem Fenster, aber immerhin Sonne und träume 
von Afrika! Himmelnochmal geniesst jeden Sonnenstrahl und all die schönen Orte (und 
den Ärger ;-). Viele Erinnerungen kommen hoch. By the way: Wir treffen uns dann im 
Sommer in Marokko, gell! Wir kommen euch entgegen. Alles Gute  
Sämi und Co 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt 
 

volker 
 

volkerteupel@web.de Eingetragen am Sonntag, 09.12.2012 um 23:12 Uhr 

hi ihr lieben, 
 
habe gerade euren namibia blog gelesen ... schöne erinnerungen! 
vor allem das highlight: sunset auf der düne! ich war zum sunrise oben - ein traum! 
 
ich packe derweil schon mal langsam für kuba (18.12.-20.1.) 



freue mich auch schon - vor allem auf die 30grädchen!! 
 
liebe grüsse aus der kälte 
vom volker 
 

Karl Heinz 
 

reiseafrika@yahoo.de 
www.reise-abenteur.net Eingetragen am Donnerstag, 06.12.2012 um 11:42 Uhr 

Beste Grüße und alles Gute für euere Reise, grüßt mir mein Afrika. 
 
Der Autor von Afrika Pur 

 

Emanuel Berger 
 

emanuelberger@gmx.ch 
nelson2africa.blogspot.ch/ Eingetragen am Freitag, 30.11.2012 um 15:10 Uhr 

Halli Iris und Wolfram 
 
Ich habe mir erlaubt in unsrer Homepage ein Link zu Euch zu setzten. 
https://sites.google.com/site/swiss nomads/links/andere-reisende 
 
Wir sind nächstes Jahr in Afrika unterwegs. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Emanuel 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

 

Jens Nold 
 

jeno@masters-nold.de Eingetragen am Donnerstag, 29.11.2012 um 14:52 Uhr 

Jetzt fängt das Lesen wieder an...... 
Werde den "2" sofort wieder alles drucken. 
Gute Weiterreise uns alles Gute 
Da Sens 

 

Roland 
 

rolandk43@yahoo.de Eingetragen am Mittwoch, 28.11.2012 um 18:15 Uhr 

Hallo ihr zwei, 
schön das ihr wieder da seit,wir wollen hallo sagen,wünschen euch auf eurer zweiten 
tour weiterhin viel glück. 
Roland,Melissa,Keyne und Robin  
 



Marret und Ulf 
 

marret.mehrwald@o2online.de 
www.teufelsreisen.de Eingetragen am Freitag, 23.11.2012 um 10:58 Uhr 

Herbstliche Grüße aus Hamburg Ihr Beiden! Wir haben uns so langsam wieder in un-
serer Heimatstadt eingelebt. Nach größeren Problemen ein neues zu Hause zu finden 
(keine Schufaauskunft ohne Meldeadresse mit Briefkasten, "wie, sie haben für die letz-
ten 3 Monate keinen Gehaltsnachweis"), sind wir am 15. Oktober nach Hamburg Otten-
sen gezogen. Hier habe ich den Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht, meine 
ältere Schwester wohnt quasi um die Ecke und vom Balkon können wir nun im Herbst 
auf Elbe und Hafen blicken. Ich fange im Dezember wieder in der Kinderrheumatologie 
in Bad Bramstedt an und freue mich tatsächlich wieder auf meine Arbeit (doch nicht 
umsonst den Kinderfacharzt gemacht ;-) ). Nur an die hiesigen Temperaturen kann ich 
mich noch nicht wieder gewöhnen und habe schon so manchen Morgen mit dem war-
men Kaffepott über Fotos und Bildbänden von Afrika geträumt. Eines ist uns schon 
jetzt klar, eine neue Tour in ein paar Jahren ist ein Muss! Panamerika wird es wohl 
werden. Wir drei träumen also weiter von der Ferne und genießen hierbei aber die 
Nähe von Familie und Freunden. Euch beiden weiter viel Glück, viel Freude und aufre-
gende Begegnungen. Wir verfolgen Eure Wege im Tagebuch, und vielleicht sehen wir 
uns ja auch einmal persönlich wieder in der Heimat oder auf den Straßen dieser kleiner 
werdenden Welt. Ganz liebe Grüße Marret 

 

Sabrina 
 

sabby_84@web.de Eingetragen am Mittwoch, 21.11.2012 um 19:36 Uhr 

Hey, 
 
standen mit unserem kleinen Polo neben euch auf dem Parkplatz bei Kolmanskopp. 
Ich habe das coole Auto gesehen und dann wieder unseren Polo angeschaut, der uns 
3 Wochen durch Namibia geführt hat. Hier in Windhoek habe ich gerade 3h lang eure 
Webseite durchgelesen und bin erst bei der Hälfte.....suuuuper spannend!! 
Freue mich auf weitere Einträge. 
 
Viel Spaß weiterhin auf der Reise! 
 

Christian 
 

irgendwas@iskalla.de Eingetragen am Dienstag, 20.11.2012 um 11:20 Uhr 

Wie schön dass es endlich weitergeht, habe schon den ersten neuen  
Bericht verschlungen. Viel Glück! 
 
Gruß Christian 

Carolin Krämer 
 

Heger_Carolin@hotmail.com Eingetragen am Montag, 19.11.2012 um 20:17 
Uhr 

wir haben euch auf der camp site in solitaire getroffen - standen neben euch. wir 
sind zu dritt unterwegs, mein mann ich und meine mutter. fahren mit einem hilux mit 
zwei dachkabinen. Mein mann war von eurem aufbau total begeistert. Eure website hat 
er sich gemerkt, hatten aber erst jetzt in swakopmund gelegenheit mal drauf zu 
schauen. Sind von eurem unternehmen begeistert. Wünschen euch weiterhin gute 
reise. Uns bleiben leider nur noch drei wochen in namibia. Viele grüße caro, basti und 
henni 



 

Dorothea Paetzold 
 

dorispaetzold@web.de Eingetragen am Samstag, 10.11.2012 um 17:49 Uhr 

Hallo, ich bin die Mutter vom Lars und bin mit meinem Partner gerade ganz in der 
Nähe, in Clanwilliam. Wir sind auf Mietwagenrundtour und genießen gerade die herrli-
che Landschaft! Vielleicht begegnen wir uns noch hier? 

 
 

Meike 
 
Eingetragen am Mittwoch, 07.11.2012 um 09:17 Uhr 

Welcome back! Und gute Reise(n) wünscht Euch Eure Meike  

Jochen Raue 
 

j.d.raue@t-online.de Eingetragen am Dienstag, 06.11.2012 um 23:47 Uhr 

Hallo Iris! 
Just Sax liegt in den letztem Zügen. Also, du versäumst nichts.Du fehlst halt! 
Gruß Jochen 

BeateTilo Eingetragen am Montag, 05.11.2012 um 15:17 Uhr 

Ihr Lieben, 
wir wünschen Euch eine gute "Rück"reise und weiterhin von Herzen Alles Gute für 
Eure Tour! War sehr schön, Euch leibhaftig zu sehen!!! 
GVLG und bis zum nächsten Mal  

Heidi & Yogi 
 

joachim.cerny@googlemail.com 
www.turboundtacho.de Eingetragen am Freitag, 02.11.2012 um 08:13 Uhr 

Servus, 
 
wir haben gerade Euren Eintrag in einem Gästebuch irgendwo im Eastern Cape gele-
sen. Wir touren auch und fahren in den nächsten 2 Wochen von PE nach Capetown. 
Vielleicht trifft man sich ja. 
 
Wir reisen auch. 
unser Blog: www.turboundtacho.de 
 
Gruß, 
Heidi & Yogi 

Claudia Neumann Eingetragen am Samstag, 13.10.2012 um 19:08 Uhr 

Hallihallo, ich lese gerade, Ihr seid in Deutschland. Na, das ist bestimmt ein Kultur-
schock :-)) Wenn Du Zeit hast, liebe Iris, Lust auf einen gemeinsamen Wein? Aber 
wahrscheinlich seid Ihr schon wieder auf dem Rückweg? Uns geht es gut, Julius 
macht Abi, ich habe eine tollen Job :-)) Der "Kleine" ist in der 8en Klasse! Viele Grüße 
aus Bad Homburg Claudia 



E. Rüdiger Weng 
 

e.r.weng@t-online.de Eingetragen am Freitag, 05.10.2012 um 16:04 Uhr 

Liebe Frau Zeller, zu Ihrem Geburtstag wünsche ich Ihnen alles Gute, Glück, Gesund-
heit und eine tolle Fortsetzung Ihrer Reise. Viele Grüße auch an Ihren Mann E. Rüdi-
ger Weng 

 

 

Walter Nold 
 

Walternold@web.de Eingetragen am Mittwoch, 03.10.2012 um 16:20 Uhr 

Liebe Iris 
 
Ich habe gerade Besuch von Justin und ihn gebeten dir liebe Grüße von mir zu schi-
cken.  
Und wenn ich nur die Hälfte seiner Geschwindigkeit schreiben könnte, könnte ich mich 
"von" schreiben 
 
Auch liebe Güße von mir 
 
Justin und Walter Nold 

 

Christian 
 

irgendwas@iskalla.de Eingetragen am Dienstag, 25.09.2012 um 09:39 Uhr 

Vielen Dank für den bisher so tollen, aufregenden und klasse fotografierten Reisebe-
richt! Bin durch Zufall bereits vor Monaten über die bimobil-Webseite auf eure Seite ge-
stoßen und verschlinge seitdem beistert jeden neuen Bericht.  
Bin gespannt wie es weitergeht und vor allem wie ihr die - nicht ungefährliche - West-
route bewältigen wollt. Viel Glück wünsche ich Euch dabei! 
 
 
Christian 
 

Josi und Ossi 
 

mariakemmer@gmx.de 
Eingetragen am Samstag, 01.09.2012 um 17:28 Uhr 

Hi ihr beiden, gerade stellen wir fest, dass unsere guten Wünsche zum runden Ge-
burtstag gar nicht angekommen sind. Also dann nochmal: alles, alles Gute, Glück, Ge-
sundheit und noch viele Jahre Freude am Weltenbummeln. 
Wir hoffen, das heißt, wir gehen davon aus, dass ihr nicht wieder verschwindet, ohne 
alte Freunde getroffen zu haben, oder? 
Also hoffentlich bis bald 
Josi und Ossi 
 
 
 
Gille 
 

jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 



Eingetragen am Donnerstag, 30.08.2012 um 21:59 Uhr 

Sorrysorrysorry. Alles Güte zum Geburtstag dem jungen Weltenbummler. Gruß aus 
Felsberg 

 

 
 
BeateTilo 

Eingetragen am Samstag, 25.08.2012 um 16:29 Uhr 

Alles Liebe zu Deinem ... Geburtstag Wolfram, auch im Namen unserer Eltern ;-) und 
herzliche Grüße an Iris! !! Wäre toll, wenn's mal klappt mit uns 4en!  
 
 
 
E. Rüdiger Weng 
 

e.r.weng@t-online.de 
Eingetragen am Samstag, 25.08.2012 um 16:21 Uhr 

Lieber Herr Zeller, zu Ihrem Geburtstag wünsche ich Ihnen alles Gute und noch viele 
wunderschöne Erlebnisse und Begegnungen bei der Fortsetzung Ihrer Tour. Viele 
Grüsse auch an Ihre Frau  
E. Rüdiger Weng 
 
 
 
kathrin und ward 
 

kathrin_obler@yahoo.de 
overlanders.nl 

Eingetragen am Samstag, 25.08.2012 um 14:39 Uhr 

liebe iris, lieber wolfram, wenn ich das recht erlese, seid ihr im moment auf heimatur-
laub... na dann mal viel vergnuegen in good old germany. wie lang seid ihr da und wo 
genau? wir sind grad 2 wochen mit den motorraedern durch die franzoesischen alpen 
gekurvt. das war auch superschoen... ein "normaler" Jahresurlaub  
ganz liebe gruesse und gute besserung fuers golferknie :) 
 
 
 
Gabriele Tropf 
 

gabriele.tropf@t-online.de 
Eingetragen am Montag, 13.08.2012 um 17:28 Uhr 

Ein freundliches Hallo an die Weltenbummler und falls Ihr netter Sohn Joschka noch 
bei Ihnen weilt, auch einen herzlichen Gruß an ihn. Ich habe noch nicht alles gelesen, 
aber es ist unheimlich spannend.  
Beste Grüße und eine freundliche Begleitung von "Oben" wünscht 
Gabriele Tropf (Maklerin) 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

 



Bea 

Eingetragen am Montag, 23.07.2012 um 23:22 Uhr 

Hallo Ihr 4, 
ich komme nicht in das Tagebuch, mein PC streikt?? 
Werde es morgen nochmal probieren. Hier bricht jetzt der Sommer aus. Am Freitag 
war ich bei Klaus Doldinger, der spielte u.a. auf einem Sopran-Saxophon. Es war zwar 
kühl aber schön. Am Tag davor habe ich in einer Kreuzberger Eckkneipe bei einer 
Jam-Session zugehört. Da fehlte noch ein Saxophon.  
Ich bin total viel am arbeiten (selbst schuld, weil ich immer hier schreie). Naja abends 
ist hier zum Ausgleich was Schönes los. Gestern war ich noch im Tiergarten bei Jazz 
am Teehaus. 
Ihr seht, die Musik spielt in Berlin. 
Grüße an alle Bea 

 

BeateTilo 

Eingetragen am Dienstag, 17.07.2012 um 12:20 Uhr 

Hallo Ihr 2, bzw. 4 plus Blacky! 
Huiii, Ihr seid ja mutig, dass Ihr den 30. Juli so locker öffentlich ankündigt! Im fernen Af-
rika habt Ihr vermutlich noch nix von den berüchtigten Facebook-Partys gehört? Fragt 
mal Eure Jungs :-) 
Also Vorsischt, gell, wer weiß welche Massen in Deutschland dringend auf ein Wieder-
sehen mit Euch warten... (Wir z.B. ) 
Lasst es Euch aber erst mal weiter gut gehen und genießt die Zeit mit Euren Söhnen!  
Herzliche Grüße von Beate und Tilo 
PS.: Ihr ahnt übrigens nicht, was sich hier so Sommer nennt, versprecht Euch nicht zu-
viel davon... 
 
 
Die Brummels 
 

mi.lk@me.com 
Eingetragen am Montag, 16.07.2012 um 23:01 Uhr 

Hallo ihr Zwei, 
viele Grüsse aus dem Bimobil zu Euch ganz in den Süden. 
Wir verfolgen mit großem Interesse eure Reise. Euch weiterhin alles Gute. 
Viele Grüsse, 
Antje und Frank. 
(zur Zeit Südfrankreich im Bimobil) 
 
 
Willi und Amon Dumhard 
 

wdumhard51@gmail.com 
noch keine 

Eingetragen am Sonntag, 15.07.2012 um 23:28 Uhr 

Hallo Ihr Beiden, 
bin heute auf Euere Webseite gestoßen und habe sie bis zum heutigen Tag verfolgt. 
Respekt,Respekt, viele reden und Ihr macht es. Gibt es nicht auch mal Interessenkon-
flickte, wenn man so lange Zeit auf engem Raum zusammen ist?  
Wir stehen auch unmittelbar vor einer ähnlichen Reise und ich hab schon einwenig 
Angst, dass wir zu zweit starten und alleine zurückkommen. 
am 4. 8. geht es bei uns los. Alerdings erstmal über Mailand, Kroatien, Albanien nach 
Korfu. Dann weiter nach Athen, mit der Fähre nach Kos und Bodrum. Das erste Ziel ist 



dann Kemer. Dort haben wir ein Haus, das wir verkaufen wollen, Amon fliegt dann erst-
mal am 13.9. zurück und arbeitet noch bis Dezember. In dieser Zeit versuche ich den 
Verkauf des Objektes, was mir bis spätestens Dez gelingen müsste. Dann starten wir 
weiter in Richtung Afrika. Da man nach Syrien i.M. schwer oder nicht reisen kann, habe 
ich von einer Möglichkeit mit der Fähre von Mersin nach Alexandria gehört. in Afrika 
habe ich inetwa denselben Pan wie Ihr, außer Äthiopien nach Kenia, das möchte ich 
gerne sowie Ihr das ursprünglich geplant habt fahren. Von Ruanda aus wollen wir dann 
Richtung Westen, mit dem vorläufigen Ziel Abidjan reisen. Dort ist die Heimat meiner 
Frau Amon und wir haben dort ein kleines Anwesen und viele Freunde. Wenn Ihr dort 
durchkommt und irgenwelche Probleme habt, könnt ihr Euch an mich wenden, ich hab 
dort schon einige Beziehungen. 
Nach einer Pause von 3-4 Monaten möchten wir dann Richtung Südafrika und dann 
nach Madadaskar starten, wieder mit Ziel Abidjan, dann wieder eine kleine Pause von 
3-4 Monaten, um dann den Kontinent nach Südamerka zu wechseln. Dann wird es si-
cherlich schon 2014 sein, wenn wir dort unseren weiteren Weg planen. 
Euch wünsche ich toi,toi,toi für Euere Weiterfahrt. Angola, Kongo interessiert mich na-
türlich ganz besonders, wie Ihr das meistert. 
 
Ich muss mich jetzt mal drübermachen, eine Webseite zukreiren, und das als EDV-
Leie, mir graust davor. 
 
Bis auf weiteres 
Euer Willi Dumhard 
 
ach ja, hätte ich fast vergessen, wir wollen die Reise mit einem Sprinterwomo machen 
 
 
Bernd 
 

bartelstextkonzept@gmx.de 
Eingetragen am Samstag, 14.07.2012 um 18:00 Uhr 

Hallo, ihr beiden! 
 
Seit August letzten Jahres verfolge ich nun eure Reise - und bei jedem neuen Tage-
bucheintrag habe ich das Gefühl, ein kleines Stück mitreisen zu dürfen :-)  
 
Vielen Dank dafür, dass ihr euch immer wieder so viel Mühe gebt, alle Erlebnisse in 
Wort und Bild zu dokumentieren.  
 
Habe mittlerweile an diversen Aufsetzkabinenvarianten für meinen Dodge Ram herum-
konstruiert, dass stillt das Fernweh schon mal ein bisschen. Und wer weiß, irgendwann 
... 
 
Euch weiterhin viel Spaß, Glück und Gesundheit auf euren abenteurlichen Wegen! 
 
LG 
 
Bernd aus Moers 
 
PS: Eine Frage an euch als Afrika-Experten: Braucht ihr den 4x4 bzw. die Geländegän-
gigkeit eures OF-ENs sehr oft? Oder gibt es mehr "4x2-kompatible" Routen als man 
denkt? 
 
 
Marret und Ulf 
 

marret.mehrwald@o2online.de 
www.teufelsreisen.de 

Eingetragen am Donnerstag, 12.07.2012 um 17:02 Uhr 



Ihr Lieben! Während wir den deutschen Sommer ertragen (Regen, 17,5 °C) dreht Ihr 
weiter Eure Runden in RSA. Haben noch keinen festen Internetzugang, noch keine 
Wohnung oder Job, aber dafür den Dicken unversehrt vor drei Tagen von der Fähre 
geholt. Alles heil und alles noch da :-) .Wir sind wieder zu Hause! Arbeiten am Rest- 
Wollten ja eigentlich gen Ghana oder Senegal verschiffen, ging aber nicht, also sind wir 
nun wieder in Hamburg. Ihr scheint ei der Route aber auch irgendtwie Probleme zu ha-
ben, oder war das so vorgesehen? Konnte noch nicht allle Eurte Berichte lesen. Hoffen 
sehr, dass Ihr Beide und auch Blacky gesund und munter seid, allerliebste Grüße Mar-
ret und Ulf 
 
 
Kerstin 
 

kerstin@flocken.biz 
www.karushi.co.za 

Eingetragen am Mittwoch, 04.07.2012 um 15:59 Uhr 

Hallo ihr beiden, 
vielen Dank für den netten Eintrag über karushi! :-) 
Spannend, euer Reisebericht. Habe zumindest mal Südafrika (nicht ganz) durchgele-
sen. Werde mir noch etwas Zeit nehmen, um auch eure bisherige Tour durchzulesen. 
Hoffe, euch geht es gut und ihr genießt die Zeit mit eurer Familie! 
Liebe Grüße aus der Karoo, 
Kerstin und Thomas 
 
 
Thomas Jooss 
 

Thomas.jooss@gmx.de 
Eingetragen am Mittwoch, 27.06.2012 um 22:31 Uhr 

Hallo Ihr zwei, 
Ich war am 21 oder 22. Mai kurz in Pretoria und bin fast Tod umgefallen dass ich ein 
Offenbacher Kennzeichen sehe. In Afrika sieht man vieles aber kein Auto aus Europa!!! 
Gratuliere Ihr macht das toll und habt Euch einen der tollsten und abenteuerlichsten 
Kontinent rausgesucht. Gute und gesunde Heimkehr. 
Thomas 
 
 
Petra 
 

hesse-kraus-schule@gmx.de 
Eingetragen am Sonntag, 24.06.2012 um 18:26 Uhr 

Habe Euch/Sie bei SWR Weltweit gefunden. Davon träumt fast jeder... Alles Gute für 
Eure/Ihre Reise. Wenig Probleme und gute Gesundheit.  
Werde ab zu zu mal schauen wo ihr/sie seid/sind. 
Grüße aus Groß-Gerau  
Herzlichst Petra HK 
 
 
Siegfried Hildebrandt 
 

email@siegfried-hildebrandt.de 
Eingetragen am Mittwoch, 13.06.2012 um 16:50 Uhr 

die Begeisterung nimmt total zu! Habe Euch mit meiner Enkeltochter Annika ein Stück 
Weg begleitet. Sie war begeistert! Ehrlich gesagt, ich hätte nicht den Mut für so ein Un-
ternehmen. Ich wünsche Euch viel Freude und Kraft. Siegfried aus HD. 



