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nach Schweden und Norwegen
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Mein ältester gekaufter Reiseführer Skandinavien datiert aus dem Jahr 1996,

irgendwie hat es mit der Verwirklichung dieses schlummernden Reisetraums in
den 18 vergangenen Jahren nicht so wirklich geklappt - dieses Jahr war es nach
einigen Anlaufschwierigkeiten endlich so weit und: - Wir waren sehr begeistert!

!

Nein, das soll keine herkömmliche Routenbeschreibung werden, ich möchte aber einige
grundlegende Fragen beantworten die uns vor der Abfahrt bewegt haben, von unseren vielen
Erfahrungen, Preisen, Stellplätzen und Begegnungen mit Menschen berichten, Dinge die somit
sicher von Interesse geneigter potentieller Reisender sind und möglicherweise die ein oder andere
Reiseentscheidung beeinflussen. Wie immer sind wir mit dem „Kloppomobil“ und unseren drei
Hunden unterwegs, 150.000 gemeinsame und oftmals aufregende Kilometer und Reiseerfahrung
haben wir „auf dem Buckel“, in der Summe fast 1500 Tage in unserem rollenden Heim verbracht.

HOMEPAGE:

www.kloppomobile-lebenstraeume.de

Wüste in Usbekistan
Montag 2.6.2014 - Mainz-Northeim

!

2,5 geschlagene Stunden warten wir in unserer überfüllten Tierarztpraxis um die von Norwegen
vorgeschriebene zeitnahe Wurmkur für unsere Hunde durchführen zu lassen. Gut das wir bereits in
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den vergangenen Wochen reichlich Proviant und Vorräte in unser Auto gepackt haben. Von
Skandinavien wussten wir vor Reisebeginn vor allem das es dort generell sehr teuer sein soll,
begonnen bei den Lebensmitteln über Diesel bis zum Alkohol. Somit hatten wir uns im Vorfeld mit
reichlich Bierdosen (aus Platzgründen) und Weinflaschen eingedeckt und diese akribisch in
unseren reichlich vorhandenen Staufächern gebunkert. Auch Dosen, Pumpernickel, Schwarzbrot
und Hundefutter sind neben Nutella und Back-Brotmischungen in größeren Mengen verstaut, eine
Grundausstattung für eine Woche haben wir grundsätzlich immer an Bord. Wetterfeste Klamotten,
Wanderschuhe und Badehosen, ausreichend T- und Sweatshirts, Unterwäsche und jetzt noch den
heimischen Kühlschrank umpacken, um 16:00h geht die Reise Richtung Norden endlich und voller
Vorfreude los. Unsere erste Übernachtung haben wir an der Northeimer Seenplatte geplant, der
kostenfreie Stellplatz liegt unterhalb der Autobahn und eignet sich bestens für Spaziergänge mit
den Hunden. Das Auto ist bis zum Anschlag vollgetankt, der Kühlschrank kurz vor dem bersten.

!
Dienstag 3.6.2014 - Svenstrup
Da wir schon wiederholt in Northeim gestanden haben kennen wir uns schon sehr gut aus und
besuchen den örtlichen REWE-Markt, auch wegen des dortigen leckeren Bäckers und seiner
ausgezeichneten Käsestangen. Es fügt sich gut das lokales Einbecker Maibock im 5-Liter-Fass im
Sonderangebot ist, die Schweden erlauben den Bierimport von über 100 Liter p.P. zudem 80 Liter
Wein, so viel haben wir dann doch nicht dabei. Da wir aber auch die Mittsommerwende mit einem
befreundeten Schweden feiern wollen kann es ja nichts schaden noch etwas mehr alkoholisches
Getränk zu bunkern. Nun touren wir mit unseren 3 Beifahrern zügig Richtung dänischer Grenze,
fahren zuvor völlig staufrei
durch den Elbtunnel, tanken
nochmals für Euroscheine
kurz vor Flensburg und
überrollen danach die
grüne Grenze nach
Dänemark.

Dänischer Hundestrand

Dänemark präsentiert sich uns auf den ersten Eindruck als sehr sauber jedoch irgendwie etwas
langweilig und eintönig, wir kommen aber zügig und entspannt voran. Am späten Nachmittag
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erreichen wir die überaus beeindruckende Brücke über den Großen Belt, die kalifornische Golden
Gate Bridge soll 1/3 kleiner sein, hat uns aber dennoch besser gefallen. Wegen der Hunde haben
wir uns zu einer An- und Einreise nach Schweden über die Brücken entschieden, eine bequeme
Fährüberfahrt erschien uns zu lange, zudem mussten wir wegen familiärer Gründe die Abfahrt um
rund 3 Wochen verschieben und konnten keinen genauen Starttermin festlegen. Die Mautstelle
befindet sich am Ende der Brückenüberfahrt und erweist sich tückischer als erwartet. Rund 100€
kostet die Überfahrt, der Automat weigert sich beharrlich meine EC Master Card zu akzeptieren,
mit der Kreditkarte verhält es sich genauso. Letzter Versuch: Die Visa Card meiner Frau, sofort
öffnet sich die Schranke. Aha! Aber warum? Das Kreditkartenproblem wird uns während der
gesamten Tour verfolgen, mal wird das eine Plastik akzeptiert, mal die andere abgelehnt.
Außer den üblichen Reiseführern
haben wir uns mit einigen Bänden
der Womo-Reihe eingedeckt die