 

Bea 

Eingetragen am Sonntag, 10.06.2012 um 22:33 Uhr 

Wie schön... 
Ich kann mir das alles gut vorstellen. LG Bea 
Vielleicht hat das mit dem Sonnenaufgang in Berlin geklappt. 

 

Meike 

Eingetragen am Samstag, 09.06.2012 um 20:34 Uhr 

Schaut Ihr auch Fußball-EM ... ? (Heute Deutschland-Portugal.) Zur Abwechslung mal 
was ganz Banales? Hoffe, bei Euch ist alles weiterhin ok. Bei mir jedenfalls ist es so. 
Liebe Grüße Meike  
 
 
Marret 
 

marret.mehrwald@o2online.de 
www.teufelsreisen.de 

Eingetragen am Samstag, 09.06.2012 um 19:22 Uhr 

Ihr Lieben, haben gerade Euren letzten Bericht gelesen, hoffen ihr habt noch unendlich 
viel Spass, den ihr nicht durch den aufkommenden Herbst bzw. Winter verliert (auf 
nach Norden ;-) ). Wir starten am 14.06.per Flieger nach Hause und unser Dicker folgt 
am 16.06. gen Bremerhaven. Angola und Kongo ging einfach nicht :-( . Freuen uns 
aber nun auf Familie und Freunde und werden Euren Weg im Netz weiter begleiten. 
Vielleicht sieht man sich ja mal in Deutschland, würde mich sehr freuen Marret und na-
türlich das Teufelchen 
 
 
RO87 
 

jfg.fröhlich-gildhoff@t-online.de 
Eingetragen am Freitag, 08.06.2012 um 20:51 Uhr 

Hallo Ihr Lieben. Sitzen grad zusammen und denken zwischen den Gängen bei guten 
Wein an Euch. Ganz Liebe Grüße 

owa 

Eingetragen am Samstag, 02.06.2012 um 10:21 Uhr 

: wir seilen uns heute ab. bleibt gesund macht eure wege zum erlebnis. 
 
 
Murielle Taisne 
 

murielle@taisne.de 
Eingetragen am Freitag, 01.06.2012 um 17:35 Uhr 

Hallo Iris, 
 
mir interessiert wie dein Tour nach Namibia weitergeht? 
Willst du Richtung Angola, Senegal weiterfahren oder den Atlantik überqueren Rich-
tung Brasilien? 



Dort kann man sicherlich auch Golf spielen. 
Gruss 
Murielle 

 

Claudia 

Eingetragen am Donnerstag, 31.05.2012 um 22:12 Uhr 

Hallo Iris viele Grüße aus dem Taunus, habe mich letzte Woche mit Murielle getroffen 
und wir habe an Dich gedacht, wie es Euch wohl gerade so geht!! Alles Gute Claudia 

 

Bea 

Eingetragen am Montag, 28.05.2012 um 23:15 Uhr 

Hi,  
ich hätte doch noch einige Tage bleiben sollen, erstens war es super schön, zweitens 
fehlt mir der freche Blacky und drittens läuft mir das Wasser im Munde zusammen bei 
der Beschreibung Eurer Mahlzeit.  
Bis demnächst eschöne Tage. 
Tausend Grüße Bea 
 
 
TM 
 

frank.thomas.heusenstamm@web.de 
Eingetragen am Montag, 28.05.2012 um 12:05 Uhr 

Liebe ZEI und lieber ZEW, 
von RA haben wir Ihre Adresse und schauen ab und zu mal rein.Toll, was Sie sich vor-
genommen haben.Weiterhin erlebnisreiche Fahrt wünschen Ihnen TM und Frau.  
 
 
owa 
 
 
Eingetragen am Montag, 28.05.2012 um 09:21 Uhr 

s ind noch immer in füssing gruss owa 
 
 
Jens Nold 
 

jeno@masters-nold.de 
Eingetragen am Samstag, 26.05.2012 um 14:46 Uhr 

Hallo Sis ,Schwager und Blacky.... 
kaum ist man(n) mal knappe 4 Wochen nicht ganz bei der Sache...alles verpennt. 
500 click`s weiter.... 
Schön das euch Bea besucht hat....wenn ich den Prozess gewinn===> LAST MI-
NUTE>>>SA 
 
Gruß 
Jens und Marina 
 
 



Sonja 
 

kontakt@afrika-offroad.de 
www.afrika-offroad.de 

Eingetragen am Freitag, 25.05.2012 um 13:11 Uhr 

hallo ihr Lieben, 
habe schon mehrfach versucht euch ne Mail zu schicken, aber die kommt leider immer 
wieder zurück.....  
habs jetzt nochmal mit eurer anderen mail-Adresse versucht. 
Ganz liebe Grüße aus Messel 
Sonja 
 
 
Roland und Familie aus Ruanda 
 

rolandk43@yahoo.de 
Eingetragen am Sonntag, 20.05.2012 um 15:54 Uhr 

Hallo ihr beiden, 
es freut uns sehr das es euch gut geht,Verfolge eure Berichte mit Begeisterung,und 
eure Bilder sagen mehr als 1000 Worte. 
Bei uns ist alles ok,wie immer. 
Meinem Knie geht es viel besser,bekomme aber Probleme mit der Tierwelt,Esse ihnen 
zuviel Grünzeug weg. 
Liebe Grüße von Melissa,Keyne,Robin und von mir.  
 
 
Ingo Stapp 
 

ingostapp@yahoo.de 
Eingetragen am Montag, 14.05.2012 um 12:12 Uhr 

Hallo Ihr beiden, 
 
schöne Grüße aus dem aktuell etwas kalten Egelsbach. 
 
Ich hatte Euch bzw. Euer Mobil einige Wochen im Brühl gesehen. Ich jogge da öfters 
vorbei. 
 
Viele Grüße 
 
Ingo Stapp 

 

TiloBeate 

Eingetragen am Montag, 07.05.2012 um 11:03 Uhr 

Hallöle, 
da ich mich in bisheriger Ermangelung des Lottogewinns nicht persönlich von ZA über-
zeugen kann, steht seit Januar ein Postkartenkalender auf meinem Schreibtisch. Das 
Motiv wechselt wöchentlich und seit heute schaue ich auf den Tafelberg, vom Blouber-
gstrand fotografiert. Ihr habt fast das Gleiche gemacht - da fühl ich mich Euch gleich 
ein Stück näher :-) 
Scheint alls i.O. zu sein bei Euch?! Des freit uns scho sehr (am Do. fahren wir zur 
ERFA nach Kitzbühel, i üb' scho amal a bisserl) 
In diesem Sinne- 
SERVUS und weiter so, Ihr Lieben! 
GBLG von Beate und Tilo 



 

Christoph 

Eingetragen am Donnerstag, 03.05.2012 um 13:02 Uhr 

na Ihr 2 
jetzt wo Ihr das Golfen entdeckt habt, hat Eure Reise (zumindest für mich als regelmä-
ßigen Leser) doch arg an Spannung und Abenteuer verloren - ich hoffe, das regelt sich 
wieder, sonst sehe ich Euch schon in Miami hängenbleiben für den Rest der 10 Jahre 

 
 
das smiley heißt "confused" 
genau!! 
 
und natürlich: NICHTS für ungut 

 
 
 
Bea 

Eingetragen am Montag, 30.04.2012 um 23:45 Uhr 

Hi, jetzt bin ich bei den Einträgen hängengeblieben. Die Drakensberge sind wirklcih su-
per-schön und Golfen ist ja in SA überall gut, zumindest, wenn man das englische Ge-
habe ertragen kann. So war das zumindest früher.  
Ich sitz jetzt schon gedanklich im A380. 
Nochmals 1000 Grüße Bea 
 
 
Murielle Taisne 
 

emailto@onlinehome.de 
Eingetragen am Montag, 30.04.2012 um 18:11 Uhr 

Hallo Iris, 
 
Ich verfolge auch Deine Familienabenteuer. 
Iris, ich finde es klasse und bin etwas...neidich :-) 
Trotzdem danke dass du mir erbaubst zu träumen. 
 
Viel Glück weiter 
Liebe Grüsse 
 
Murielle 
 
 
Jens Nold 
 

jeno@masters-nold.de 
Eingetragen am Mittwoch, 25.04.2012 um 19:39 Uhr 

....noch 2704...nein 2703 mal klicken...dann habt Ihr die 10.000er Besuchermarke ge-
knackt... 
Verfolgen natürlich auch eure Fortschritte...im Golfen und Reisen. 
Mal wieder n kurzer Gruß von uns. 
Jens und Marina.... 
 
 
Gert Michelsburg 
 



gert.michelsburg@michelsburg-partner.de 
www.michelsburg-partner.de 

Eingetragen am Montag, 23.04.2012 um 15:02 Uhr 

Hallo, 
hier ganz speziell für Wolfram von seinem ehemaligen Freund Nicki, aus der Zeit in 
Miltenberg bis 1967, alles Gute und eine schöne Zeit die Träume zu leben. Bin durch 
Trixi (Beatrice Brenner) auf Euch gestoßenund werde nunmehr Eure Reise regelmäßig 
verfolgen. Aus Bad Wildungen die besten Grüße und auf ein Wiedersehen! Gert 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  
 
 
 
Gerhard Bauer 
 

gegebau@web.de 
Eingetragen am Sonntag, 22.04.2012 um 19:52 Uhr 

Liebe Iris, lieber Wolfram, 
heute habe ich seit langer Zeit mal wieder Eure Seite besucht und mich mit Euch über 
Eure vielen Erlebnisse und über Euren Hund gefreut. Erinnert mich sehr an die Zeit als 
wir mit unserem Oscar auf gleicher Strecke unterwegs waren. 
Ich bin gespannt wie Eure Reise weitergeht, jetzt nachdem Ihr mit Golf angegangen 
habt werden ich einige Ziele schon kennen die Ihr anlaufen werdet. So sind z.B. die 
Drakensberge zum Golfen hervorragend geeignet. 
Herzliche Grüsse 
Gerhard 
PS. Mein Auto steht wieder bei Chris und sollte im November möglicherweise wieder 
nach Süden bewegt werden. 
 
 
kathrin 
 

kathrin_obler@yahoo.de 
overlanders.nl 

Eingetragen am Sonntag, 15.04.2012 um 20:30 Uhr 

liebe iris, lieber wolfram, und hallo blacky (unbekannterweise;) 
vielen dank für die geburtstagsgrüße! 
...südafrika,... scheint schon so lang her zu sein. ich freu mich zu lesen, dass es euch 
soooo gut geht! wolfram, gratulation zur platzreife :) und iris, wann ist es bei dir soweit? 
muss doch lachen, wenn ich mir euch beide, mit den golfbags im trolley über den platz 
heizend, vorstelle... na na na natürlich wird gelaufen!!!  
lasst es euch weiter gut gehen! ganz liebe grüsse vom edersee, von mir und ward! 
 
 
Siegfried aus Karlsruhe 

Eingetragen am Freitag, 13.04.2012 um 01:13 Uhr 

Große Iris, großer Wolfram! 
 
Seit der Türkei „fahre“ ich virtuell mit Euch mit, von Anfang an hatte ich den Eindruck; 
hier zwei aussergewöhnlich interessanten Menschen, zu begegnen, wenn auch leider 
nicht persönlich! Fasziniert von Euren Zielen, Euer Lockerheit und Euren gehobenen 
Reiseniveau aber auch Eurem kultigen Gefährt: Bimobil, abnehmbar auf Mercedes G, 
das hat schon was, wenn es auch anfangs zu fein für das grobe Dieselangebot des 



Orients war (wg.Euronorm4). Nach den erschreckenden Kommentaren und Ratschlä-
gen aus dem Forum hatte ich schon Eure Umkehr befürchtet, und dazu die verschlim-
merte Lage in Syrien, die die Rückkehr über Land versperrte. So habe auch ich um 
Eure Probleme mit gebangt, konnte aber immer wieder beruhigt feststellen; Ihr meistert 
alles bemerkenswert locker! Deshalb sehe ich in Eurem Bild vom Kap der guten Hoff-
nung auch Eure bestandene „Reifeprüfung“, Ihr habt ein beachtliches Zwischenziel 
glücklich und getreu Euren Motto erreicht! Herzlichen Glückwunsch! Vergesst nicht 
Mützen mit Aufschrift zu kaufen, könnt dann (auf hessisch ) „die Kapp der guten Hoff-
nung“ aufsetzen wenn’s mal nicht so laufen sollte . 
Jetzt wünsche ich Euch schöne Golfkurse und Erholung, falls Ihr jetzt auch verdienten 
Urlaub nehmen wolltet! 
Gruß, vom Siegfried aus Karlsruhe 
 
 
Heinz und Petra 
 

heinz.buesink@dw.de 
Eingetragen am Mittwoch, 11.04.2012 um 11:54 Uhr 

Hallo Ihr Beiden, 
wir grüßen Euch aus dem zur Zeit regnerischen und kalten D. 
Wir sind noch bis Mai hier. Werden im Juni mit Besuch wieder in den Qeen Elizabeth 
Park fahren. Allerdings in eine andere Ecke und zwar zu den baumkletternden Löwen. 
Kann es sein, dass Ihr trotz der ganzen Schlemmerei im Schlaraffenlan abgenommen 
habt?. Lasst es Euch weiterhin gutgehen und immer zumindest einen Hauch von Luft 
im Reifen, Tropfen Sprit im Tank und Schmierung auf den drehenden Teilen. 
Grüße Heinz und Petra 
Nächste Meldung wahrscheinlich wieder aus Rwanda. 
Köln hat gestern 4:0 gegen Mainz verloren. 

 

 

Loü 

Eingetragen am Freitag, 06.04.2012 um 15:08 Uhr 

möchte mal mehr über Euer Golf erfahren Bilder etc. 
Lou  
 

 
Meike 

Eingetragen am Donnerstag, 05.04.2012 um 19:32 Uhr 

... heute abend gibt es einen Sauvignon Blanc vom Simonsberg Stellenbosch.  
Herzliche Grüße 
Eure M. 

 

Johannes&Ulrike 
 

johannesweitenberg@web.de 
Eingetragen am Sonntag, 01.04.2012 um 12:19 Uhr 

Hallo Ihr beide, wir finden es immer köstlich eure Reiseberichte zu lesen, das macht 
uns Appetit ...auch auf's Reisen! Wir wünschen Euch noch viele schöne Tage im 



"Schlemmerland" 
Liebe Grüße Johannes&Ulrike 

 

TiloBeate 

Eingetragen am Freitag, 30.03.2012 um 12:12 Uhr 

...  
GANZ LIEBE GRüßE ZURÜCK AN EUCH !!! 

 

Meike 

Eingetragen am Freitag, 30.03.2012 um 10:47 Uhr 

Hallo Ihr Lieben,  
die Bilder des letzten Berichtes übertreffen wirklich alles! Vielen Dank auch für die wie 
immer interessanten Zeilen dazu, spannend und beeindruckend. Und das neue "Kopf-
bild" macht Lust auf einen Trip in diese Weltgegend ... Herzliche Grüße "aus dem Nor-
den" Eure M.  
 
 

Tanja Kraft 
 
 

tanjawiesloch@gmx.de 
Eingetragen am Donnerstag, 29.03.2012 um 23:25 Uhr 

Hallo Iris, 
hier schreibt dir Tanja (Bulbuc) 
ich freue mich jetzt sehr, daß ich es endlich geschafft habe, mich zu melden. Ich kenne 
mich nicht so gut im Internet aus und Peter muß mir helfen. Ich finde es natürlich auch 
toll, daß ihr so eine lange Reise unternehmt. Ich habe eure aktuellen Berichte noch 
nicht gelesen, werde es aber noch tun. Ich hoffe, es geht euch gut und ich melde mich 
wieder. Bis bald. 
Grüße Tanja 

 

Hartmut und Brigitte 
 

www.big6-somersetwest.com 
Eingetragen am Dienstag, 27.03.2012 um 10:39 Uhr 

Hallo Ihr Beiden,  
 
weiterhin gute Reise!!  
 
Viele Grüsse vom Stellenbosch Markt Südafrika 
(die geräucherten Forellen)  
 

Beat 
 

beatwuethrich@hotmail.com 
Eingetragen am Montag, 26.03.2012 um 18:17 Uhr 



Hallo, ein wunderbares Abenteuer, dass ihr da erlebt. Ich bin virtuell oft mit dabei. 
Meine Frau und ich planen Reisen in Süd-,Mittel-, und Nordamerika. 
Später den Süden von Afrika dann Australien und Neuseeland. 
Vielfach offroad, mitten in der Natur. Wir planen, diese Reisen mit einem EX328 von 
Bimobil zu erleben. Was sind eure Erfahrungen mit dem Auto? Staumöglichkeiten, Un-
terhalt, Pannen, Verbrauch, usw. Vielleicht könnt ihr das unter: über uns, unser Ofen 
publizieren. Ich würde mich freuen. 
Freundliche Grüsse und allzeit viel Freude und Spass. Bea 

 

Roland und Familie aus Ruanda 

Eingetragen am Mittwoch, 21.03.2012 um 14:34 Uhr 

Hallo ihr beide, 
super das es euch gut geht und ihr eine Menge Erlebt. 
Obwohl wir in Ruanda leben,wir 
Beneiiiiiiiiiiiiiiiiiiiden euch sehr für eure tolle Reise. 
Grüße von Melissa,Keyne,Robin und  
Roland 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

 

TiloBeate 

Eingetragen am Mittwoch, 21.03.2012 um 12:27 Uhr 

Hallo Ihr Lieben, 
der neueste Bericht ist mal wieder köstlich - alleine das letzte Foto von Blackys Hintern 
:-) 
Vor allem weckt Ihr FERNWEH!!! 
Und Wolfram, niemand lacht über Dich - zumindest nicht sehr laut... Armes Häschen 
warst Du krank, brauchst dafür keine Sonnenbank  
 
Waren vorgestern in N.-I. und mussten doch mal kurz am Haus mit dem Z vorbei-
schauen... 
Ihr werdet also vermisst aber natürlich wünschen wir Euch weiterhin, dass es Euch viel 
zu gut geht !!!  
Herzliche Grüße aus dem ganz toll frühlingshaften Odenwald ins heiße ZA 

 

Bea 

Eingetragen am Montag, 19.03.2012 um 19:18 Uhr 

Hi Ihr lieben "Rentner", 
Ja, das ist SA. Genial, oder? Es gibt viele Altesrruhesitze am Indischen Ozean..... 
Gauck ist President und will alles jedem recht machen. Also hier nichts Neues.  
Wetter ist sonnig am Wochenende auf meinem Fahrradthermometer 26 Grad (in der 
Sonne).  
Viele Grüße, ich freu mich auf Mai. Bea 
 
 
Jens Nold 
 

jeno@masters-nold.de 



Eingetragen am Montag, 19.03.2012 um 19:01 Uhr 

Schliesen uns allen anderen an ....sind natürlich auch am Lesen 
Gruß 
Jens und Marina 
 
MS.:Danke für die SMS 
 

Siegfried aus Karlsruhe 

Eingetragen am Samstag, 17.03.2012 um 21:52 Uhr 

Hi Iris & Wolfram, 
schön daß es wieder neues von Euch zu lesen und zu sehen gibt, und alles ok ist! 
Der Entschluß zur neuen 
Securitfrontscheibe beruhigt mich auch! Und Gratulation zum neuen Tisch! 
Man gönnt sich ja sonst nix... 
Hab Eure "Sendepause" genutzt um mich nochmals über Eure "Probefahrt" durch Ma-
rokko zu amüsüren! 

Grüße, Siegfried aus Karlsruhe 

 

Lynda 

Eingetragen am Samstag, 17.03.2012 um 13:30 Uhr 

Hallo meine zwei AFRIKANER!! 
Mein tägliches Ritual habe ich  
beibehalten; Kaffee "WaZ" anklicken. 16 Tage sind zu lang 
für den nächsten Bericht, bitte 
auf 8 bis 10 Tagen verkürzen, 
man macht sich doch Sorgen. 
Macht weiter so!!!! 
Love 
Lynda 
 

Klaus und Steffi 
 

Sonnedal@t-online.de 
Eingetragen am Donnerstag, 15.03.2012 um 18:09 Uhr 

Hallo Ihr Zwei 
 
sind schon gespannt über eure Reise nach Mosambik, waren 2006 dort und hatten in-
teresante Erlebnisse mit der dortigen Polizei an der Grenze war es ähnlich wie bei 
Euch bei der Einreise nach Simbawe  
Haltet Euch strikt an die Verkehrsregeln , mussten damals 100 USD bezahlen  
fürs anhalten am Straßenrand  
 
Grüße Klaus 

 

Bea 

Eingetragen am Sonntag, 11.03.2012 um 23:50 Uhr 



Hi, 
jetzt muss ich doch auch noch mal hier mich melden, damit alle wissen, dass auch ich 
weiterlese. Zu Beginn kannte ich die Namen noch gelegentlich, jetzt finde ich nur noch 
wenig bekannte Namen. Das kann ja aber auch daran liegen, dass ganz viele neue Le-
ser/Schreiber dazukommen.  
Lasst es Euch gut gehen. LG Bea 
 

Sven 
 

niels.s.o@ziggo.nl 
Eingetragen am Sonntag, 11.03.2012 um 07:28 Uhr 

Liebe Hies. 
Gibst nur "spezielle" Freunde die Dich so nennen. Danke Dir "isch "Erdferkelchen" ge-
hehr dazu". 
Deine Antwort hat mich hierher gebracht. Ein dicker Kuss und eine GUTE FAHRT wün-
sche ich Euch Drei. 
Dein ehemaliger Trainer aus alten Zeiten in "Mannem". 
Sven 
 

ruediger 
 

r.stein406gogglemail.com 
Eingetragen am Donnerstag, 08.03.2012 um 12:52 Uhr 

Hallo Ihr Beiden, 
bin zufaellig auf eure seite gekommen. Hatte mir die Bimobil seite angesehen. Warte 
schon sehnsuechtig auf den naechsten Bericht sehr schoen geschrieben tolle Bilder. 
Viele Gruesse aus ffm, weiterhin eine schoene Zeit wuenscht Ruediger 

 

kathrin & ward 
 

kathrin@overlanders.nl 
overlanders.nl 

Eingetragen am Sonntag, 26.02.2012 um 21:17 Uhr 

hi ihr beiden, habt ihr es gut. tolle bilder! ...und richtig viel wasser im zambezi. 
da packt uns gleich wieder das fernweh, hier auf der couch und bei 5grad aussentem-
peratur. wolfram, wann hast du dich von deiner matte getrennt? :) lasst es euch weiter 
gut gehen, liebe gruesse! 

 
 

Eingetragen am Donnerstag, 23.02.2012 um 15:51 Uhr 

hallo iris 
hallo wolfram, 
habe heute eine mail von beatrice brenner bzgl. eines klassentreffens in bürgstadt er-
halten, in dem eure e-mail-adresse angegeben war mit hinweis auf euren trip. 
als langjähriger wohnmobilist ( seit 30 jahren ), der sich bisher noch nicht über europas 
grenzen hinausgetraut hat, finde ich eure reise "oberaffengeil". 
die bilder und die berichte sind spitze und ich werde eure reise künftig von weilbach 
aus über internet mitverfolgen. 
wünsche euch alles gute, daß der "of-en" immer läuft und ihr weiterhin eine gute zeit 
habt. 
karl-heinz 



("lefty") 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

 

Regideur 
 

kschereer@yahoo.de 
Eingetragen am Freitag, 17.02.2012 um 21:56 Uhr 

Hallo African Traveller 
Verfolge die Reise gerne und finde eure Reise toll. 
Habe leider nur Ägypten, Lybien, Tunesien und Algerien beruflich gesehen und ich war 
immer begeistert von Africa. 
 
Habe Freunde in Ruanda, Uganda und Ätiopien. Die haben mir immer über die Schön-
heit der Länder berichtet. 
 
Ich wünsche Euch von ganzem Herzen eine sicher und immer erholsame Reise. 
 
Gruss 
Klaus 
 

Annekatrin 

Eingetragen am Freitag, 17.02.2012 um 21:21 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram (unbekannterweise), ich bin die Schwester von Marret und habe 
mich so gefreut, ein Foto von Marret und Ulf und den Bericht über die Wanderung in 
den Usambarabergen auf Eurer Seite zu finden. Seitdem verfolge ich auch Eure Tour, 
vor allem wegen der phantastischen Fotos und wegen Blacky!!! Liebe Grüße aus Ham-
burg, alles, alles Gute und Take care! 
Herzlich, Annekatrin 
 

Sabine Mafigu 
 

sabine@nikoonline.de 
Eingetragen am Freitag, 17.02.2012 um 18:59 Uhr 

Hallo ihr zwei, nun fahrt ihr ja an Simbabwe vorbei, oder traut ihr Euch auch nach Ha-
rare.? 
Die Transitstrassen sind vor 10 Jahren noch in europäischem Zustand gewesen und 
man ist ruck zuck von der Staumauer über Chinoi die Höhle ist göttlich in Harare und 
da könntet ihr hauteng afrikanisches Sozialnetwork der Armen kennenlernen. Und 
meine Yoana fotografieren, die ist jetzt 18 Monate alt. 
LG Sabine die mit dem Mercedes nach simbabwe will 
 
 

Peter und ulli 
 

ackermanngarthe@gmx.de 
 

Eingetragen am Donnerstag, 16.02.2012 um 19:46 Uhr 



Hallo Ihr Zwei, 
 
wir melden uns zwar nicht so oft verfolgen aber ständig Eure Reise. 
Wir hoffen Iris geht es wieder gut 
und Ihr seid beide wohlauf. 
 
Nils schaut auch immer mal wieder mit rein und Nils ist aufgefallen, daß 
Ihr bitte mal prüfen solltet was für eine Frontscheibe Ihr bekommen habt. 
Wenn es keine Verbundscheibe ist, 
ist das Fahren mit der Scheibe lebensgefährlich. Wenn euch da ne Mango reinfliegt 
kommmen euch richtig große Splitter entgegen. 
Sicherheitsglas ist es nicht, da man Sicherheitsglas nicht schneiden kann 
( gehärtet ) 
Bitte lasstt es in eiener Fachwerkstatt 
prüfen, ob die Scheibe einen Prüf- 
stempel hat. 
 
Weiterhin gute Reise und sagt mal Bescheid was aus der Scheibe gewordenist 
 
Ulli und Peter 
 
 

 

 

TiloBeate 

Eingetragen am Freitag, 10.02.2012 um 21:21 Uhr 

Hallo, ich scheine heute etwas anhänglich zu sein...  
Iris, Du bist hoffentlich wieder so munter, wie Deine Mail bei uns ankam?!? Hab eben 
erst von Deiner Malaria oder was auch immer gelesen, das toppt ja leider dann doch 
leider die Platzwunde. Macht mal keinen Unfug und passt schön auf Euch auf, o.k.?! 
HG, Beate 
 
 
Beata 
 

bta@gmx.net 
Eingetragen am Sonntag, 05.02.2012 um 18:30 Uhr 

Hallo Iris, 
 
wie die Zeit schnell vergeht! Vor kurzem haben wir mit JazzFazz auf der Weihnachts-
feier gespielt, da habe ich an Dich gedacht und beschlossen, mich zu melden. 
 
Bist schon ein Jahr weg! Ist ein Jahr unterwegs eher kürzer oder länger als "zu Hause" 
oder bei der Arbeit ???  
 
Hoffentlich findest Du irgendwann eine nette Ecke, wo Du länger bleibst und Deine 
5000 Internetbesucher können endlich mal vorbeikommen  
 
Zuerst viele Grüße aus Frankfurt 
Beata 
 
 
Johannes Weitenberg 
 

johannesweitenberg@web.de 
www.johannesundulrike.blogspot.com/ 



Eingetragen am Sonntag, 05.02.2012 um 12:50 Uhr 

Hallo Ihr Beiden Globetrotter, wir verfolgen Eure Reise mit Spannung! 
Unsere Tour war etwas kleiner, dabei sind wir ein Stück mit Michi und Claudia gereist, 
die haben von Euch erzählt als Ihr Euch in der Türkei getroffen habt. 
Leider können wir Eure schönen Fotos nicht mehr so wie üblich öffnen ? Hat sich die 
Größe geändert? 
Wir wünschen Euch weiterhin viel Spaß, Gesundheit und tolle Abenteuer. 
Johannes&Ulrike 
 
 
Jürgen 
 

www.agenda2018.de 
Eingetragen am Sonntag, 05.02.2012 um 11:30 Uhr 

Nicht über SWR3, sondern über einen Busfreak bin ich auf Eure nette Seite gestoßen - 
und bleibe gerne als Leser dabei! Ich habe die Seite von meiner Homepage 
www.agenda2018.de verlinkt, hoffe das ist ok für Euch. 
Gute Fahrt und gute Zeit! 
 
 
Uli Lyding 
 

Ulyding@aol.com 
Eingetragen am Dienstag, 31.01.2012 um 21:19 Uhr 

  
Habe den Bericht in SWR 3 gehört, Respekt das wollte ich auch mal tun.Den De-
fender habe ich schon.... viel Glück und alles Güte weiterhin. 
Uli Lyding 

 
 
Roland  
 

rolandk43@yahoo.de 
Eingetragen am Sonntag, 29.01.2012 um 12:16 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram, 
ich habe mitbekommen das ihr einen Bericht im SWR 3 hattet,wie komme ich an die-
sen Bericht drann. 
Ich Verfolge euer Tagebuch mit Begeisterung,macht weiter so. 
 
Es Grüßt euch Roland aus Ruanda 
 
 
 
Jens Nold 
 

jeno@mastetrs-nold.de 
Eingetragen am Samstag, 28.01.2012 um 19:08 Uhr 

Hallo Ihr 2.... 
schon wieder ne Woche rum.....und kein neuer Bericht, 
Hoffen es geht euch (3)gut. 
Gruß 
Jens und Marina 
(..aus der trüben "alten" Heimat.....) 
 



 
Andree 
 

info@wohnmobil-links.de 
www.wohnmobil-links.de 

Eingetragen am Freitag, 27.01.2012 um 20:08 Uhr 

Hallo, wäre super wenn Sie Ihre tolle Wohnmobil Seite auch bei Wohnmobil-Links ein-
tragen würden! 
 
Viele Grüße 
Andree 
 
 
Michel 

Eingetragen am Donnerstag, 26.01.2012 um 14:44 Uhr 

Hallo Ihr Zwei, seit Sonntag (SWR3) hab ich ne neue Nummer eins unter den Favori-
ten... 
Wünsch Euch alles Gute und muss hier nun erstmal das Tagebuch studieren... 
Gruß Michel 

 

 
TiloBeate 

Eingetragen am Donnerstag, 26.01.2012 um 09:19 Uhr 

  
Häääh? SWR3 ? Das hör ich echt oft... UND HABE EUCH VERPASST??? Wieso 
sacht denn keiner was? 
Gibt's dazu evtl. nen Link? 
Liebe Grüße, 
Beate 

 
 
 
Jan en Anneke 
 

jankarmiggelt@ziggo.nl 
hopkar.com 

Eingetragen am Mittwoch, 25.01.2012 um 13:36 Uhr 

Hello from Maun, Botswana! 
German Boma, Kigoma, Sumbawanga, Mbale (Zambia), ... Wilderness, Lusaka (lots of 
rain), Vicfalls, Kasane (Botswana), Nxai Pan, Maun. 
All is very well with us, weather is improving. See our blog.. 
Love, Jan & Anneke 
 
 
Rita 
 

Sommerlieder@web.de 
Eingetragen am Montag, 23.01.2012 um 21:25 Uhr 

ein herzliches Hallo an die Weltenbummler...... 
auch ich habe Euren Bericht bei SWR3 gehört. Ich finde es total mutig und spannend 
was Ihr tut und wünsche Euch von Herzen das Ihr gesund bleibt und viele Eindrücke 
bekommt und nur liebevollen Menschen begegnet. Auch mein Traum wäre es in die 



Welt zu reisen, jedoch fehlt mir dazu der Partner, aber was nicht ist kann ja noch wer-
den, vielleicht sehen wir uns dann irgendwo. Also nochmal alles Glück der Welt 
wünscht Euch Rita 
 
 
Annette aus München 
 

aposch2@me.com 
Eingetragen am Montag, 23.01.2012 um 20:41 Uhr 

Hallo Ihr Weltenbummler, 
 
auch ich habe SWR3 (in München) gehört und gespannt deinen Erzählungen ge-
lauscht. Beeindruckend, spannend, nachahmenswert! 
Bin selbst (wenn auch fast"nur" beruflich) seit Jahren rund um die Welt "on tour". Plane 
in 10 Jahren meinen Job (Eventmanagerin) hinter mich zu lassen, Fliegen zu lernen 
und die Welt dann aus meiner Sicht (von oben) zu betrachten. Vielleicht treffen wir uns 
ja dann, wenn ihr zurückkommt und ich endlich loslege. Alles Gute, bleibt gesund, wei-
ter so motiviert und immer auf der Sonnenseite des Lebens! 
 
 
Frank +Petra vom Bodensee 
 

fraschi2005@web.de 
Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 21:03 Uhr 

Hallo  
im SWR3 haben wir das Interview gehört und sind einfach nur begeistert von soviel 
Mut "sein Ding zu machen", Rerspekt! Wir haben selbst einen PickUp mit einem schon 
20-Jahre alten Bimobil-Aufbau und können daher nur zu gut vertsehen, welch schöne 
Zeit ihr (hoffentlich) haben werdet. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffen auf 
viele Reiseberichte. Da uns natürlich auch interessiert, mit welchen Details (Solar, 
Wassertank-Volumen usw.) euer Bimobil ausgestattet ist würden wir uns über Infos 
freuen.  
Beste Grüße vom Bodensee 
Petra und Frank 
 
Coasttocoast 
 

Www.Coast-to-coast1.COM 
Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 19:21 Uhr 

Klasse, wir hatten das Glück 1 Jahr zu reisen. Geniesst die Zeit! Wir haben nur eines 
bereut - nämlich nicht länger unterwegs gewesen zu sein. Aber wer weiss .... 
P.S. Ne Seilwinde kann beruhigend wirken :-)  
Schöne Reise  
 
Volker Teupel 
 

volker125@gmail.com 
Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 18:39 Uhr 

hallo ihr lieben, 
die kalte scholle hat mich wieder und gerade habe ich das swr3 interview mitgeschnit-
ten (seufz!).  
jetzt würde ich meinen leeren rucksack am liebsten gleich wieder packen und abdüsen! 
ein traumabschluss meiner afrika-tour mit strand, meer, 30grad ... und vor allem mit 
euch ... schöner gings nicht! 
euer reisefieber wird meins bis zum wiedersehen warmhalten ... keep on rolling!!! 
cheers, volker  



 
Tina aus Konstanz 

Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 18:14 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram, 
 
auch ich habe gerade von Euch auf SWR3 gehört. 
 
Am liebsten würde ich sofort in unseren VW Bus einsteigen und losfahren. 
....warum macht man das eigentlich nicht.....??? 
 
Noch ein paar Jahre sparen, Haus müssen wir nicht verkaufen, da wir keins haben, 
warten bis die Kinder selbständig sind.....hei, und dann los!! 
 
Ich finde es saucool, dass Ihr das einfach macht und Euren Traum lebt (man bemerke 
ja auch die durchaus kritischen Kommentare Eurer Freunde  
;-)) 
Arbeit und Sicherheit im Leben ist doch nicht alles 
 
Ich wünsche Euch weiterhin eine supertolle, aufregende Zeit und dass Ihr zwei es gut 
miteinander habt. 
 
Viele Grüße vom Bodensee 
Tina  
 
Nicole 
 

Nicibaier@t-online.de 
Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 18:06 Uhr 

Ich find es einfach nur Klasse. Sehr mutig und genau das Richtige ! 
Genießt die Welt, die Zweisamkeit und das LEBEN ! 
 
Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und werde hin und wieder rein schauen  
 
Liebe Grüße 
Nicole  
 
Wolfgang 
 

Wolfgang.glebe@wanadoo.fr 
Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 18:04 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram, 
 
tolle Sache, ich hab's soeben in SWR3 erfahren. Ich bin auch Hobby-Globetrotter und 
habe in 40 Jahren rund 70 Länder bereist, viele von den von Euch besuchten kennen 
meine Frau und ich auch, insbesondere Eure Marokko-Abenteuer haben wir ähnlich er-
lebt.  
Schreibt mal wenn Ihr "Zeit" habt. 
 
salut 
 
Wolfgang  
 
Brigitte 
 

bigi40@arcor.de 
Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 17:54 Uhr 



Hallo, Ihr beiden, habe vorher den Bericht auf SWR3 gehört. Ich wär ja zu feige zu so 
einer Entscheidung, find´s aber klasse, dass Ihr das macht und wünsche Euch viele 
wunderbare Eindrücke. Krauler an Blacky. 
Liebe Grüsse 
Brigitte  
 
Sabine 

Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 17:47 Uhr 

Das ist ja der Oberhammer! Ich hoffe, dass Ihr diese Freiheit weiterhin genießen könnt 
so lange Ihr wollt!  
Ich bewundere wie so viele Euren Mut und Eure Zuversicht!  
Werde Euch weiterhin auf Eurer Homepage "verfolgen" :-)  
Liebe Grüße  
Sabine 
 
 
steclawe 
 

steclawe(at)t-online.de 
www.wendels-kollegen.de 

Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 17:35 Uhr 

Haben auf SWR 3 diesen inspirierenden Bericht gehört... Hut ab und viel Glück... ich 
denke davon träumen ganz viele Menschen mittlerweile, die im Stress im Berufsleben 
stehen, aber man (frau) muß es sich auch trauen. 
 
Dafür viele schöne und lebenswerte Jahre. 
Stefan und Claudia  
 
jens Nold 
 

jeno@masters-nold.de 
Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 17:28 Uhr 

....was n Glück,das SWR 3 unser Home-Sender ist. 
Hätt sonst mal wieder meine Schwester verpasst.... 
...knuddler an "Blacky"....war ne gute Entscheidung.hoffe nur er versteht Deutsch...... 
Gute Weiterfahrt 
Jens und Marina  
 
PC Britz 
 

wegaufzeit@pcbritz.com 
pcbritz.com 

Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 17:27 Uhr 

Iris, Wolfram, Hut ab! 
 
Ich hör' euch grade auf SWR3 und dachte nur: wie geil ist das denn? 
 
Ich geh' im März für 10 Monate(!) auf Tour und schon das ist kompliziert genug (Süd-
ostasien & Lateinamerika) und ich werd' blöd angeguckt. 
 
Ich wünsch euch die Zeit eures Lebens! Respekt für die Konsequenz "es" einfach zu 
tun, den Traum zu leben! 
 
Wenn ihr im kommenden Jahr Lust auf Eindrücke von meiner Reise habt, schaut doch 
mal vorbei (pcbritz.com). Ansonsten: 



 
VIEL SPAß!!! 
 
Linda 
 

lin@aol.com 
www.winterreifenonline.eu 

Eingetragen am Sonntag, 22.01.2012 um 17:16 Uhr 

Hallo, 
 
habe es gerade auf SWR3 gehört. Ihr habt echt viel Mut! 
Wünsche euch Gesundheit, Glück und Erfolg auf eurer Fahrt. 
 
Liebe Grüße 
 
Linda 

 

TiloBeate 

Eingetragen am Donnerstag, 19.01.2012 um 12:54 Uhr 

Hallo liebe Iris u. lieber Wolfram, 
hab gerade nachgerechnet: Ihr seid schon über 8 Monate unterwegs, WOW! Eine 
lange Zeit ohne Euch...  
Eure tollen Berichte und die super (!) Fotos trösten uns ein klein wenig - aber es ist 
doch manchmal schade, dass das Beamen noch von niemandem zu Ende entwickelt 
wurde. 
Wir mal kurz zu Euch oder Ihr mal kurz her zu Euren Lieben... hmmm, das wär' auch 
mal schön, gell? 
Jetzt ist das Jahr zwar nicht mehr ganz so frisch, aber jung genug, um Euch von Her-
zen ALLES GUTE FÜR 2012 zu wünschen. Hier war mal wieder viel los in den letzten 
Wochen und "zwischen den Jahren" haben wir versucht, mal ganz viel zu entspan-
nen... hat dann prompt dazu geführt, dass wir Euch vernachlässigt haben... (sorry) 
Lasst Euch ganz lieb grüßen und auch feste drücken und passt weiterhin gut auf Euch 
auf!!! Aber was sag ich Euch das, wem Luftfilter, Mangos und Platzwunden nix ausma-
chen...  
GVUBLG von Beate und Tilo 
 

Marc 
 

mail@g400.ch 
g400.ch 

Eingetragen am Mittwoch, 11.01.2012 um 23:59 Uhr 

Alles Gute im neuen Jahr! 
 