Brücke „Großer Belt“

außer Tourenvorschlägen auch mit
vielen kostenfreien Stellplatztipps
aufwartet. Die Kosten pro Band
belaufen sich auf maximal 19,90€
und machen sich bereits nach der
ersten Übernachtung bezahlt. Wir
können die Bände mit bestem
Gewissen empfehlen auch wenn sich
innerhalb eines Auflagejahres immer
mal etwas ändern kann.
(verlag@womo.de)

Heute Abend stehen wir mit Brückenblick völlig alleine am Meer, haben

einen kostenfreien Blick auf das zuvor befahrene Wunderwerk der Ingenieurskunst und können die
Hunde frei am Strand laufen lassen.

Stellplatz am Meer

Nur das Wasser ist uns heute noch
etwas zu kalt um zu baden.

Blick aus dem Bad

!
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Mittwoch 4.6.2014 - Köge
Nach einem ausgedehntem Strandspaziergang bei bestem Wetter fahren wir in weniger als zwei
Stunden nach Köge, einem netten Ort am Meer in der Peripherie von Kopenhagen. Der Stellplatz in
der Stadtmitte entpuppt sich als Parkplatz der für unser Auto viel zu klein ist. Kein Problem: direkt
am Hafen gibt es einen weiteren großen P, die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern liegt direkt
gegenüber. Lange Gesichter gibt es jedoch beim Geldwechsel in der Bank, 10% Gebühr zahlen wir
beim Wechsel von 100€ bei einem eher mäßigem Kurs.

3xKöge

Dafür entschädigt das touristische Städtchen mit seinen vielen schönen
Fachwerkhäusern in mediterranen Farben, einem großen Markt(platz) und der sehenswerten Kirche
aus dem Jahr 1612. Die geklinkerte Fußgängerzone wartet mit netten Geschäften, Kaffees und
Kneipen auf, alles ist jedoch rund 15% teurer als in Deutschland, alles außer dem Diesel das sich
am deutschen Nivea orientiert. Ein weiterer „Ausrutscher“ in Punkto Preise ist ein Knollen den wir
am Hafenparkplatz kassieren. 570 dänische Kronen will die Gemeinde als erhöhte Gebühr für den
kostenfreien Parkplatz. Hier besteht wohl ein -interpretationswürdiges- Halteverbot für LKW über
3,5 Tonnen. Einen Automaten für Parkscheine gibt es nicht (Das Ding was wir dafür halten ist ein
Briefkasten), die PKW´s haben jedoch allesamt eine feste Parkscheibe an der Windschutzscheibe.
Da gegenüber an der Kaimauer und entlang der Hafenzufahrt große Brummis parken und die
Polizei während unserer Mittagspause im Auto über den Parklatz patrouillerte ohne uns zu
informieren empfinden wir das als ziemliche Abzocke zumal sich der Strafzettel mit Gebühren der
heimischen Bank auf 112,50€ summierte. Sehr ärgerlich und keine Werbung für die Stadt.
Wir verlassen Köge somit fluchtartig und schenken uns das geplante Abendessen im Lokal. Unser
Stellplatztipp führt uns auf verschlungenen Wegen über Blumenwiesen und durch Wälder an einen
einsamen Strand an der Ostsee. Alle zuvor passierten Strandzugänge waren für Wohnmobile
ausdrücklich zur Übernachtung verboten, die Campingplätze erschienen uns sehr/zu geordnet und
waren nicht grade billig. Unseren abgelegenen Platz mit Feuerstelle am Meer hätten wir ohne
unseren Womoband 53 niemals gefunden. Auch die Hunde kommen hier voll auf ihre Kosten und
können frei umher tollen. Das Geräusch der Wellen entschädigt uns ein wenig für den Ärger mit
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dem Bußgeldbescheid. Den hätten wir am Besten gleich vor Ort bezahlt aber hinterher ist man
immer schlauer. So idyllisch wie an diesen Abend wird es morgen in Kopenhagen sicher nicht.