Regina+Helmut Schaefer 
 

plutoschaefer@web.de 
Eingetragen am Mittwoch, 11.01.2012 um 16:49 Uhr 

Hi, Ihr zwei 
Erstmal weiterhin ein tolles 2012.Danke fuer die so spannenden Reiseberichte.Wir 
wuerden uns freuen auch aus erster Hand, Euch erzaehlen zu hoeren. Wir sind vom 
1.Feb. in Suedafrika,in Somerset West,25 km oestlich von Kapstadt und fliegen am 18 
Feb. zurueck nach Frankfurt. 



Erreichbar sind wir im Guesthouse Cape Khamai in Somerset West. Tel.:021-8519472, 
E-Mail:info@cape-khamai.ch Vielleicht seid ihr ja dann in der Naehe? 
Am kommenden Mittwoch  
wird ein Doppelkopf gespielt. 
Kommst Du kurz vorbei? 
LG. R+h. 
 
 
Manfred Horbel 
 

m.horbel@medienverlag-hs.de 
www.startblock.info 

Eingetragen am Mittwoch, 11.01.2012 um 14:45 Uhr 

boah....... da seit Ihr ja schön ganz schön weit. Ich hatte länger nicht reingeschaut. Die 
Feiertage sind vorbei und Ihr seid ja "back on the road again" Alles gute für die weitere 
Reise. 
 
Manfred  
 
 
bea+chris 
 

bea.chris@laebdintraum.ch 
laebdintraum.ch 

Eingetragen am Sonntag, 08.01.2012 um 12:45 Uhr 

Unsere besten Wünsche begleiten euch, Iris+Wolfram. Wir begnügen uns zwar mit Ma-
roc, reisen in Gedanken aber gerne mit euch weiter ... 
LG aus Oued Massa :-) b+c 

 

Hi-Lu & Siegfried aus Karlsruhe 

Eingetragen am Sonntag, 01.01.2012 um 19:58 Uhr 

Hallo Iris , hallo Wolfram, 
alles Gute für Euch Beide, 
eigentlich; für euch drei (OF-EN) ! 
 
Am Anfang steht die Frage: 
Was bringt das neue Jahr? 
Eines ist sicher: Das Neue Jahr wird es  
nicht einfach mit Euch haben,  
muss es sich doch an den Höhepunkten 
des Vergangenen messen, 
und da ist vieles kaum zu toppen! 
Lasst es Euch einfach weiter gutgehen, 
auch wenn´s mal stressig wird, 
denn die reine Freude bedarf oft der Anstrengung ;- ). 
 
Ein besonderes Lob, das es Euch immer wieder gelingt,  
aus den schier unbeschreiblich vielfältigen Erlebnissen  
interessante Berichte zu verfassen  
und uns zugänglich zu machen ! 
 
Es grüßen Hi-Lu & Siegfried aus Karlsruhe 
ps. 
 



Selbst Goethe würd´ sich glücklich schätzen 
könnt er sich zu Euch ins Womo setzen! 

 

Marianne & Lou 
 

luzeller@t-online.de 
Eingetragen am Sonntag, 01.01.2012 um 12:17 Uhr 

Wir können doch nicht versäumen Euch für das kommende Jahr 2012 alles erdenkli-
ches Gute, Gesundheit, 
Zufriedenheit viel Freude und Spaß, auch das Quintessenz Glück für Eure weiteren 
Pläne 
zu wünschen, wir waren an Silvester wieder in Wenschdorf, 
wir haben Euch nicht gesehen, 
liebe Grüße Marianne & Lou 
PS. wir verfolgen Euch auf jedem Schritt  
 
Steffi und Klaus 
 

Sonnedal@t-online.de 
Eingetragen am Freitag, 30.12.2011 um 11:30 Uhr 

Hallo zusammen , 
verfolgen mit Interesse eure Reise bekommen dabei richtig fernweh .Wir freuen uns 
schon auf den nächsten Bericht und wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2012 mit vielen schönen Erlebnissen. 
Steffi und Klaus 
 

 
Roland + Melissa 
 

rolandk43@yahoo.de 
Eingetragen am Mittwoch, 28.12.2011 um 17:53 Uhr 

Hallo ihr zwei, 
war schön, dass ihr bei uns halt gemacht habt, habe mich auch gefreut, dass ich euch 
helfen konnte. Habt hoffentlich schöne Weihnachten gehabt, 
wir sehen uns wieder, da bin ich ganz sicher. 

Grüße von Roland, Melissa, Robin und Keyne 
 

Jens Nold 
 

mail@idea24.info 
Eingetragen am Mittwoch, 28.12.2011 um 15:50 Uhr 

Hi Schwesta und Schwaga, 
danke für die Grüße. 
Wir wünschen euch natürlich auch nur das Beste....Kommt gut in das "neue" 2012 und 
viel besser und wichtiger, durch euer Abenteuer ( das auch wir sehr interessiert verfol-
gen....) 
Gaaaanz liebe Grüße aus "meinem" bzw. unserem Eppele... 
Der Sens unne Marina 
 



claudia neumann 
 

claudia.neumann2@gmx.net 
Eingetragen am Dienstag, 27.12.2011 um 17:47 Uhr 

Liebe Iris, denke oft an Euch, wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo 
auch immer ihr diesen verbringt!! Uns geht es gut, habe 2 Wochen frei und unser ein-
wöchiger Rhön-Aufenthalt wird hoffentlich im Schnee stattfinden!! Viele liebe Grüße 
Claudia 
 

Ward &Kathrin 
 

Kathrin@overlanders.nl 
overlanders.nl 

Eingetragen am Montag, 26.12.2011 um 18:33 Uhr 

We zijn toch wel een beetje jaloers, jullie nog in het avontuurlijke Africa, en wij inmid-
dels weer in Edertal bij de openhaard! Geniesst jeden Tag und Guten Rutsch ins 2012.  
 
Viele liebe Gruesse Kathrin & Ward 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 

Theo Huhn 
 

theo.huhn@t-online.de 
Eingetragen am Montag, 26.12.2011 um 13:33 Uhr 

Herzliche Weihnachtsgrüsse aus dem MKK senden Euch Sabine und Theo! 
 
Wir freuen uns schon auf den nächsten Bericht....... 

 

Stefan Schröder 
 

Stefanschroeder1@gmx.de 
Eingetragen am Sonntag, 25.12.2011 um 21:36 Uhr 

 Hallo ihr zwei Bin gerade in der Heimat bei meiner Familie toll aber zu kalt. 
Wünsche euch weiterhin viel Spaß und tolle Erlebnisse. Liebe Grüße STEFAN Man 
sieht sich immer zweimal  

 

Heinz Buesink 
 

heinz.buesink 
www.dw-world.de 

Eingetragen am Sonntag, 25.12.2011 um 17:34 Uhr 

Hallo Ihr zwei, 
haben gerade unsere Vorbereitungen für dieSafari Elizabeth Park abgeschlossen. Mor-
gen gehts los Richtung Uganda. Sind am 30.12. wieder in Rwanda , um am 31.12 hier 
Sylvester zu feiern. Also wenn Ihr in der "Nähe" seid Ihr kennt ja hier den Stellplatz. 
Noch ein frohes Restfest. Weiterhin gute Fahrt und bis die Tage. 
Heinz & Petra 



DW Relaisstation Kigali 
Rwanda 
 

Josi und Ossi 
 

mariakemmer@gmx.de 
Eingetragen am Samstag, 24.12.2011 um 13:11 Uhr 

Liebe Hies, lieber Wolfram, 
wir sind zwar etwas unsicher, ob da, wo ihr gerade seid, die "Fröhliche-Weihnacht-
überall-Stimmu ng" aufkommt, wo´s doch weder kalt noch dunkel ist und Kerzenschein 
dann irgendwie auch keinen Sinn macht, trotzdem sollt ihr unser Weihnachtskärtchen 
bekommen. Gute Wünsche für´s Neue Jahr sind bestimmt auch bei Weltendbummlern 
willkommen, also bleibt gesund und guter Dinge... 
Josi und Ossi 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

 

E. Rüdiger Weng 

Eingetragen am Samstag, 24.12.2011 um 08:29 Uhr 

Liebe Frau Zeller, lieber Herr Zeller, der Baum steht, die Geschenke sind noch nicht 
alle gekauft und verpackt, aber Weihnachten kann trotzdem kommen. Aus dem regne-
rischen Schwobaländle sende ich Ihnen herzliche Weihnachtsgrüße und wünsche 
Ihnen ein gesundes und spannendes neues Jahr. E. Rüdiger Weng 
 

Barbara 
 

bvust@web.de 
Eingetragen am Donnerstag, 22.12.2011 um 22:16 Uhr 

Liebe Iris & Wolfram, 
hab seit langem mal wieder nach Euch geschaut und sehe, es ist alles prächtig. Schön, 
dass Ihr schon so weit seid und Ihr land, leute und Touris so genießt! 
ich lenke mich so von der Weihnachtspost ab, die aber nicht von allein fertig wird. 
Heute ist Harald aus Indien zurück. Er war da 3 Wo. mit seinem Cousin max gereist. 
Wir hatten schon ein wenig Schnee, aber jetzt hats wieder getaut.  
machts weiter gut, Christkind kommt bestimmt auch bei Euch vorbei! 
Herzlich Eure Barbara  
 

Dietmar Wolf 
 

dietmarw.wolf@gmail.com 
Eingetragen am Donnerstag, 22.12.2011 um 11:12 Uhr 

Es war toll euch kennenzulernen. 
Viel Glück und Gute Fahrt. 
 
Dietmar Wolf 
Deutsche Welle 
Kigali 

 



Bea 

Eingetragen am Montag, 12.12.2011 um 23:39 Uhr 

Hi Iris und Wolfram, 
ich bin so neidisch.... Der Himmel ist in Äquatornähe so schön.  
Wie dämlich in Berlin arbeiten zu gehen und sich mit Sozialmedizin zu beschäftigen.  
Naja, ist auch ganz nett. Hier ist gerade die Regenzeit angebrochen, zum Glück noch 
kein Schnee. Weihnachten wird wohl ohne Schnee vorübergehen. Wie schade.  
Ich wünsch Euch was. 
Liebe Grüße Bea 
 
 
Meike 
 

meikehedwig@arcor.de 
Eingetragen am Montag, 12.12.2011 um 10:58 Uhr 

... seit der "Gorilla-Berichterstattung" bin ich ja nun doch ein bisschen neidig.  
Alles Gute weiterhin, 
Eure Meike  
 
Roland und Bettina 
 
 
 

rolandjaeger@gmx.net 
Eingetragen am Samstag, 10.12.2011 um 22:13 Uhr 

hallo leute, 
 
wir sind vermutlich 20 jahre jünger als ihr, d. h. im arbeitsleben "verbunden", 3 kinder 
noch im haus, etc.  
dennoch verspüren wir gelegentl. ein gewisses fernweh... 
deshalb verfolgen wir eure reise mit grossem interesse und viel spass!  
wir bleiben "online", wünschen euch schon jetzt einen schönen 3. advent. 
 
bis dahin weiterhin eine gute und gesegnete reise. 
 
roland und bettina 

 

Nils 

Eingetragen am Donnerstag, 01.12.2011 um 09:45 Uhr 

Hab euer Auto in Jinja gesehen, ihr wart aber gerade ausgeflogen. Weiterhin ne gute 
Reise :) 
 
Anne von Loefen 
 

annevonloefen@arcor.de 
Eingetragen am Samstag, 26.11.2011 um 18:15 Uhr 

Liebe Iris! 
Schön, dass du dich bei uns Mädels gemeldet hast...wir denken alle ganz viel an dich/ 
euch und diese Seite ist ganz, ganz toll gestaltet...ich habe alles gelesen und betrach-
tet und dabei ist die alte Sehnsucht nach Afrika wieder erwacht...vor allem nach dem 
Himmel über Afrika wir werden am 5.12. im Ballico auf dich anstoßen...übrigens, falls 



ihr mal wieder nach Deutschland kommen solltet...wir sind quasi Nachbarn...wir ziehen 
im Frühling nach Egelsbach ;-) Drück dich! Liebe Grüße Anne 
 
 
Peter garthe 
 

ackermanngarthe@gmx.de 
Eingetragen am Freitag, 25.11.2011 um 20:17 Uhr 

Hallo Ihr Zwei, 
 
bitte lasst nach der letzten Strassenreparatur die Spur und 
Sturz in der nächsten Daimler Werkstatt einstellen. 
 
Sollten die "Monteure" aus Versehen oder Unwissenheit was verstellt haben, kann das 
richtig teuer und langwierig werden. 
 
Sind die Geräusche weg ?? 
 
Weiterhin viel Gllück und sagt Bescheid wie es ausgegangen ist  
 
Ulli und Peter 
 
 
Jens Nold 
 

jeno@mastetrs-nold.de 
Eingetragen am Samstag, 19.11.2011 um 18:49 Uhr 

...bin auch SWR3 Fan finde aber leider keinen Link...gebt den doch mal auf der Site 
preis.... 
LG  
Dein Bruder 
 
 
 
Hören mit Fiebing 
 

Heidelberg@fiebing.de 
Eingetragen am Samstag, 19.11.2011 um 13:49 Uhr 

Hallo ihr zwei schöne Grüße von Mama und Papa (Hr. und Fr. Nold) wir sind beein-
druckt von euerem Mut und wünschen euch weiterhin viel Spass. 
Wir werden eueren Weg weiterhin verfolgen. 
 
Hören mit Fiebin  
Team Heidelberg 

 

Viktoria 

Eingetragen am Freitag, 18.11.2011 um 20:46 Uhr 

Hallo! 
 
Ich bin auch wie Martina auf eure Homepage durch SWR3 gelangt. Ich finde die Seite 
wirklich prima.  
Ich habe zwar noch nicht alle eure bisherigen Berichte gelesen und trotzdem habe ich 
schon Fernweh.  
Ich bin schon gespannt, was ihr über Tansania schreiben werdet, denn dort war ich 



erst im September für 3 Wochen und fande es richtig toll! 
 
Ansonsten wünsche ich euch weiterhin gute Fahrt und viel Spaß auf eurer Reise! :)  
 
Viele Grüße aus der Pfalz. 
 
 
 
Martina 
 

marti.lehner@web.de 
www.ferienwohnungen.de/apartment/6928 

Eingetragen am Mittwoch, 16.11.2011 um 18:57 Uhr 

Hallo Ihr Aussteiger :) 
 
Bin ein grosser Fan von SWR3 und habe heute eure Nachricht im Land bei der com-
munity bestaunt ! Finde es sehr mutig, aber total faszinierend diesen Traum/dieses 
Abenteuer zu leben. Goehte passt und war auch schon immer mein Motto ! Viele 
liebe Grüsse aus Bella Sardegna nach Afrika und weiterhin viel Glück und tolle Eindrü-
cke auf dieser Reise. ciao Martina 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 
Christine 
 

chr.mende@gmx.net 
Eingetragen am Samstag, 05.11.2011 um 23:14 Uhr 

Hallo Ihr beiden,  
 
nach "ein paar" Kilometer jetzt in Kenia. Bin gespannt eure nächsten Berichte. Schöne 
Erlebnisse & weiterhin alles Liebe sendet Euch Christine 
 
... jetzt geht es an die Vorbereitung des Konzerts zur FAZ Weihnachtsfeier. Wär schön, 
wenn Du, Iris dabei wärst... JINGLE BELLS ROCKS!!! 
 
 
 
Siegfried+Margret Hildebrandt 
 

email@siegfried-hildebrandt.de 
Eingetragen am Samstag, 05.11.2011 um 20:26 Uhr 

Toll.was Ihr macht ! Walter hat uns auf Euren Weg gebacht. Wir freuen uns,daß wir 
Euch begleiten können. Siegfried+ Margret 
 
 
 
Jens Nold 
 

mail@idea24.info 
Eingetragen am Donnerstag, 03.11.2011 um 18:39 Uhr 

Hallo Ihr 2, 
man(n) liest garnix vom Zahnarzt ?? 
Wie schon bemerkt ist meine Schwester halt tapfer... 
Gruß an Jürgen,den germen...(yellow card)... 
Kommt gut weiter 



Jens und Marina 
(auch nen Gruß von den Eltern...gg) 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 
 
 
Andrea Wendling 
 

andreawendling@web.de 
Eingetragen am Dienstag, 01.11.2011 um 18:36 Uhr 

Ja, das finde ich aber klasse!! 
Die Zeller´s sind "dann mal weg"!!! 
Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und viele schöne Erfahrungen. 
Herzliche Grüße vom unteren Steffleinsgraben. 
Andrea Wendling 
 
 
 
Theo Huhn 
 

theo.huhn@t-online.de 
Eingetragen am Sonntag, 30.10.2011 um 11:25 Uhr 

Hallo Iris und Wolfgang, 
 
da Ihr nach dem Tausch der Abgasanlage nichts mehr über das "rote Lämpchen" ge-
schrieben habt, gehe ich davon aus, dass Euer OF-EN nun mit dem Afrikadiesel bes-
ser zurecht kommt. 
Es ist immer eine große Freude Euren Bericht mit den tollen Bildern zu verfolgen... Wir 
wünschen Euch weiter eine sichere und schöne Zeit. 
 
Schöne Grüße aus dem Main-Kinzig-Kreis 
 
Theo und Sabine 

 

Bea 

Eingetragen am Sonntag, 23.10.2011 um 23:11 Uhr 

Ach je, wie schön. An den mails merke ich, dass ich einen Eintrag versäumt habe, das 
hole ich nach. Tolle Bilder. Ich weiß gar nicht, ob Ihr noch mit so ganz normalen Leu-
ten, wie mir zurechtkommt. Man kriegt ja schon eiinen anderen Blick. Oder? Nach den 
Bildern lohnt sich Äthiopien wirklich, es gibt da ganz spannende Reisen(auch für Otto-
Fast-Normalverbraucher). Z.B zu ökologischen Kaffeeplantagen etc. Also ich denk an 
Euch und wünsch Euch was. Tausend Grüße Bea 
 
 
 
kathrin 
 

kathrin_obler@yahoo.de 
Eingetragen am Freitag, 21.10.2011 um 19:47 Uhr 

 



Hallo Ihr Lieben, 
schoen, dass Ihr von Ethiopia genauso fasziniert seid wie ich. Freue mich, dass ich uns 
bei Euch gefunden hab... Tolle Bilder... ganz liebe Gruesse aus Nairobi (und vertragt 
Euch ;) 
 
 
Jens Nold 
 

mail@idea24.info 
Eingetragen am Samstag, 15.10.2011 um 12:01 Uhr 

Hallo Ihr zwei, 
es ist interessant Euch so, per Netz zu begleiten. 
Wir hoffen dass der Zahnarztbesuch glimpflich abläuft. 
Aber meine Schwester ist ja tapfer. 
Weiterhin gute Fahrt. 
Dein Bruder Jens und Freundin Marína.  
 
 
barbara 
 
barbaraliebig@gmx.de 
Eingetragen am Dienstag, 11.10.2011 um 16:08 Uhr 

Liebe Iris, lieber Wolfram, 
 
war wieder sehr spanned, euch zu begleiten! Jedes Mal bekomme ich unendliches 
Fernweh. Weiterhin Gute Reise und erfreuliche Erlebnisse wünscht euch  
barbara 
 
Elke hatte mich vor einiger Zeit gebeten, dir ,liebe Iris, Grüße und Dank zu sagen; sie 
hat sich sehr über deine Glückwünsche zum Geburtstag gefreut. Ihr Internet funktio-
niert schon länger nicht.. 
 
Traurig:gestern musste Kira eingeschläfert werden. 
 
 
helmut schaefer 
 
plutoschaefer@web.de 
Eingetragen am Montag, 10.10.2011 um 13:01 Uhr 

liebe iris, lieber wolfram 
es ist nicht nur ein vergnügen eure berichte zu lesen, sondern ich bin dabei ganz auf-
geregt. schön zu lesen, dass euch nichts gefährliches passiert ist und ihr gesund seid. 
weiterhin in diesm sinne,regina u. helmut.  
 

 
claudia neumann 

Eingetragen am Donnerstag, 06.10.2011 um 23:16 Uhr 

mensch, ich bin ein bißchen spät, aber trotzdem noch eine allerherzlichsten glück-
wunsch zum geburtstag, liebe iris!! ich hoffe, du hast deinen Tag genossen, wo auch 
immer ihr euch momentan rum treibt. ich denke oft an euch und freue mich dann, eure 
reise zu verfolgen. alles gute claudia  
 
 
Josi 



 

mariakemmer@gmx.de 
Eingetragen am Donnerstag, 06.10.2011 um 23:06 Uhr 

Hi du Fastnochgeburtstagskind, alles alles Gute wünsche ich dir für dieses wirklich 
ganz besondere Jahr. ich hab auch gestern mehrfach an dich gedacht, aber meine 
Tage werden irgendwie immer voller (kann eigentlich gar nicht sein!) und mir fehlte ein-
fach die Muße, dir zu schreiben. Ich schau (s.o.) nur unregelmäß in euer Reisetage-
buch, aber ich habe den Eindruck, dass es euch richtig gut geht. Na dann, macht wei-
ter so, nutzt eure Zeit und auch wir Daheimgeliebenen freuen uns über persönliche 
Nachrichten.  
 
Alles Liebe 
Josi (und natürlich auch Ossi) 
 
 
barbara 
 

barbaraliebig@gmx.de 
Eingetragen am Mittwoch, 05.10.2011 um 17:39 Uhr 

Liebe Iris, 
ganz liebe, herzliche Geburtstagsgrüße! Lebe Hoch! Viel Freude wünsche ich dir. 
Und jetzt lese ich endlich mal wieder eure Reise. 
Barbara 
 
 
Silke 
 

sax_silki@Yahoo.de 
Eingetragen am Mittwoch, 05.10.2011 um 12:15 Uhr 

Hallo Iris, 
auch das "Beste aus dem Saarland" hält sich ab und an auf dem Laufenden und hat 

dich nicht vergessen  
Auf diesem Weg: 
Alles Liebe zum Geburtstag!!!!!  
Passt auf euch auf und bleibt gesund!!  
Vermisst du eigentlich den Jazz und dein Bari-Baby ???  
 
Be'swingte Grüße 
Silke 
 
 
Da Sens 
 

jeno@masters-nold.de 
Eingetragen am Mittwoch, 05.10.2011 um 10:35 Uhr 

kein Netz,keinSkype,kein Telefon... 
Da bleibt nur noch die Mails. 
 
Wünsch meiner Sis alles gute zum  
Geburtstag...... 
 



DaBro 

unne Marina  

 

Meike 

Eingetragen am Mittwoch, 05.10.2011 um 09:52 Uhr 

... das mit den Blumen hatte nicht funktioniert. Ich hoffe jetzt.  
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 
 
Jörg 
 

jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 
Eingetragen am Mittwoch, 05.10.2011 um 06:01 Uhr 

Hallo Liebe Iris. Wir wünschen Dir allea alles Gute zu Deinem Geburtstag. Vor al-
lem Gesundheit und weiterhin viele Spaß und für uns tolle Berichte. Ganz Liebe Grüße 
auch an Wolfram. Ecuh beiden noch viel Spaß und passt auf Euch auf ! Micha Felix 
Jörg & Gordo aus dem Mittelpunkt der Republik 
 
 
Meike 
 

meikehedwig@arcor.de 
Eingetragen am Mittwoch, 05.10.2011 um 00:34 Uhr 

Happy Birthday tooo youuuuu ! Liebe Iris, alles gute im neuen Lebensjahr, Ge-
sundheit und Glück; spannend wird es sicherlich bleiben und dass das Weltreisen wei-
terhin so viel Beeindruckendes bietet. Da ich nun keinen Kuchen vorbeibringen kann, 
nicht zum Kaffee in der Tür stehe, kommt ein virtueller Blumenstrauß von meinem real 
existierenden Rittertisch. Bis bald, LG Deine Meike 
 
 
Andreas Berger 
 

mail@andigraphics.de 
www.andigraphics.de 

Eingetragen am Mittwoch, 21.09.2011 um 08:00 Uhr 

Hallo Ihr beiden, 
danke, dass ich ein bisschen mitreisen darf! 
Ich freue mich schon auf Neues von Euch. 
Ich wünsche Euch noch weiter eine gute Reise. 
Andi 
 
 
Drea 
 

koehler@lets-do-it-together.de 



Eingetragen am Dienstag, 20.09.2011 um 14:42 Uhr 

langlang ist es her, aber nie zu spät glaube ich. 
Habe heute erfahren, das Du auf grosser Reise bist und freu mich für Euch sehr, be-
neidenswert.... 
Wollte einfach gute Reise wünschen und dass Ihr gesund bleibt.... 
 

 
Drea 

 

 
Bea 

Eingetragen am Montag, 19.09.2011 um 23:07 Uhr 

Hi, 
jetzt habe ich endlich mal wieder das Tagebuch gelesen, neidvoll die Bilder ange-
schaut (ich hätte gerne mehr davon) und freue mich, dass Mercedes gut versorgt 
wurde und die nächsten x-Kilometer ohne Mackenfahren wird. Der schicke BMW auf 
einem der Bilder würde mir auch gefallen. Dabei brauche ich in Berlin ja gar kein Auto. 
Meiner steht in der Garage und verstaubt. Ich führe ihn immer mal wieder aus, wie es 
der ADAC nach Batterie-Ausfall empfohlen hatte.  
Berlin hat gewählt, und wartet nun auf den Papst, die Hubschrauber kreisen schon 
über meiner Wohnung, weil der Weg zum Olympiastadion hier um die Ecke verläuft. 
Vielleicht haben die Hubschrauber auch einen anderen Grund, aber sie häufen sich in 
den letzten Tagen. Sie fliegen nicht, sondern stehen eher in der Luft.  
Hier wird es herbstlich, aber für Tennis ist es noch o.K. Und es soll wärmer werden bis 
zum Wochenende. Trotzdem, die Sehnsucht nach afrikanischer Wärme ist schon da.  
Ich wünsch Euch eine gute Fahrt durch den Sudan. Bei den Nuba von Kau war mein 
Vater in den 70-er Jahren, da machte er eine Expedition dahin.  
Liebe Grüße Bea und schickt mir ein paar Bilder. Merci 
 
 
 
Adnan SÝGÝNC 
 

adnansiginc@koluman.com.tr 
Eingetragen am Mittwoch, 14.09.2011 um 16:53 Uhr 

Wünsche ihnen weiterhin gutes fahrt,bleibt gesund.  
 
 
Peter und Ulli 
 

ackermanngarthe@gmx.de 
Eingetragen am Dienstag, 06.09.2011 um 14:37 Uhr 

Hallo Ihr Zwei, 
 
den Umbau von Euro 5 auf Euro 3 dürfte Problemlos sein. Wenn keine 
Teile kommen, lasst einfach den Rußpartikelfilter raustrennen und durch ein glattes 
Rohr ersetzen.  
Die Anpassung der Einstellung ist unserer Meinung ( Nils und Peter ) 
nicht notwendig. ( Einfach ausprobieren )  
 
Der Wasserverlust bereitet größere Sorgen, wenn tatsächlich an den Schläuchen, dem 
Motorblock, dem Kühler und der Wasserpumpe nichts zu sehen ist, deutet alles auf 
eine 
defekte Zylinderkopfdichtung hin.Also : 



 
1. Alles absuchen nach Wasserspuren 
 
2. Wenn welche vorhanden : betreffendes Teil tauschen 
 
3. Wenn keine Wasserspuren da sind : 
Kompression auf allen Zylindern prüfen lassen und dadurch feststellen ob ein Druck-
verlust an einem Zyliinder auftritt. Wenn ja mich wegen der weiteren Vorgehensweise 
anrufen 
 
4. Wenn Kompression OK bitte Öleinfülldeckel abschrauben und auf Wassertropfen o-
der Schaum testen. Wenn vorhanden anrufen.  
 
5. Auf Verdacht eine neue Wasserpumpe einbauen lassen halte ich für falsch. 
 
 
Viel Glück 
 
Peter und Ulli 
069-3803660 
069-393162 
0173-6790131 
 
Bea 

Eingetragen am Dienstag, 30.08.2011 um 22:38 Uhr 

Hi Iris und Wolfram, 
Berlin war dieses Jahr wärmer als alle anderen Städte in Deutschland!!! So steht es zu-
mindest im Tagesspiegel heute. Hier ist Wahlkampf pur, Wowereit wird wohl Haushoch 
gewinnen am 18.9. Aber die Politik ist in Berlin sowieso völlig daneben. Der Flughafen 
in Schönefeld eröffnet im Juni 2012 und jetzt fangen die Bürger an dagegen zu de-
monstrieren, weil natürlich Fluzeuge fliegen, die Lärm machen. Das hat Ihnen vorher 
keiner gesagt. ich wunder mich immer wieder. Jetzt werden Flugruten verlegt. Von mir 
aus kann Tgel bestehen bleiben, weil ich sehe so vom Bett aus die Flieger irgendwohin 
düsen, höre sie aber nicht. Die werde ich vermissen. Das Stadtschloss, das die DDR 
abgerissen hat, soll neu aufgebaut werden, das Geld ist noch nicht da, aber der Be-
schluss steht. Ich würde lieber in die Straßen investieren. Wenn man hier über eine 
Straße fährt, sind da solche Wellen, dass man sich wie auf einer Achterbahn vor-
kommt.  
Ansonsten hoffe ich, dass der Winter (heute morgen kühle 14 Grad) bald vorbei ist o-
der ich den Platz unter Eurem Tisch einnehmen kann, z.B. in Malawi.... Gute Fahrt wei-
terhin. Tausend Grüße Bea 
 
 
Peter Schuberth 
 

paple.eu 
Eingetragen am Dienstag, 30.08.2011 um 17:51 Uhr 

Moin aus Ostfriesland, 
auf Ihrer höchst interessanten Reise möchte ich Ihnen viel Glück wünschen. Es ist toll, 
dass Sie uns darüber auf Ihrer Internetseite teilhaben lassen. Faszinierende Bilder we-
cken das Fernweh... . 
Vielen Dank dafür. 
Zwar bin ich kein Kraftfahrzeugexperte, aber evtl. hilft ihrem zwinkernden OFEN ein zu-
sätzlicher "Inlinefilter"? 
 
http://www.motorlexikon.de/?I=7859 
 
http://www.de-russ.de/printable/die idee/dielogistik/daswohnmobil/index.php 



 
Daumendrückende Grüße  
Peter Schuberth 
 
 
Jörg F.-G. 
 

jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 
Eingetragen am Montag, 29.08.2011 um 09:40 Uhr 

Hallo Wolfram, 
etwas verspätet aber.....Alles Gute zum Geburtstag und weiterhin viel Spaß bei Eurem 
Tripp. Ganz Liebe Grüße auch an Iris. Wir wünschen Euch weiterhin viele schöne Er-
lenmisse und bleibt Fit ! 
Jörg, Micha,Felix & Gordo 
 
 
Otto und Gaby, Miltenberg 
 

o-firmbach@t-online.de 
Eingetragen am Sonntag, 28.08.2011 um 11:50 Uhr 

Lb. Wolfram 
Wir wollten Dir eigentlich auch pünktlich einen Geb.Gruss senden, ist jedoch nicht ge-
lungen  
Nachträglich noch alles Gute und dies vor allem auch für Eure weitere "Weltreise" !!  
Herzl. Grüessli auch an Iris 
Otto u. Gaby 
 
 
awo 

Eingetragen am Samstag, 27.08.2011 um 17:57 Uhr 

: 
bigsmile: awo heisst der schreiber, 
mit etwas schütteln und dabei noch denken wisst ihr wer euch recht herzlich 
grüsst.ganz speziell 
den leicht ergrauten älteren Herrn(Navigator)er der im gewühl der grossstadt ja zu kei-
nem gratulationsempfang in der lage wäre.also alles erdenkbar gute 
auch von IMO  
 
 
Eingetragen am Donnerstag, 25.08.2011 um 14:37 Uhr 

  
alles gute in hyroglyphen - lasst es euch gut gehen und dem motor auch !! bild wir 
aus brasilien, eine phantastische reise , die wir euch außer geburtstagsgrüßen 
auch wünwchn - take care jo mia an 
 

 
 
 
 
Sandra, Nathalie, Petra 
 

sandra.niedecken@web.de 
Eingetragen am Donnerstag, 25.08.2011 um 10:56 Uhr 

  
Alles alles Liebe zum Geburtstag lieber Onkel / Bruder!  



Wir wissen zwar nicht genau wo du dich gerade in Ägypten herumtreibst, aber wir 
hoffen, dass ihr beide euch einen schönen Tag macht. Passt auf euch auf!Wir 
freuen uns auf die Berichte ;) Fühlt euch gedrückt 
 
die 3 miltenberger Mädels :)  

 
 
 
 
E. Rüdiger Weng 
 

e.r.weng@t-online.de 
Eingetragen am Mittwoch, 24.08.2011 um 23:24 Uhr 

Lieber Herr Zeller, zu Ihrem morgigen Geburtstag wünsche ich Ihnen auf diesem Weg 
alles Gute, Glück, Gesundheit und noch unendlich viele bezaubernde, faszinierende 
Augenblicke zusammen mit Ihrer Frau auf Ihrer spannenden Reise. Wie sind gerade 
"nur" auf Mallorca in einer sehr schönen Finca und lassen die Beine baumeln. Erho-
lung ist angesagt. Viele Grüße auch an Ihre Frau E. Rüdiger Weng 

 
 
 

Lynda 

Eingetragen am Mittwoch, 24.08.2011 um 08:35 Uhr 

Mein Ritual habe ich beibehalten!! Ich bin immer froh auf "aktuelle Strecke" Änderun-
gen und dann den ersehnten "Bericht bis...". 
Macht weiter so. 
BIG HUG and KISS 
Lynda 
 
 
Sabine 
 

sabine@nikoonline.de 
Eingetragen am Sonntag, 21.08.2011 um 14:01 Uhr 

Superklasse das ich Euren Reisebericht gefunden habe. in ein paar Jahren möchte ich 
nämlich unser Auto mit Anhänger nach simbabwe zu meiner Familie bringen. 
Eure Reiseroute hängt schon ausgedruckt über meinem Bett und vielleicht bin ich ge-
rade zu Besuch dort wenn Ihr ankommt um Euch zuzujubeln und die Vicfalls zum Ein-
wohnertarif zu präsentieren Drems just dreams some gonna be true.... 

 

 
BeateTilo 

Eingetragen am Freitag, 19.08.2011 um 11:21 Uhr 

Hallo Ihr Lieben, 
Gut schaut Ihr aus!!! (Neid auf Eure Bräune aus der Heimat im regenreichen Sommer 
in D...) 
Hahaaaa, musste ja mal lachen! "Die Pyramiden sind nur zu erahnen"... Glaub', Ihr 
seid schon etwas verwöhnt oder Ihr habt ein wirklich gutes Tele? 
Danke für Eure tollen Berichte und die Fotos - lasst Euch drücken! 
Beate 
 



 
André, Tracey and Anneke 
 

Africa@steynbergs.com 
www.scenicroutehome.com 

Eingetragen am Donnerstag, 18.08.2011 um 21:35 Uhr 

just wanted to say thank you for being awesome travel buddies. We have enjoyed 
every minute so far. Fingers crossed for many more miles together.  
 
 
Matthias 
 

matthias.knape@mac.com 
Eingetragen am Donnerstag, 18.08.2011 um 09:56 Uhr 

Hi, 
 
ich bewundere Euer Projekt und wünsche Euch viele fröhliche und gesunde Tage. 
Warum Bimobil bei einem Weltreisemobil das BasisFahrzeug nicht automatisch mit der 
Sonderausstattung: 
"Schlechtkraftstoffvariante: Abgasnorm EURO3; 
Einzelzulassung, Zulassungsfähigkeit länderspezifisch 
KW3" 
bestelt (die ist kostenlos) erklärt sich für mich nicht. Ich drücke die Daumen! 
 
Vielen Dank für den liebevollen Bericht und die schönen Fotos. 
 
take care! 
Matthias 
 

meikehedwig@arcor.de 
Eingetragen am Mittwoch, 17.08.2011 um 15:13 Uhr 

 Vielen Dank für den spannenden Bericht und die - wie immer - beeindrucken-
den Fotos! Sieht alles toll aus (Ihr eingeschlossen). Ich hoffe Kairo-Mercedes hat 
eine Lösung. Alles Gute, bis bald Eure Meike 

 
 
Steffi 
 

stefanie_vogel@hotmail.de 
Eingetragen am Mittwoch, 10.08.2011 um 19:28 Uhr 

Hallo ihr beiden, 
 
als erstes moechte ich euch meinen vollen Respekt aussprechen und ich finde es 
mega genial, was ihr da jeden Tag auf die Beine stellt!! Weiter so...!!!  
 
Ich bin eine dt. Studentin die zur Zeit ihr Auslandssemester bei Mercedes Egypt in 
Cairo absolviert und habe heute von euch erfahren. 
Musste sofort eure aufregenden Berichte lesen. 
 
Macht weiter so und vllt. sieht man sich demnaechst  
 
 
 
Bernd 
 

bartelstextkonzept@gmx.de 



Eingetragen am Mittwoch, 10.08.2011 um 18:04 Uhr 

Hallo ihr beiden! 
 
Ich kann nur sagen - und mich damit vielen anderen anschließen: Respekt! Ihr macht 
das wovon andere ewig träumen. 
 
Leider gehören ich und meine Frau auch zu diesen Träumern (noch;-) Wir sind mit An-
fang 40 aber vielleicht auch noch zu grün hinter den Ohren ... 
 
Weiterhin viel Spaß, tolle Erlebnisse und immer eine Pfütze Diesel im Tank! 
 
Bernd aus Moers 
 
 
 
happygille 
 

jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 
Eingetragen am Dienstag, 02.08.2011 um 07:05 Uhr 

 Hallo Ihr "2". Immer wieder schön von Euch zu hören / lesen. Haltet die Ohren 
steif und der gute G 300 wird schon halten ... 
Ganz Liebe Grüße aus dem Mittelpunkt der Republik 

 
 
 
Jule 
 

juliane.schaper@gmx.de 
Eingetragen am Montag, 01.08.2011 um 14:26 Uhr 

Ihr Lieben, 
 
immer wenn ich mal eine Pause auf der Arbeit brauche, um den Kopf freizukriegen, ist 
Eure Seite die perfekte Ablenkung. Es ist soo schön, Eure Abenteuer mitzuverfolgen.  
 
Ich drücke fest die Daumen, dass Ihr den OF-EN wieder flott bekommt und wünsche 
Euch weiterhin eine spannende und wundervolle Zeit! 
 
Ganz liebe Grüße 
Jule 
 
 
Sonja & Jan 
 

kontakt@afrika-offroad.de 
www.afrika-offroad.de 

Eingetragen am Montag, 01.08.2011 um 12:31 Uhr 

Hallo ihr Lieben, 
es wird wohl allerhöchste Zeit, dass wir auch in euer Gästebuch schreiben  
Toll das wir uns gestern mal wieder gesehen und gehört haben, hat uns richtig Spaß 
gemacht.  
Wir wünschen euch noch ganz besondere Begegnungen, fantastische Aussichten, jede 
menge Geduld, genügend Kleingeld und immer ein Lächeln! Genießt jede Se-
kunde.....und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja wirklich uns unterwegs mal zu terf-
fen  
Fühlt euch gedrückt....ganz liebe Grüße aus Messel 
Sonja & Jan 



 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 
 
Homer 
 

mail@g400.ch 
www.g400.ch 

Eingetragen am Freitag, 29.07.2011 um 18:42 Uhr 

Respekt!  
 
Macht euch jetzt nicht verrückt wegen dem G300 Motor, Ich habe einen G400 über 
197'000Km gefahren und bin nur einmal liegen geblieben. Also Kopf hoch, es wird 
schon schief gehen.  
 
Alles Gute und viel Spass! 
Homer 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 

 

Josef und Gabi 

Eingetragen am Sonntag, 24.07.2011 um 11:35 Uhr 

Hallo Familie Zeller, 
wir verfolgen Ihren Bericht mit großem Interesse. Planen für die nächste Zeit auch eine 
Weltreise per Reisemobil. Ganz besonderen Dank für die Infos zu Kosten, Grenzforma-
litäten etc. Dies benötigt Ihre Zeit und ist sicher nicht nur uns Basisinfo in der Planung. 
Gute und gesunde Weiterreise. J+G  
 
Manfred Horbel 

Eingetragen am Dienstag, 19.07.2011 um 14:27 Uhr 

Hallo, ich habe die Site von Manuela Niemeyer empfohlen bekommen und verfolge 
Euer Logbuch schon ein paar Tage........da ich auch viel in Nord und West Afrika war 
kann ich, anhand eurer Berichte, mir alles ganz gut vorstellen.... 
Ich wünsche Euch weiterhin eine gute Fahrt...... 
Grüße aus Brühl 
Manfred 
 
Theo 
 

theo.huhn@t-online.de 
Eingetragen am Montag, 18.07.2011 um 22:56 Uhr 

Hallo aus Bad Soden-Salmünster! 
 