Donnerstag 5.6.2014 - Kopenhagen

Kostenfreier Übernachtugsplatz bei Köge

Relativ früh brechen wir nach Kopenhagen auf, der Verkehr nimmt stark zu und durch weitläufige
Vororte und Industriegebiete erreichen wir den sehr zentral gelegenen Stellplatz der dänischen
Hauptstadt. Heute haben wir etwas mehr Glück, die letzten 3 Kilometer durch die Umweltzone
absolvieren wir ohne neuen Strafzettel. Wir übernachten am Ende des Hafenviertels auf einem
bemerkenswert hässlichem Platz für 35€ pro Nacht, wobei die frühe An- und späte Abfahrtzeit nicht
weiter zu Buche schlägt. Der Platzwart ist überaus zuvorkommend, versorgt uns mit Stadtplan und
reichlich weiteren Informationen die den Besuch der Touristeninformation überflüssig machen. Die
nagelneuen Sanitär-Container haben ein großzügiges Platzangebot und sind immer supersauber.
Die Lage ist 1A, der Bahnhof, Tivoli und das Stadtzentrum sind in 25 bis 30 Minuten bequem
fußläufig zu erreichen. Auch der Weg entlang der modernen Hafenstadt zur gemütlichen
Innenstadt und der „Kleinen Meerjungfrau“ ist sehr interessant. Eine wirklich tolle Metropole mit
Charme und Flair, überaus sehens- und besuchenswert noch dazu voller hübscher Mädchen. Keine
Ahnung welcher Feiertag heute ist aber die ganze Stadt explodiert fast vor lauter Lebenslust und
Freude, hier steppt der Bär in Turnschuhen und das nicht nur in den urigen und sehr originellen
Kneipen. Überall sind Events, Happenings, Veranstaltungen, freie (Rock)Konzerte und dröhnend
laute Freiluft Discotheken, allerorts wird kühles Bier von kleinen Privatbrauereien und großen
Bierkonzernen gezapft. Die meisten Partygänger haben sich palettenweise mit Gerstensaft in
Dosen bewaffnet, das kulinarische Angebot aus unzähligen Ständen lässt keine Wünsche offen. Wir
lassen uns ein wenig treiben, leisten uns ein dunkles Bier vom Fass für 5€ und sind von der tollen
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Atmosphäre begeistert. Alter Schwede/Däne, die wissen wie man feiert. Nach dem Absacker im
Auto klingt der Strassenverkehr fast wie das Meeresrauschen vom Vortag.

!
Freitag 6.6.2014 - Kopenhagen/Trelleborg
Rund 16 Stunden sind wir in den beiden halben Tagen unseres Aufenthalts durch die schöne Stadt
gelaufen und schwören uns nach der Rückkehr in die Mainzer Heimat endlich einen Fahrradträger
an das Kloppomobil anbauen zu lassen. Kopenhagen ist definitiv die Stadt der Radfahrer!

Gefährlicher Wikinger
Kleine Meerjungfrau

!

Fahrradport

Die Leihräder sind mit Naiv ausgestattet, die Radspuren in der Regel zweispurig und es gibt
keinerlei Höhenunterschiede zu überbrücken. Zudem spart man die horrenden Parkgebühren und/oder Knollen- und kommt auch schneller als mit dem Auto voran. Eine Alternative sind die
Wassertaxis die jedoch keine Hunde befördern. Sei es drum, dann spazieren wir halt mit den
Hunden entlang des Hafenviertels mit seinen schicken Eigentumswohnungen, Einkaufszentren,
und den stylischen Glasfassaden die von Grachten und Parkanlagen unterbrochen werden. Es gibt
wirklich viel zu entdecken, mag sich jeder seine Favoriten selbst aussuchen. Uns hat vor allem das
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Altstadtviertel sehr gut gefallen wo es außer urgemütlichen Kneipen hippe, schicke und sehr
flippige Läden mit völlig unsinnigen Artikeln und krasse Mode zu kaufen gibt.
Natürlich laufen wir mit den Hunden auch in das oft gerühmte und viel beschriebene alternativautonome Viertel Christiansen auf der anderen Hafenseite. Angeblich wird hier der Drogenkonsum
toleriert und die Hausbesetzer-Szene von der Stadt geduldet. Viele Künstler und Musiker,
Lebenskünstler und Freigeister sollen sich hier angesiedelt haben. Klingt alles interessant.