Ich bin beim Stöbern nach einem geeigneten Reisemobil für unsere Traumreise von 
Halifax nach Südargentinien auf Euren Bericht gestoßen. Würde mich freunen, wenn 
ich ein paar Informationen zu Euren Erfahrungen mit dem Bimobil (ist auch unser "Un-
ser Traummobil") während der Reise erhalten kann. Wünschen Euch alles Gute und 
werden Euch weiter "verfolgen" Theo und Sabine 
 
 
Ahmad Ibrahim 



 
aib.ahmad.ibrahim@gmail.com 

Eingetragen am Montag, 18.07.2011 um 22:41 Uhr 

Hallo, 
 
meine Frau Mara und ich sind seit 3 Wochen in Jordanien. Wir haben gerade ihren tol-
len Reisebericht gelesen. Ich bin halber Jordanier, jedoch in Deutschland geboren, und 
aufgewachsen. Ich bin Aachener, und meine Frau kommt aus Erbach im Odenwald. 
Trotz meiner vieler Besuche in Jordanien, fand ich in ihrem Reisebericht einige Ziele in 
Jordanien, die ich noch nicht besucht habe. Diese Anregung haben wir nicht zuletzt ih-
ren tollen Bildern zu verdanken. Wir wollten mit dem PKW anreisen, trauten uns jedoch 
nicht so recht aufgrund der Unruhen in Syrien. Wir verschifften das Auto, und leider 
verspätet sich das Auto, und ich bin erst ab Mittwoch, wenn ich dann mein Auto in 
Aqaba abhole endlich mobil. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg, und reichhaltige 
Erfahrungen auf ihrer weiteren Reise. Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg.  
 
Viele Grüße 
 
Mara u. Ahmad 
 
 
HiLu & Sieg aus Karlsruhe 
 

niepels@web.de 
Eingetragen am Montag, 18.07.2011 um 00:07 Uhr 

Hallo Iris und Wolfram, 
mit Euren schönen Berichten leben die Erinnerungen an unsre diesjährige Jordanreise 
wieder voll auf! 
Euer"erfrischender" Besuch im 
Wadi Musa (YouTube) ist ein kühler Kontrast zu Petra und 
Wadi Rum! Gr.. Hi Lu & Sieg 
 
 
Gunda und Gerd 
 

gr@gsra.de 
Eingetragen am Freitag, 15.07.2011 um 16:31 Uhr 

Hallo ihr zwei Weltenbummler,  
 
wir freuen uns, dass es euch gut geht und staunen und freuen uns über eure tollen Er-
lebnisse auf eurem Abenteuertrip.  
Ich finde es nach wie vor bewundernswert, dass ihr dieses Projekt angepackt habt und 
wie ihr es jetzt durchzieht.  
 
Wenn ich das alles lese, was ihr gesehen und erlebt habt, wäre ich am liebsten dabei. 
Aber ehrlich gesagt: mein Maß an Fernlust und Risikobereitschaft würde derzeit nur für 
einen großen Trip durch USA (und auch noch Kanada) reichen. 
Ganz super auch euer Tagebuch mit den tollen Bildern, - aber das wundert uns eigent-
lich nicht, da PC etc. für dich, Iris, ja immer schon Steckenpferd und besondere Stärke 
war. 
 
Wir sind gespannt, wie's weitergeht. Habt weiterhin viel Freude und vor allem: bleibt 
xund!  
Gunda und Gerd.  
 
 
Monika 



 
gruber.moni@arcor.de 

Eingetragen am Freitag, 15.07.2011 um 15:56 Uhr 

Hallo ihr beiden, 
ich hab auch mal ne Weile den Atem angehalten, bis dann der sehnlichst erwarteteBe-
richt aus Jordanien kam. 
Meine ganzen guten Ratschläge spare ich mir an der Stelle. 
Weiter eine schöne und erlebnisreiche Zeit 
 

die Manu 
 

manuela.niemeyer@web.de 
Eingetragen am Donnerstag, 14.07.2011 um 13:44 Uhr 

da hat der Jogi soooooo recht  
 
ich bin gerade wieder so schön in eurem tagebuch abgetaucht ... 

 

Jogi 

Eingetragen am Mittwoch, 13.07.2011 um 19:20 Uhr 

Ihr seid die absolut Allercoolsten!!! 
 
 
H.Häcker 
 

h.haecker@ahg-hoffmann.de 
Eingetragen am Dienstag, 12.07.2011 um 15:47 Uhr 

Hallo Fam. Zeller, 
besten Dank für Ihre Info. 
Anbei übersende ich Ihnen Unterlagen zu Fehler lokalisieren. Der Fehlercode PO299 
und der Fehlercode0404 
ist auf unser System nicht Übertragbar. Aber Ihre Fehlermeldungen deuten auf einen 
Fehler im Ladeluftsystem oder Abgasrückfürsystem hin. Wir hoffen Ihnen mit dem im 
Anhang aufgeführten Unterlagen bei der nächsten Servicestadion MB behilflich zu 
sein. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.  
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 
 
 
Hanspeter Häcker 
 

h.haecker@ahg-hoffmann.de 
Eingetragen am Dienstag, 12.07.2011 um 09:30 Uhr 

Hallo 
Fam. Zeller habe soeben durch H. Euler erfahren, das Sie mit Ihrem Fzg. Probleme ha-
ben. Wir möchten Ihnen helfen, dazu benötigen wir unbedingt Ihre Fahrgestellnum-
mer,wir melden uns dann wieder bis bald.  
 
 
Peter 



 
ackermanngarthe@gmx.de 

Eingetragen am Donnerstag, 07.07.2011 um 14:21 Uhr 

Hallo Ihr Zwei, 
 
solltet Ihr weiter Probleme mit der Ersatzteilversorgung haben, kann ich die Ersatzteile 
(Luftfilter, Ã–l- 
filterusw. ) hier besorgen und mit Ups zuschicken. Eventuell großes Hotel das auf der 
Route liegt, Botschaft oder Ãhnliches. 
 
Sagt Bescheid und schickt wenn notwendig ausser der Liste noch eine Kopie des Fahr-
zeugscheines. 
 
Weiterhin Good Luck und viel 
Spass 
 
Peter 

BeateTilo 

Eingetragen am Mittwoch, 06.07.2011 um 10:29 Uhr 

WOW... 
WOW... 
WOW...!!! 
Schade, dass die Technik mit dem Beamen nie zu Ende entwickelt wurde! 
Der Sonnenuntergang... Campen AUF der Ausgrabungsstätte... 
Die Wanderung durch den Canyon... NEID!!! 

 

 

Bea 

Eingetragen am Sonntag, 03.07.2011 um 22:20 Uhr 

Oh je, wie spannend. Zum Glück wußte ich nicht, dass ihr schon so weit seid. Ich hätte 
mir sonst den ganzen Tag Sorgen gemacht.  
Aber ich glaube jetzt wird es etwas entspannter. Gute Fahrt. LG Bea 
 
 
Heiko 
 

heikoplath@gmx.de 
Eingetragen am Samstag, 02.07.2011 um 20:15 Uhr 

Moin 
 
Freut mich zu hören, dass Ihr es sicher nach Jordanien geschafft habt. 
Inzwischen ist mein Pass auch in Dogubeyazit eingetroffen, so dass ich mit meinem 
Motorradgespann endlich in den Iran weiterreisen konnte. Übrigens die ersten Tage mit 
Vanessa und Glenn den Australiern zusammen.(www.ourmotodiaries.blogspot.com) 
"Die Welt ist ein Dorf" Christoph und die anderen Biker hab ich natürlich auch getrof-
fen. Vielen Dank für die Grüsse. 
 
Euch noch eine schöne Reise, vielleicht läuft/fährt man sich ja nochmal über den Weg. 
 
Gruss aus Yasd/Iran 
Heiko 
 



 
Christof 
 

c.rath@web.de 
Eingetragen am Freitag, 01.07.2011 um 21:13 Uhr 

Hallo Iris, hallo Wolfram, 
Ihr seit ja weit gekommen nach unserem Treffen am Van und habt Syrien gut durch-
quert. Wir sind nach 9772 km und noch interessanten Routen und Begegnungen wie-
der zu Hause eingetroffen. Habe direkt mal Eure Seite besucht um zu sehen wie es bei 
Euch weitergegangen ist. Während Ihr weiter fahrt, werde ich jetzt nachlesen, bis ich 
Euch eingeholt habe ;-) und dann dran bleiben. Unsere Bilder und den Bericht von un-
serem Treffen am Van habe ich schon gefunden. Habt Ihr eigentlich noch Kontakt, o-
der eine Adresse von Glenn und Vanessa ??? Euch erstmal weiter eine gute Reise 
und berichtet weiter so fleißig, das wir im Büro was zu lesen haben. 
 
Liebe Gruße Christof 

Siegfried aus Karlsruhe 

Eingetragen am Freitag, 01.07.2011 um 13:35 Uhr 

Liebe Iris, lieber Wolfram, 
Wir sind auch erleichtert, das Eure Fahrt durch Syrien geschafft ist! 
Das Risiko ist außerhalb Syriens z.Z.nicht abschätzbar,  
aber durch Eure gründlichen Recherchen, habt Ihr das Wagnis selbst eingeschätzt und 
das Risiko begrenzt! 
Und habt Euren Leitspruch wahr gemacht: 
"Mut hat Genie, Kraft und 
Magie in sich" 
Mit frohen Grüßen "verfolgen" 
wir Euch weiter,  
Hildegard - Luise & Siegfried 
 
 
Josi 
 

mariakemmer@gmx.de 
Eingetragen am Mittwoch, 29.06.2011 um 21:50 Uhr 

Hi du Globetrotterin, nachdem ich dir seit gefühlten dreißig Jahren Urlaubspost zukom-
men lasse, mach ich es jetzt einfach auf diesem Weg. Auch an der Riviera dei Fiori ist 
es an Pfingsten wunderschön, auch wenn Abenteuer dort sicher nicht zu erwarten sind. 
Passt auf euch auf und vergesst nicht die alten (langweiligen) Feunde in good old Ger-
many. 
Ganz liebe Grüße auch an Wolfram  
Josi 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild  
 
 
ulrike garthe 
 

ulrike-garthe@mx.de 
Eingetragen am Mittwoch, 29.06.2011 um 13:48 Uhr 

Hallo Ihr zwei, 
hoffentlich geht alles gut mit Eurer Fahrt durch Syrien. Wir sind hier ganz schön am Zit-
tern. Passt bitte gut auf Euch auf. 
Peter und Ulli 



BeateTilo 

Eingetragen am Mittwoch, 29.06.2011 um 11:18 Uhr 

Uff, da fallen uns Beobachtern, die wir regelmäßig beide Augen auf dem Bildschirm 
und vor allem auf Eurem Weiterkommen haben, mehrere Steine vom Herzen... 
 

 
 
 
Karl 
 

karl.grabher@grabher.at 
Eingetragen am Montag, 27.06.2011 um 08:57 Uhr 

Hallo Ihr Lieben! 
 
Tolles Tagebuch mit schönen Bildern. Sind ab Mittwoch in Stuben beim "arbeiten". Ihr 
werden uns sehr fehlen. Vorallem Wolfram könnte nun jeden Berggipfel besteigen und 
stundenlang wandern. Auch die Kochkünste von Iris werden uns sehr vermissen. Liebe 
Grüße aus dem sonnigen Ländle sendet Euch 
Karl 

Christoph 

Eingetragen am Sonntag, 26.06.2011 um 14:19 Uhr 

Hallo U2 
 
der türkisch-holländische CP hat ja im letzten Jahr noch einmal kräftig weiter ausge-
baut! gibt es noch überall die komischen bunten Steinmännchen? leider waren wir zu 
früh dort, um schon irgend etwas von den Bäumen rupfen zu können  
Drücke Euch die Daumen für Syrien; schade, dass man z.Zt. die Altstadt von Damas-
kus meiden soll - sie hat mir )vor langer Zeit) sehr gut gefallen und da möchte ich auch 
noch einmal hin. 
 
GUTE REISE 
wünscht Euch 
Christoph 
 
Johannes und Ulrike 
 

johannesweitenberg@web.de 
johannesundulrike.blogspot.com 

Eingetragen am Sonntag, 26.06.2011 um 11:59 Uhr 

Hallo Ihr Beiden, na Ihr habt ja ein tolles Tagebuch und schon viel erlebt. Wir haben 
Eure Adresse von Claudia und Michael mit denen wir auch ein paar wunderbare Tage 
verbracht haben. Wir sind auch für 6 mon unterwegs, wenn ich die Bilder aus der Tür-
kei sehe bekomme ich schon einwenig fernweh. Aber vieleicht bei unserem nächsten 
Sabattical? Euch wünschen wir weiterhin eine angenehme Reise die mit Abenteuern 
gewürzt wird. 
Schon echt beachtlich die 10 Jahre die Ihr Euch vorgenommen habt!!! 
Liebe Grüße Ulrike und Johannes 
 
owaw 
 

walternold@web.de 
Eingetragen am Samstag, 25.06.2011 um 18:19 Uhr 

 



 
 
Manfred 
 

manfred.hauer@univac.com.sg 
www.weltbummler.com 

Eingetragen am Freitag, 24.06.2011 um 05:54 Uhr 

Gratulation zu der schön aufbereiteten, unterhaltsamen und informativen Reisehome-
page! 
 
Hallo Ich bin Manfred und lebe seit 4 Jahren mit meiner Frau in Singapur. Wir haben 
beschlossen ende dieses Jahres zurück nach Europa zu gehen und da wir bereits über 
50ig sind, für immer oder vorübergehend mal Auszeit zu nähmen. In den nächsten 1-2 
Jahren möchten wir auch unseren Besitz verringern und ein Reisemobil anschaffen um 
auf große Fahrt zu gehen. Kannst du mir bitte sagen, was euer Fahrzeug gekostet hat? 
Ich wollte auch immer etwas kleineres, habe aber die Erfahrung gemacht, dass man 
um den Preis auch bereits einen LKW bekommt. 
Liebe Grüße und weiterhin gute Reise Manfred  
 
Siegfried aus Karlsruhe 
 

niepels@web.de 
Eingetragen am Donnerstag, 23.06.2011 um 23:40 Uhr 

 
Hallo Egelsbacher Goethefreunde, 
durch Gitte und Dieter, Womo OF, (Heusenstamm) erfuhr ich von Eurem "Weg" 
Auf einigen Teilen fahrt Ihr auch meine Träume ab! 
Das werde ich interessiert verfolgen! 
Kann mir gut vorstellen wie wichtig Eurer Syrientransit ist! 
Da wir während der Unruhen Syrien zweimal durchqueren mussten wegen unser dies 
järigen Jordanienreise, glaube ich, Eure jetzige Situation zu verstehen! . 
Die Medienberichte, das AA, sowie die dadurch besorgten Freunde könnten nur abra-
ten, 
aber wir erlebten die Situation als Durchreisende ganz anders! 
Wir haben uns niemals gefährdet oder beeinträchtigt gefühlt. 
Lediglich in Damaskus wurden wir von Polizisten freundlich gebeten die Altstadt zu um-
fahren, was wir ohnehin wollten. 
Jetzt sind allerdings mit Sandsäcken Kontrollpunkte auf verschieden Strassen (West 
route) eingerichtet. 
 
Ich glaube eine Durchreise über Reyhanli Richtung M1, Umfahrung Hama, M5, Umfah-
rung Homs (Hims), durch Damaskus, InnenTangente,  
Grenzübergang M5. wäre die günstigste.  
Donnerstag bis Sonntag meiden und bei Tageslicht fahren! 
Angebracht wären aktuellere Situationsberichte!  
Meine persönlichen Kenntnisse liegen ein paar Wochen zurück. 
 
Andere Möglichkeit: Selber nachschauen! An die Grenze fahren, vorbei an den kilome-
terlangen Lkw-Stau (vorbeifahren für Touristen ist erlaubt) 
Abfertigungszeit: Türkei 30 Min, Syrien: 1,5 bis 2,5 Stdn. mit Helfer 
(max 5,-€ sind angemessen, sie haben ein Staatssalär!) 
100,- USD Dieselsteuer, Vers.u. sonstiges nochmal 100,- und mehr,(Visa, Triptik habt 
Ihr? sonst100,- mehr!) dann seid ihr drin und könnt selbst sehen was läuft!  
Nach ca. 60Km Richtung Aleppo in Kafr Amme kommen schon 2 Campingplätze, da 
gibt es die nötigen Auskünfte! Die 2 Kaddour Brüder; 
der 1. an der Strasse ist mit einer deutschsprechenden Belgierin verheiratet. 1 Km wei-
ter der andere: Hat Germanistik studiert, spricht u, a.sehr gut deutsch, ist Genralmana-
ger 2er Hotels in Aleppo und führt einen Touristikverband, kenne ihn von der CMT , hat 
uns sehr kompetent über die Situation aufgeklärt , ist bestens auf dem laufenden und 



bot mir seine Handy Nr für Evtl.! 
 
Es ist eine Tragödie die sich in einigen Orten abspielt, das Leid das jetzt viele Familien 
befällt, trifft auf unser tiefstes Mitgefühl.  
Wir haben in den Reisen letzten und diesen Jahres so viele freundschaftliche und herz-
liche Erlebnisse erfahren, so daß uns das Schicksal der dortigen Menschen sehr nahe 
geht! 
 
Als Transittourist kommt man mit diesen Orten der schrecklichen Ereignisse nicht in 
Berührung und das lässt (noch) die Hoffnung zu,  
unversehrt nach Jordanien zu kommen. 
 
Vielleicht erreichen Euch noch weitere Informationen. 
Zum Schluß noch: wenn Ihr die Geodaten von türk.Hotel (übernacht auf Gelände) nähe 
Grenze, Kaddour Camps , Ausgrabung Qatna (Ismail hält Nachtwache) oder Camp Da-
maskus (viele Overlander, aber ohne Hilfe nicht zu finden!!!) möchtet, meldet Euch. 
mit besten Grüßen, Siegfried  
ps Solltet Ihr schon durch sein, wird es auch andere interessieren! 

 

 

Bea 

Eingetragen am Sonntag, 19.06.2011 um 01:05 Uhr 

Hi Iris und Wolfram, 
Genial, 
da ist mir schon klar, dass Ihr kaum Zeit habt, die Routen auf der Karte zu aktualisie-
ren.  
Ich habe zur Zeit meinen Schafskäsetick, Probiere ihn in allen Variationen, die es hier 
um die Ecke beim Türken gibt. Gute Fahrt durch den Orient ... 
LG Bea 
 
 
Gitte+Dieter 
 

dieterbehr@gmx.de 
Eingetragen am Samstag, 18.06.2011 um 17:38 Uhr 

Hallo, hier sind die OF-WOMO-Fahrer aus Silivri. Wir denken oft an Sie und beneiden 
Sie sehr. Wir sind wieder in Heusenstamm und wünschen Ihnen viel Glück und Kraft 
für Ihr Vorhaben.  
Liebe Grüsse  
 
 
Da Sens 
 

mail@idea24.info 
Eingetragen am Freitag, 17.06.2011 um 21:13 Uhr 

...da sag ich doch nur... 
tamam.... 
Wünschen euch einfach nur ne gute Zeit...wieder mal 
 
De NoBa´S 
(Nold-Barniske ) 
 
 
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild 



 

 
BeateTilo 

Eingetragen am Donnerstag, 16.06.2011 um 10:48 Uhr 

Hallo Ihr Lieben, 
wir freuen uns sehr, dass es Euch so gut geht und Ihr uns langweiligen Daheimblei-
ber so toll mit Infos und den super Bildern versorgt. 
DANKE ! - das belebt unseren Alltag und verleiht ihm einen Hauch von Ferne und 
fremden Ländern. 
Bei uns nur kleine Neuigkeiten: unsere Goldi gibt's nicht mehr - sie hat sich am 03. Juni 
das Bein gebrochen, da war es dann Zeit... 
Seit letztem Montag ist "Euer" O.R. bei uns gelandet und arbeitet fleißig. Heute morgen 
ist ihm die Bemerkung rausgerutscht, dass Ihr seine besten AG aller Zeiten wart  
Tilo hat gleich nachgehakt und O.R. hat netterweise geantwortet, dass er UNS ja erst 
noch richtig kennen lernen müsse. 
Soweit von uns, lasst's Euch gut gehen und wehe dem Reiseführer für Syrien, wenn er 
nicht gut auf Euch aufpasst...!!! 
GGLG, 
Beate und Tilo 

 
Barbara Brezger 

Eingetragen am Mittwoch, 15.06.2011 um 23:00 Uhr 

Liebe Iris und Wolfram, 
es ist grandios wie Ihr Eure Reise gestaltet. Wir freuen uns mit Euch, besonders auch 
über Eure Weggefährten, das tut doch gut, oder? 
Am Freitag sind wir dann in Eurer Nähe, eine Woche Conference an der Hebrew Uni-
versity in Jerusalem, 
herzlichst und Schalom Barbara und Martin  
 

 
Magdalena Nachtsheim 

Eingetragen am Mittwoch, 15.06.2011 um 21:03 Uhr 

Hallo Frau Zeller, Hallo Herr Zeller,  
 
ich hab es endlich mal geschafft mir ihre Reiseberichte und die unglaublich beeindru-
ckenden Fotos anzuschauen! Es scheint als hätte Sie eine wunderschöne Zeit…ich 
werde ab jetzt auch öfters reinschauen…  
 
Wir haben uns mittlerweile gut in Tübingen eingelebt und unserer Jonas (geb. 
15.04.2011) hält uns ganz schön auf Trapp.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Reise! 
 
Viele Grüße  
 
Magdalena Nachtsheim 
(FALK & Co) 
 

 
Bea 



Eingetragen am Montag, 13.06.2011 um 13:45 Uhr 

Hallo, 
bin heute über Internet explorer im Internet und habe problemlos die großen Karten 
und die einzelnen Strecken gefunden. Genial. Immerhin wurde die Stecke aktualisiert 
und da muss ich mir keine Sorgen machen (hoffe ich), weil ich keinen Eintrag finde. 
Macht aber nix. Ich habe die Neuigkeiten aus Berlin in der allgemeinen Rundmail be-
richtet. Hier ist es auch ziemlich schön. 
LG Bea  
 
 
Claudia 
Eingetragen am Sonntag, 05.06.2011 um 21:38 Uhr 

Liebe Iris, lieber Ehegatte, ich erfreue mich an Euren Erzählungen und Euren Bildern 
und wünsche Euch alles Gute für die weitere Reise. Liebe Iris, ich denke an Dich wie 
zu Schulzeiten und freue mich auf ein Wiedersehen irgendwann :-)))) Viele Grüße aus 
Bad Homburg Claudia 

 

Meike 

meikehedwig@arcor.de Eingetragen am Freitag, 03.06.2011 um 14:21 Uhr 

Vielen Dank für die "frischen" Zeilen. Auf den Fotos strahlen ja alle um die Wette: Ein-
heimische und Gäste! Schön, dass es Euch so gut geht. @Iris: hab Dein Bari etwas 
entstaubt ... nun habe ich Rücken und keine Puste mehr. Gar nicht so einfach.  

 

iris 

Eingetragen am Donnerstag, 02.06.2011 um 18:43 Uhr 

liebe Bea und alle anderen, die nicht finden wo wir sind. 
 
Unter dem Karten-Fenster rechts auf der home-Seite steht aktueller Standort, wenn Du 
da draufclickst, oeffnet sich Google Maps und du kannst auf einer groesseren Karte 
verschieben, zoomen wies gefaellt.  
 
Oder Du clickst einfach auf + oder - im Kartenfenster um zu zoomen. 
 
das Gilt auch fuer den FahrPLAN und das FahrIST. 
 
Freu mich sehr, dass soviele bei uns sind :-)) 
iris 

 

Bea 

Eingetragen am Donnerstag, 02.06.2011 um 12:05 Uhr 

Das wird ja immer anspruchvoller (für die Leser). Ich rechne jetzt TL in Euro um und 
gucke mal, ob ich finde, was Babbelschuhe sind.?? Ich verstehe gar nicht, wie Ihr so 
schlank bleibt bei den Köstlichkeiten. ... Wart Ihr bei der Inspektion? 
Ich habe gestern den Firmenlauf in Berlin mitgemacht (6km). Am Brandenburger Tor, 
Tiergarten und Straße des 17. Juni, die natürlich dafür gesperrt wird. Das ist wirklich 
schön da zu rennen. Danach war mir fast schlecht, weil ich vorher nicht geübt habe. 
Jetzt wollte ich arbeiten, werde mir aber google earth aufrufen und schauen, ob ich 



Euch finde. Schickt doch mal eine Liste der großen Orte, wo Ihr seid, ich verliere näm-
lich immer mal den Anschluss, weil ich die türkischen Örtlichkeiten nicht finde. Hier 
wieder Sonne pur. Sehr angenehm. LG Bea 

 

Bea 
Eingetragen am Montag, 30.05.2011 um 22:12 Uhr 

Hi,  
ich knabbere Kohlrabi und schaue neidvoll auf den gedeckten Tisch, auf den Wolfram 
etwas kritisch guckt. Lasst es Euch schmecken. Wir hier dürfen keinen Salat, Gurke 
und Tomate essen, weil manche Dünnpfiff haben in Norddeutschland. EHEC geht um. 
In unserer Kantine gibt es nur noch gekochtes Gemüse anstelle des knackigen Sala-
tes.  
Hier in Berlin 32 Grad, Sonne und auch um 22 Uhr noch richtig warm. Herrlich. Tau-
send Grüße Bea 

 

Karl 
 

karl.grabher@grabher.at 
Eingetragen am Montag, 30.05.2011 um 08:45 Uhr 

hallo ihr zwei! 
 
habe am monatg morgen den bericht gelesen. tut wirklich gut, wenn man das alles er-
leben kann. man wird ein wenig neidisch! wünsche euch weiterhin viel glück und tolle 
erlebnisse. 
alles liebe aus dem ländle 
karl 
 

Hennie und Günther 
 

hennie.vanlaar@googlemail.com 
Eingetragen am Sonntag, 29.05.2011 um 13:19 Uhr 

 
Hallo Campingnachbarn. Eine tolle Sache die Ihr vorhabt. Wir finden unsere, durch den 
NKC (Nederlands Kamper Club) geplante Reise schon ein (abentäuerliches) Unterneh-
men. Wir werden Euch auf Eurer Reise sicherlich folgen. Wir wünschen Euch TOI, TOI, 
TOI. 
Hennie und Günther (NOH HG 89).  
 
 
 

E. Rüdiger Weng 
 

e.r.weng@t-online.de 
Eingetragen am Samstag, 28.05.2011 um 17:46 Uhr 

Liebe Zellers, jetzt muss ich endlich mal einen kleinen Eintrag machen, nachdem ich 
schon mehrfach in Ihren tollen Berichten geschmökert habe. Beneidenswert. Genießen 
Sie die Tour! Ich wünsche Ihnen noch sehr viele beeindruckende Augenblicke. Bei 
mir/uns gibt es nichts Neues. Alles ist im sehr grünen Bereich. Auf ein Wiedersehen! E. 
Rüdiger Weng  
 
 



Basti 

Eingetragen am Donnerstag, 26.05.2011 um 16:19 Uhr 

Hi, scheinbar seit ihr noch am leben puh zum Glück  
ich musste grad eure ganzen Einträge lesen weil ich solange nicht mehr im Internet 
war  
 
Liebe Grüße aus Miltenberg  
 
die WETZELS  
 
 

Jörg F.-G. 
 

jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 
Eingetragen am Mittwoch, 25.05.2011 um 14:45 Uhr 

Hallo Ihr ZWEI, wie Ihr habt Zeit für den Bericht. Bei dem doll gedeckten Tisch hätte 
ich die auch. Los ran jetzt, haut mal in die Tasten. Wir warten gespannt. Ganz Liebe 
Grüße aus Felsberg  
 
 

Monika 
 

monika@dyllick-brenzinger.com 
Eingetragen am Dienstag, 24.05.2011 um 08:54 Uhr 

Auch bei mir sind einige - nicht alle - Bilder weiß! Dafür sind die anderen aber toll. Ich 
bin gespannt auf den nächsten Bericht. (in diesem Zusammenhang: was heißt hier, 
"Bericht für Omas ausdrucken". Oma Monika sitzt selbst am Computer..  
 

Bea 

Eingetragen am Montag, 23.05.2011 um 22:31 Uhr 

Zum Glück habe ich eine große Weltkarte bei mir hängen und kann Euch da immer auf 
der Landkarte nachreisen. So ungefähr zumindest. Warum ist auf einigen Bildern 
nichts drauf? Kann nur ich da nix sehen? Das wäre wieder mal typisch. 
Gute Weiterfahrt. Auch hier ist Sonne fast pur. LG Bea  
 

Bea 
Eintrags-ID: 63 

 
Eingetragen am Sonntag, 15.05.2011 um 23:08 Uhr 

Hi,<br>Ihr seid ja super-schnell, oder bilde ich mir 
das nur ein?? LG Bea 

 

robert & tino 
Eintrags-ID: 62 
 
robert@iuhasz.eu 
 
Eingetragen am Sonntag, 15.05.2011 um 22:27 Uhr 



hallo ihr 2,<br><br>wir hoffen es geht euch gut 
:smile: passt gut auf euch auf und noch viel viel spaß 
und viele tolle erlebnisse, ich weiß nicht wie es den 
jungs nebenan geht, aber wir vermissen euch ein 
bisschen....:-( <br><br>eure 
"nachbarn"<br>ps:eurem garten gehts 
gut<br><br>GLG von uns 

 

Karl S 
Eintrags-ID: 61 
 
PilgrimKarl@gmx.de 
 
Eingetragen am Sonntag, 15.05.2011 um 20:57 Uhr 

Hi Ihr Lieben,<br><br>ich reise grad mit euch 
(na ja in Gedanken) Ich war grade vor 4 Wochen in Istanbul 
und .... wenn ihr mögt, kann ich euch mit einem ganz 
lieben Kollegen in Verbindung bringen, der euch ein wenig 
Istanbul zeigen könntet. Schickt mir eine Mail und ich 
versuche kurzfristig was zu organisieren. Ansonsten alle 
liebe Grüße aus Neu Isenburg, Karl mit Geli 
:smile: :smile: 

 

Bams 
Eintrags-ID: 60 
 
Ambe7@me.de 
 
Eingetragen am Sonntag, 15.05.2011 um 09:34 Uhr 

Hallo ihr Zwei,<br>Ich lese jedesmal mit grosser 
Spannng eure Berichte. Bin auch begeisterte Bimobil'ler 
und würde gerne mit Euch reisen. Finde eure 
Berichterstattung immer sehr spannend und unterhaltsam. Also 
macht bitte weiter so, damit wir daheim gebliebenen ein 
wenig an der grossen Reise teilhaben können. <br> 
:wink: Wünsche Euch noch eine gute Reise. 

 

Da Sens 
Eintrags-ID: 59 
 
Eingetragen am Freitag, 13.05.2011 um 14:27 Uhr 

...schließe mich Meike an...warten...warten...gg<br>gute Zeit 
und Fahrt...<br>LG<br>Jens und 
Marina<br>(...wir schaffen`s) 

 

Meike 
Eintrags-ID: 58 
 
meikehedwig@arcor.de 
 
Eingetragen am Freitag, 13.05.2011 um 11:05 Uhr 



Ich hoffe, mein Warten hat bald ein Ende und es kommen neue 
Fotos und Berichte! :-) Besonders bin ich natürlich auf 
das "türkische Jazz-Festival" gespannt sowie 
die Zeilen aus dem Nahen Orient. Dank Euch haben sich meine 
Geographie-Kenntnisse außerordentlich verbessert (mein 
kleiner Trost ...). Bleibt munter! :love: 

 

Margie 
Eintrags-ID: 57 
 
margie.poppe@gmx.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 12.05.2011 um 13:47 Uhr 

endlich geht es weiter! Ich glaube, ich werde mich in die 
Oma pdf Seite "einreihen", dann kann ich Eure 
spannenden Bericht immer in der Straßenbahn lesen! Wie 
regelt Ihr das eigentlich mit dem 
Lesestoff?<br>Weiterhin alles Liebe<br>Margit 

 
 

Bea 
Eintrags-ID: 56 
 
Eingetragen am Sonntag, 08.05.2011 um 22:59 Uhr 

Ich fahre (in Gedanken) mit. LG aus Berlin und das 
Alltägliche gibts weiter über mail-Adresse. Ich 
muss mal wieder an Alle schreiben von den Ereignissen im 
grandiosen Berlin. Bea 

 

Hans-J.W. TÜmmers 
Eintrags-ID: 55 
 
hajo.tuemmers@gmail.com 
totoraldelplata.wordpress.com/ 
 
Eingetragen am Sonntag, 08.05.2011 um 19:28 Uhr 

Hola, mit grossem Interesse lese ich Ihren Reisebericht! 
Nach der letzten CMT stand ich kurz vor dem Kauf des EX 328, 
mit einer kleinen Änderung betreffend der Nasszelle, 
und zwar mit einer getrennten Dusche. Leider kamen dann 
Bescherden mit den Bandscheiben und der Plan ist 
aufgeschoben, aber <br>keineswegs aufgehoben. Wie ich 
lese klappt es mit dem Fahrzeug ausgezeichnet, ¿Wie 
kommen Sie <br>mit dem Bad zurecht, haben Sie 
<br>eine Solaranlage mt Wechelrichter, <br>oder 
sonstige Extras einbauen lassen? Am wichtigsten ist glaube 
ich ein Diesel Zusatztank, aus Ihren Berichten glaube ich es 
auch erlesen zu können?<br>Ich wünsche Ihnen 
weiter eine Gute Zeit, viel Glück und ein langes 
Leben!<br>Aus Mendoza - Argentinien, mit freundlichen 
Grüssen<br>Hans-J.W. Tümmers 

 



Uli und Jadranka 
Eintrags-ID: 54 
 
kohler@kn.bmh.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 05.05.2011 um 08:26 Uhr 

" Zu alt um zu arbeiten,<br>zu jung um zu 
sterben,<br>topfit zum reisen!" 
<br><br>In diesem Sinne, euch eine wunderbare, 
erlebnisreiche Zeit. 

 

Dirk 
Eintrags-ID: 53 
 
Elbbieberle2403@yahoo.de 
 
Eingetragen am Mittwoch, 04.05.2011 um 10:44 Uhr 

:smile: genial einfach Klasse wünsche Euch viele 
schöne Jahre.......und Erlebnisse L.G.Dirk.....aus 
Magdeburg.... 

Jörg 
Eintrags-ID: 52 
 
jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 
 
Eingetragen am Montag, 02.05.2011 um 13:49 Uhr 

Wir wünschen Euch eine Gute Zeit....Passt auf Euch auf. 
Liebe Grüße Jörg F.-G.  
 

owa 
Eintrags-ID: 51 

 
Eingetragen am Montag, 02.05.2011 um 13:24 Uhr 

Gute Fahrt OWA  
 

Kristina 
Eintrags-ID: 50 

 
KristWilk@aol.com 
 
Eingetragen am Sonntag, 24.04.2011 um 12:01 Uhr 

Schöne Ostern wünsche ich euch.<br>Sitze im 
Moment mit Christa auf meinem Balkon in Neu 
Isenburg!<br>Die Idee: Wir "gucken" mal wie 
es Iris und Wolfram geht........<br>Phantastisch eure 
Beschreibung von der Reise.......wildes Marokko.Ich 
würde mir vor Angst in die Hosen 
machen.......<br>Alles liebe und weiterhin viel 
Glück und Freude bei euren Tripps......Kristina  
 
 



Bezirksstelle Frankfurt 
Eintrags-ID: 49 
 
otto.kuhn@bgvht.de 
 
Eingetragen am Mittwoch, 06.04.2011 um 17:16 Uhr 

Hallo ihr Weltreisenden!<br><br>Wir, die 
Daheimgebliebenen, übergeben die Kita 
außerplanmäßig an die Betreiber! Das Leben 
ist hart, gerade im Baugewerbe!<br>Aber wir 
überglänzen am 8. April, die Mißlichkeiten 
in der Bauausführung durch eine alles 
überstrahlende Veranstaltung mit einer Ihnen bekannten 
Karikaturistin.<br>Es wäre schön wenn die 
Weltreisenden mal vorbei schauen könnten um sich an der 
klassischen mitteleuropäischen Baukultur zu erfreuen. 
<br><br>Bis zum nächsten Treffen, alles 
Gute! <br>  
 

Karsten 
Eintrags-ID: 48 
 
kuhba@camper-stuebchen.de 
www.camper-stuebchen.de 
 
Eingetragen am Montag, 04.04.2011 um 18:24 Uhr 

Hallo ihr 2,<br>wünsche euch ganz viel Spaß 
und Glück auf eurer Riesentour! Ich bewundere solche 
Leute wie euch, die sich in so ein Abenteuer stürzen, 
echt klasse!<br>Würde gerne in unserem Forum und 
Tagebuch berichten und die Seite hier verlinken. Bitte sagt 
Bescheid, falls ihr etwas dagegen habt! <br>Viele 
Grüße aus Hannover! Karsten  
 
 

Renate 
Eintrags-ID: 47 

 
Eingetragen am Mittwoch, 30.03.2011 um 18:13 Uhr 

eigentlich schreibe ich ja nicht so gerne im Internet. Aber 
ich habe mit soviel Vergnügen eure Reiseberichte 
gelesen, dass ich auch weiterhin der größte Fan 
werde. Viel Glück und dass ihr nicht so oft versandet 
;-)  
 

sven 
Eintrags-ID: 46 

 
Eingetragen am Mittwoch, 30.03.2011 um 07:54 Uhr 

das kann ja richtig spannend werden. Tolle Seite. Viel 
Glück unterwegs.  
 



owa 
Eintrags-ID: 45 

 
Eingetragen am Montag, 21.03.2011 um 12:59 Uhr 

Hallo! das kann ich jetzt auch.<br>vor allem weiss ich 
dass ihr momentan nicht im sand ersaufen könnt, denn 
ihr seid ja ZUHAUSE  
 

BeateTilo 
Eintrags-ID: 44 

 
Eingetragen am Freitag, 18.03.2011 um 11:31 Uhr 

Liebe Grüße aus der Heimat an die 2 
Abenteurer!!!<br>...das mit dem leckeren (?!?) 
Arganöl müsstet Ihr als Insider ja jetzt wissen, 
oder? Das würde mich ja auch mal interessieren, klingt 
ja spannend... :wink: 
 

Barbara 
Eintrags-ID: 43 
 
barbaraliebig@gmx.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 17.03.2011 um 18:19 Uhr 

Liebe Iris, lieber Wolfram,<br><br>euren  
lebendigen Reisebericht hab ich wieder mit großer 
Freude gelesen. Schön, dass es dazu auch noch die 
ergänzenden Fotos gibt! Das macht euren Bericht so 
rund. Wirklich ein Vergnügen! Danke. <br>Uns hat 
mal (beim Vorbeifahren an einem solchen Arganbaum mit Ziegen 
drin) ein Marokkaner erzählt, dass die Ziegen die 
Bäume erklettern, um die Früchte zu fressen, sie 
die Kerne dann abkoten, diese aufgesammelt würden und 
daraus das (teure) Arganöl gewonnen würde.  
Legende?<br>Wünsche euch noch erlebnisreiche Tage 
und eine heile Rückreise!!!<br><br>Habt ihr 
weltweite Nachrichten gehört? Japan droht nach 
Erdbeben, Tsunami und so viel Zerstörung nun auch noch 
eine nukleare Katastrophe. Im weit entfernten Deutschland 
sind seitdem die Geigerzähler ausverkauft (FAZ von 
heute). In Libyen scheint die Hoffnung auf Demokratie gerade 
kriegerisch beendet zu werden.<br><br>Hier 
flattern die ersten Zitronenfalter, die Forsythien 
blühen knallgelb und ab halb fünf in der Früh 
gibts Vogelkonzert. Die Buschwindröschen in unserem 
Garten sind aufgeblüht.<br><br>Liebe 
Grüße, Barbara<br>  
 
 

BeateTilo 
Eintrags-ID: 42 

 
Eingetragen am Dienstag, 15.03.2011 um 18:58 Uhr 



...hallöle...<br>Respekt, wie fleißig Ihr 
Bericht abstattet und erst die Inhalte... echt 
klasse!<br>Ihr verwöhnt uns interessierte Leser 
aber sehr - und legt Euch selbst die Latte ganz schön 
hoch - wehe, Ihr stellt das Schreiben plötzlich ein 
oder lasst nach...!!! :cheesy: <br>GBLG aus Gr.-U.  
 
 

Caspar 
Eintrags-ID: 41 
 
c.dawo@web.de 
 
Eingetragen am Dienstag, 15.03.2011 um 12:37 Uhr 

Hallo Ihr beiden,<br>Euren Mut kann ich nur 
ungläubig bewundern. Mir wäre das alles viel zu 
gefährlich. Wenn ich mir nur vorstelle, in die 
Hände ägyptischer Rebellen oder äthiopischer 
Freischärler zu geraten, und dann noch mit OFFENBACHER 
Kennzeichen ... nicht auszudenken!<br><br>Ich 
drück' Euch beide Daumen!<br>Caspar  
 
 

Christine 
Eintrags-ID: 40 
 
chr.mende@gmx.net 
 
Eingetragen am Dienstag, 15.03.2011 um 11:23 Uhr 

"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was 
erleben..."<br><br>Liebe Iris, lieber 
Wolfram, <br>habe soeben den Link von Eurer Seite 
erfahren und konnte gar nicht aufhören zu lesen. Ab 
sofort habe ich eine neue Tageslektüre... so lebendig, 
so live dabei - SUPER!<br><br>Bin ganz 
begeistert aufgeregt, ob eurer ersten Eindrücke und 
Erlebnisse - lieben Dank dafür und sonnige 
Grüße aus FFM. 
<br>Christine<br><br>PS: Passt schön 
auf euch auf!!!<br><br>  
 
 

Jule 
Eintrags-ID: 39 
 
juliane.schaper@gmx.de 
 
Eingetragen am Dienstag, 15.03.2011 um 10:55 Uhr 

Mensch, Ihr Beiden, das klingt ja aufregend, was Ihr so 
alles erlebt. Da bin ich hier im tristen Alltag schon ein 
bisschen neidisch;-)<br><br>Lasst es Euch weiter 
gut gehen und noch eine tolle Zeit<br><br>Jule  
 

Bea 
Eintrags-ID: 38 



 
Eingetragen am Sonntag, 13.03.2011 um 23:40 Uhr 

Hi,<br>ich bin schon fast auf dem Weg nach Vietnam. 
Das ist immerhin 3600 km von Tokio entfernt, so dass ich 
hoffe, dass wir keine Strahlen abkriegen. <br>Ich 
wünsche Euch weiterhin viele tolle Erlebnisse und melde 
mich - falls ich zeit und einen Internetzugang finde- aus 
der Ferne.<br>Bis dahin ganz liebe Grüße 
Bea  
 

Biggi Kesselheim 
Eintrags-ID: 37 
 
bikess1@freenet.de 
 
Eingetragen am Freitag, 11.03.2011 um 11:52 Uhr 

Liebe Iris,<br>es ist wahrhaft wunderbar und besser 
als jedes Buch ,fast täglich eure Berichte zu lesen und 
die Bilder zu sehen ,die mich in eure Welt hineinversetzen 
lassen und ich ständig in Bewunderung,Angst und 
Erlbenisslust versetztwerde.Ich finde es toll wie ihr eure 
Reise gestaltet und darüber erzählt ,als wäre 
man als Zuschauer real dabei.Ich vergesse tatsächlich 
in diesen Momenten wo ich mich gerade 
befinde.Toll.<br>Danke.<br>Ich wünsche euch 
beiden viel,viel Glück ,und freue mich bald wieder von 
euch zu lesen . Die Biggi aus dem Rheinland.  
 

BeateTilo 
Eintrags-ID: 36 

 
Eingetragen am Freitag, 11.03.2011 um 09:19 Uhr 

Hallo Ihr 2!<br><br>Also, wir müssen jetzt 
ganz dringend mal ein Lebenszeichen von uns schicken, 
nachdem wir Eure dollen Berichte täglich (!) 
lesen.<br>Wir schwanken hier im sehr zögerlich 
sich zum Frühling verändernden Südhessen 
zwischen:<br>Staunen, Lachen (Gebet neben dem 
weintrinkenden Wolfram, hihihiii), leichter bis manchmal 
mittlerer Besorgnis ob Eurer Abenteuer, manchmal ein 
bisschen Neid auf Eure Freiheit und Erlebnisse und andere 
Male gewisser Entspanntheit, dass wir hier in der 
Zivilisation doch recht "sicher" 
leben...<br>Sind jedenfalls sehr beeindruckt über 
Eure ausführlichen und spannenden Berichte und die 
tollen (!) Bilder.<br>Alles Liebe schicken Euch die 
zwo Kolleeschen :bigsmile: <br>Und "Prost" 
Wolfram :cool:  
 

Hans Nold 
Eintrags-ID: 35 
 
h.w.nold@t-online.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 10.03.2011 um 21:14 Uhr 



Hallo Iris, Hallo Wolfram,<br>Iris, nachdem der 
jüngere Bruder meines Vater, also Dein Pa mir die Mail 
mit Eurer WebSite geschickt hat , war ich dann doch 
neugierig.<br>" Träume nicht im Leben , 
sondern lebe Deine Träume" ich sehe Ihr setzt das 
um. <br>Alles Gute für die weitere 
Zeit,<br><br>Grüsse aus 
Gütersloh<br><br>Hans  
 

Moni 
Eintrags-ID: 34 
 
gruber.moni@arcor.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 10.03.2011 um 11:50 Uhr 

Hallo ihr 2,<br>mit ´nem Tee<br>am 
PC<br>Eure Reise so nah mitverfolgen zu können 
ist total spannend.<br>Ganz liebe Grüße 
Moni :smile: 
 
 

Meike 
Eintrags-ID: 33 

Eingetragen am Donnerstag, 10.03.2011 um 10:13 Uhr 

Hallo Ihr Lieben, hab gerade den aktuellen Reisebericht mit 
Spannung gelesen - Ihr Mutigen, die ja das Glück 
belohnt ... toll auch die immer "frischen" Fotos. 
Ich seh alles :-)<br>LG Meike  
 
 

Barbara & Martin 
Eintrags-ID: 32 
 
b.brezger@arcor.de 
 
Eingetragen am Mittwoch, 09.03.2011 um 21:11 Uhr 

Hallo liebe Fernfahrer,<br>faszinierend was ihr 
unternehmt; Hochachtung!! Das Lehrgeld hält sich ja in 
Grenzen, wir wünschen, daß es so bleibt. Falls 
Ihr Sandschipper braucht, wir können euch Adressen 
vermitteln in Kapstadt, Pretoria, Sansibar, Israel, Kenia 
und Zambia, soweit aufs Erste. Meldet Euch wenn Ihr Bedarf 
habt. Gute Fahrt und liebe Grüße Barbara und 
Martin  
 

Gerd und Gunda 
Eintrags-ID: 31 
 
gr@gsra.de 
 
Eingetragen am Mittwoch, 09.03.2011 um 19:50 Uhr 

:smile: <br>Hallo ihr zwei 
Beiden,<br><br>wirklich toll, was ihr euch 
vorgenommen und angepackt habt!<br>Wir wünschen 
euch alles Gute, viele tolle Erlebnisse und vor allem, dass 



ihr alle Reisen heil und gesund 
übersteht!<br><br>  
 
 

Da Sens 
Eintrags-ID: 30 

 
Eingetragen am Mittwoch, 09.03.2011 um 18:30 Uhr 

...würde lieber Sand schippen als hier im tristen 
Deutschland zu hocken und über "Techem" zu 
verzweifeln....<br>weiter so ihr 
Kameltreiber<br>....konnte der dann eigentlich weiter 
deutsch sprechen?<br>Die 
NoBa`s<br>(Nold-Barniske....gg)  
 
 

wolfgang 
Eintrags-ID: 29 
 
wolfgang.sofsky@t-online.de 
 
Eingetragen am Mittwoch, 09.03.2011 um 17:12 Uhr 

Bruce Chatwin ist 1989 verstorben. Seit dieser Zeit ist es 
nicht gut um die Gattung der Reisebeschreibung bestellt. 
Doch nun ist ein neuer Stern am Firmament 
aufgetaucht.<br>Weiter so, liebe 
Freunde!<br>Wolfgang  
 
 

Jörg 
Eintrags-ID: 28 
 
jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 
 
Eingetragen am Mittwoch, 09.03.2011 um 13:39 Uhr 

Hallo Ihr "2" Weltenbummler. Ist ja toll zu lesen 
und bringt den Neid.....so hier am Schreibtisch. Wir 
wünschen Euch noch alles Gute und viel Spass weiterhin. 
Freuen uns auf die nächsten Berichte ! Gibt ein 
Bestseller !!!!!!!<br>Liebe Grüße aus 
Felsberg  
 

Lynda 
Eintrags-ID: 27 

 
Eingetragen am Montag, 07.03.2011 um 12:25 Uhr 

Wirklich spannender als jeder Krimi!!!<br>Noch was 
für Eure<br>TO DO 
LISTE:<br>PILOTEN-CHECKLISTE anlegen.<br>A lot 
of huggs and kisses :love: <br>Lynda  
 



Barbara 
Eintrags-ID: 26 
 
barbaraliebig@gmx.de 
 
Eingetragen am Montag, 07.03.2011 um 11:04 Uhr 

Liebe Iris, lieber Wolfram,<br>mit großem 
Interesse und Vergnügen hab ich soeben euren 
Reisebericht gelesen.<br>Danke auch für die 
beeindruckenden Fotos.<br>Wünsche euch weitere 
spannende Erlebnisse und Anblicke, bleibt 
gesund!<br>Hier blitzblauer Himmel und das 
Kontrastprogramm:Kreppelessen bei Christa wegen Helau. 
<br>Alles Liebe, Barbara  
 

Bea 
Eintrags-ID: 25 

 
Eingetragen am Sonntag, 06.03.2011 um 20:10 Uhr 

Hi Ihr beiden,<br>das ist ja spannender als jeder 
Krimi. Ich wäre so gerne dabei. Am liebsten auf der 
Enduro, die ich auf dem mitgeschickten bild des 
"Jazzers" gesehen habe. Mist ich sitze hier 
über meiner Aufgabe zum EFQM, dasa ich gerade für 
meine Fortbildung Qualitätsmanagement mache. Das ist 
nur Frust, weil ich nur die Hälfte kapiere. Also habe 
ich wie in Studentenzeiten geputzt und ein HAufen 
überflüssiger arbeiten erledigt. Jetzt mache ich 
am Schreibtisch weiter. Das Wetter hier ist ähnlich wie 
bei Euch: Sonne pur aber eisig. der Schnee hat heute morgen 
glücklicherweise gefehlt. In der Sonne wird es ein 
bisschen warm. Ich freu mich auf den Mittwoch-Bericht. Lasst 
es Euch gut gehen. LG Bea :smoke:  
 

Da Sens  
Eintrags-ID: 24 
 
jeno@masters-nold.de 
 
Eingetragen am Samstag, 05.03.2011 um 21:58 Uhr 

Hi Schwester und natürlich Schwager,<br>bin ganz 
neidisch wie viele Freunde eure Reise 
begleiten.<br>Das mit dem morgendlichen Ritual kann 
ich voll nachvollziehen....sollte ich`s mal vergessen, hab 
ja den Vater, der ruft garantiert an.... :smile: 
<br>Weiter 
so....genießt"eure"Zeit<br>Sens 
 

Otto Kuhn 
Eintrags-ID: 23 
 
otto.kuhn@bgvht.de 
 
Eingetragen am Freitag, 04.03.2011 um 16:05 Uhr 



Liebe Frau Zeller, lieber Herr Zeller, wir, die 
Bezirksstelle Frankfurt freuen uns, dass der Start ins 
Abteuer gelungen ist.<br><br>Unser gemeinsam 
begonnenes Abteuer KITA Oberrad ist ein zähes Ringen 
mit den Gewerken. Wir haben als Endtermin der Übergabe 
der Kita an KIBIZ den 8. April 2011 unumstößlich 
terminiert. Am 1. Februar haben wir in einer 
Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt (das 
weitere entnehmen Sie bitte dem Anhang FBZ, 25. Ausgabe). 
Der Mietvertrag mit der Stadt über die Kita 
Goldpeppingstr. ist "Gott oder Allah sei Dank" 
unterschrieben.<br><br>Soviel zur 
Bezirksstelle!<br><br>Genießen Sie Ihre 
weitere Reise und seien Sie sicher, dass wir 
www.wegaufzeit.de als FAVORITEN täglich aufrufen, um zu 
sehen wo die "Zellers" sich gerade befinden. 
<br><br>Wir haben dafür gesorgt, dass der 
letzte Auftritt von unserem Baron in Hessen stattgefunden 
hat und Frau HABILD dies entsprechend in der FAZ 
gewürdigt hat (siehe Anhang 2). Bevor ich weiter ins 
politische abgleite wünsche ich Ihnen weiterehin 
"Gute Reise", tolle Begegnungen und viele Motive 
für die Kamera.<br><br>Ihr Otto Kuhn und 
alle Daheimgebliebenen der Bezirksstelle Frankfurt am Main 
e. V.<br><br><br>An diesen Eintrag wurde 
folgendes Bild angehängt: 
[url=http://www.mediaupload.de/show_133871.html][b]Bild[/b][/url]  
 

Meike 
Eintrags-ID: 22 
 
meikehedwig@arcor.de 
 
Eingetragen am Freitag, 04.03.2011 um 11:23 Uhr 

… nun werde ich ja noch zur echten Bloggerin. Oder gilt das 
nicht, wenn man nur liest? Deshalb wage ich mich aus der 
Deckung mit ein paar Zeilen. Ich hoffe, Ihr seid wohlauf. 
Tatsächlich schaue ich fast täglich nach 
Neuigkeiten und bin gespannt auf die weiteren Reiseberichte. 
Allerdings - zehn Jahre sind schon arg lang. Wer weiß, 
bis dahin ist vielleicht das Beamen erfunden. Man braucht 
nur lange genug auf eine Stelle im Bild zu schauen und schon 
ist man dort. Das wär’s doch: Ihr kommt morgens aus 
Eurer "Empore" und dann sitze ich am Tisch mit 
erwartungsvollem Blick. Aber ich kann Euch beruhigen, Metall 
und Holz sind nicht beamtauglich (Iris, you know?). Also 
hoffe ich auf ein Wiedersehen irgendwann im 
Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Ihr werdet doch nicht Wurzeln in 
Ouagadougou schlagen? Bis bald, Eure Meike :bigsmile:  
 
 

Josi 
Eintrags-ID: 21 
 
mariakemmer@gmx.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 03.03.2011 um 17:26 Uhr 



Ich freu mich für euch, dass es jetzt so richtig 
losgeht, zumal ich an Marokko (war genau betrachtet 
allerdings nur Marakesch) die besten Erinnerungen habe. Da 
wir, wenn auch nur für eine Woche, übermorgen mit 
Christoph und Uli nach Madeira aufbrechen, ist mein Neid 
allerdings (vorerst) gering. <br>Ganz, ganz liebe 
Grüße Josi  
 
 

Jörg Boden 
Eintrags-ID: 20 
 
info@jazzlike.de 
www.jazzlike.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 03.03.2011 um 11:01 Uhr 

Also ich abbonniere euren Blog. Das kann spannend werden und 
ich ihr könnt mich als Fan 
verbuchen!<br>LGJ<br><br><br>An 
diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: 
[url=http://www.mediaupload.de/show_133818.html][b]Bild[/b][ 
/url]  
 
 

Monika 
Eintrags-ID: 19 
 
monika@dyllick-brenzinger.com 
 
Eingetragen am Donnerstag, 03.03.2011 um 10:31 Uhr 

Hallo ihr beiden Abenteurer.<br>Seid ihr jetzt endlich 
unterwegs? Und seid ihr sicher, dass ihr euch die richtige 
Zeit ausgesucht habt? Vielleicht macht ihr ja in Gibraltar 
Schluss. Wir möchten euch nämlich heil wieder 
zurück haben. Aber bis dahin toi, toi, 
toi...<br>Alles Liebe Monika  
 
 

Lynda 
Eintrags-ID: 18 

 
Eingetragen am Donnerstag, 03.03.2011 um 09:05 Uhr 

Morgendlicher Ritual!!<br><br>Eine Tasse Kaffee 
mit <br>an den Computer nehmen,<br>unter 
Favoriten<br>„Weg auf Zeit“ klicken<br>und 
MITREISEN.<br><br>BIG HUG AND 
KISS<br>Lynda(lein)  
 

Bea 
Eintrags-ID: 17 

 
Eingetragen am Mittwoch, 02.03.2011 um 23:34 Uhr 



Wie spannend. Ich war schon ganz beunruhigt, weil ich nichts 
gelesen habe von Euch. Also weiter so. Habt Ihr Euch 
Nachrichtenmässig abgekoppelt oder bekommt Ihr den 
Rücktritt von Guttenberg mir? Oder seht Ihr per 
Internet Tagesscgau? Soll ich über e-mail-Adresse 
schreiben oder hier in dem Gästebuch? Ich bereite mich 
auf Vietnam, Laos, Kambodscha vor. Das wird auch schön, 
aber lange nicht so aufregend wie Eure Reise. LG bea  
 

Bea 
Eintrags-ID: 16 

 
Eingetragen am Montag, 28.02.2011 um 23:04 Uhr 

Wie weit seid ihr?? LG Bea  
 

Team Blaubär - Gabi + Thomas 
Eintrags-ID: 15 
 
vosst@pinkepank-bremen.de 
 
Eingetragen am Montag, 28.02.2011 um 16:26 Uhr 

Hallo liebe Iris, hallo lieber Wolfram! Herzlichen 
Glückwunsch zu Eurem tollen "Ofen". Unser 
"Blaubär" als Original Eurer Kaufentscheidung 
und Spender Eurer Fahrzeugbilder freut sich über sein 
neues Geschwisterchen. Allzeit gute Fahrt und viel 
Spaß mit dem ersten Schotter unter den Reifen. Viele 
Grüße Gabi + 
Thomas<br><br><br>An diesen Eintrag wurde 
folgendes Bild angehängt: 
[url=http://www.mediaupload.de/show_133725.html][b]Bild[/b][ 
/url]  
 
 

Karl 
Eintrags-ID: 14 
 
karl.grabher@grabher.at 
 
Eingetragen am Montag, 28.02.2011 um 08:53 Uhr 

Hallo Ihr Zwei!<br><br>Guten Start und passt auf 
Euch auf. Liebe Grüsse aus dem bedeckten Ländle 
sendet Karl.<br> 
 

Jörg 
Eintrags-ID: 13 
 
jfg.froehlich-gildhoff@t-online.de 
 
Eingetragen am Montag, 28.02.2011 um 06:46 Uhr 

:wink: Hallo Ihr "2". wir wünschen Euch eine 
schöne Zeit bei Eurem ersten Tripp. Passt auf Euch auf 
und viel Spass. Freu mich schon auf Ffm und Euren Bericht. 



Liebe Grüße Jörg, Mich, Felix & Gordo  
 

Bea 
Eintrags-ID: 12 

 
Eingetragen am Sonntag, 27.02.2011 um 22:04 Uhr 

Wo seid Ihr? <br>Man kann ja nur 1x tgl bloggen, hatte 
Euch gestern noch eine Nachricht geschrieben, konnte sie 
aber nicht wegschicken. Schade. Hier kommt so langsam der 
Frühling!? 6 Grad und Sonne, das ist schon was anderes 
als die letzte Woche. LG Bea  
 

Bea 
Eintrags-ID: 11 

 
Eingetragen am Samstag, 26.02.2011 um 22:16 Uhr 

Genial! Ich hoffe Ihr seid gut in Nîmes angekommen. Da 
habe ich meine erste Übernachtung auf der Fahrt nach 
Montpellier, wo ich als Student 1 Jahr war, auch gemacht; 
allerdings mit einem vollgepackten VW-Käfer. Das war 
aber auch schön.<br> :love: LG Bea  
 

Bea 
Eintrags-ID: 10 

 
Eingetragen am Freitag, 25.02.2011 um 22:49 Uhr 

Guten Start! Ich denke morgen früh an Euch! LG Bea  
 

Wolfgang 
Eintrags-ID: 9 
 
wolfgang.sofsky@t-online.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 24.02.2011 um 17:20 Uhr 

Über Nicky Hopkins schrieb man: "Er ging hinaus in 
diese Welt , um sich und andere zu beglücken..."  
In diesem Sinne viel Glück und 
danke.  
 
 

Bea 
Eintrags-ID: 8 
 
b.schwoebel@gmx.de 
 
Eingetragen am Mittwoch, 23.02.2011 um 23:39 Uhr 

Hi Iris,<br>ich denk an Euch. Und wenn Ihr die 
Schnauze voll habt, Berlin ist genial!!! <br>ich freu 
mich mit Euch auf die Reise. Viele Grüße Bea  



 
 

Lynda 
Eintrags-ID: 7 

 
Eingetragen am Mittwoch, 23.02.2011 um 19:26 Uhr 

BON VOYAGE!!!!!!<br><br>Lynda  
 
 

Karl Surges 
Eintrags-ID: 6 
 
PilgrimKarl@gmx.de 
 
Eingetragen am Donnerstag, 17.02.2011 um 15:28 Uhr 

Hallo ihr Lieben, ich bin ja so begeistert von euch und 
eurem Unternehmen. Das nenne ich Lebensplanung. Bin mal 
gespannt, ob ich euch auf irgend einer meiner 
"Dienstreisen" in Afrika antreffen werde. Alles 
alles Gute, Karl mit Geli :smile:  
 
 

Sens 
Eintrags-ID: 5 
 
jeno@masters-nold.de 
www.idea24.info 
 
Eingetragen am Donnerstag, 17.02.2011 um 08:59 Uhr 

...da muss ich doch auch mal bloggen....freuen uns für 
euch und wünschen ersma ne gute und unfallfreie 
Fahrt...Jens und Marina 
 

Biggi Kesselheim 
Eintrags-ID: 4 
 
bikess1@freenet.de 
 
Eingetragen am Montag, 14.02.2011 um 18:57 Uhr 

Liebe Iris,<br>ich bin total gespannt auf eure 
Erlebnisse und Berichte und da ich von Natur aus sehr 
neugierig bin ,werde ich euch immer wieder hier 
besuchen.<br>Ich finde es phantastisch und aufregend 
was ihr für eine neue Lebenszeit vor euch 
habt.<br>Viel.viel Glück und Gesundheit und 
vielseitigschöne Begegnungen mit 
Menschen.<br>Deine Biggi 
 