Graffitikunst im Alternativviertel

!
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Was von Außen noch nett aussieht hält aber den Erwartungen nicht stand. Die Alternativen stellen
sich schnell als ziemliche Kapitalisten heraus, wenn man keine geführte Tour bucht wird man
abweisend und aggressiv empfangen und gar mit Schlägen bedroht sollte man fotografieren.
Es gibt versiffte Gastronomie und Essenstände, Souvenierplunder wie überall und eklige Toiletten.
Morgens um 11:00h erwachen die ersten Bewohner erst langsam und sind kontaktscheu oder eher
feindselig. In einer halben Stunde haben wir genug Dreck und Müll gesehen, sind über reichlich
Glasscherben gestolpert und verlassen das Viertel wieder, nein hier müssen wir definitiv nicht mehr
hingehen. Schon einen Strassenzug weiter befinden wir uns in einem gepflegten Wohngebiet mit
bunt gestrichenen Häusern, Yachten und Hausbooten die in den Kanälen ankern, überall gepflegte
Geschäfte. Bei einem Bäcker kaufen wir leckere Kaffeestückchen und Brötchen alles zahlt man hier
natürlich bargeldlos mit der EC-Karte. Scheine und Münzen scheinen nur noch eine sehr
untergeordnete Rolle in Kopenhagen oder ganz Dänemark zu spielen. Gewöhnungsbedürftig.

!

!
!
!

Stadtbummel

!
!
Geschmacksache

!

!

!
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Am späten Nachmittag verlassen wir Kopenhagen und fahren erst in den Tunnel unter und dann
die lange Brücke über den großen Belt nach Malmö/Schweden. Rund 98€ kostet der kurze Spass, -happig. Hier war jedoch zumindest Barzahlung am Ende der Brücke in Euro möglich.

!
!
Samstag 7.6. 2014 - SCHWEDEN - Trelleborg/Miensee
Der Sommer scheint Festivalzeit in Schweden zu sein, der Stellplatztipp erweist sich heute leider als
Festivalgelände mit tausenden durstigen Schweden. Die sind auf Party und Feiern eingestellt, das
ist uns zu unruhig und wir stehen kostenfrei auf dem großen Stellplatz an der Fähre in Trelleborg.
Die Strasse ist ausreichend weit weg, die Geräusche stören uns nicht und wenn man Glück hat steht
man in der 1. Reihe mit Meer- und Fährblick. Erst gegen Morgen wird es etwas lauter, nach einem
Spaziergang durch die Wiesen geht es zum benachbarten riesigen MAXI Supermarkt wo wir uns
am Bankautomat mit Bargeld versorgen um anschließend groß einzukaufen. Erfreulicherweise ist
es im Mittel nicht teurer als in Deutschland, Fisch und Fleisch sind gar um einiges günstiger, das
Brot ist gut, Gemüse und Salat etwas teurer. Bier und Wein haben wir ja ausreichend gebunkert,
rund 200 Liter dürfen pro Person eingeführt werden, das reicht ja erst mal wird aber auch nicht
kontrolliert. Entlang der Küste geht es nun nach Ystad, wir wollen Herrn Wallender schon immer
mal besuchen und fragen bei der Touristeninformation nach wo er denn wohnt? Im Altenheim oder
wird er von seiner Tochter wegen seiner Alzheimer Erkrankung betreut, das sind meine Fragen.
„Kurt is chilling actually, i don´t know where he is right now“ antwortet mir der Mitarbeiter. Schade
eigentlich, dann begeben wir uns halt ohne den Herrn Kommissar auf Stadtbesichtigung.

Hafen von Ystad

Ystad: Stadt der Fachwerkhäuser

!
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Schnappschüsse aus Ystad:

!
!
!
!
!
!
Bei dem schönen
Wetter macht die Stadtbesichtigung natürlich doppelten Spaß, es gibt ja
auch reichlich was zu sehen.…
Nachmittags brechen wir dann Richtung Landesinneren auf, die Strassen
sind bestens ausgebaut, der Verkehr mäßig, die Landschaft wird immer
schöner. Sanfte Hügel, viel Wasser und Wald wechseln mit gemütlichen
Ortschaften, es gibt auch wieder große Rockfestivals, die Fans winken uns
zu, alle mit reichlich Bier und guter Laune ausgestattet. Rund um die
Festivalgelände stehen tausende Womos und Zelte. Alle sind sehr relaxt.
Heute stehen wir am gut verstecktem Miensee mit Badestrand, Steg in den See, alles in dichtem
Wald gelegen und sehr einsam. Es macht viel Sinn sich einen Reiseführer mit den schwedischen
Badeseen zu kaufen, man kann dort überall kostenfrei übernachten und findet ein sauberes WC
vor, manchmal auch Grillstellen mit Holzvorräten zur freien Verfügung. Ich grille mit der deutschen
Grillkohle von ALDI für die wir den kompletten Anbauschrank reserviert haben, der Lachs und die
Rinder-Burger die wir morgens
gekauft haben schmecken
phantastisch. Unsere Hunde
streunen um den schönen
Übernachtungsplatz, der Blick
verliert sich über den endlosen,
wilden Lupinenfelder in allen
erdenklichen Farben und in
den Spiegelungen der Bäume
im See. Es gibt nur wenige
kleine Moskitos die man mit
Mückenspray gut auf Distanz
halten kann - perfekt!

!
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Sonntag 8.6.2014 Miensee - Nötö
Die schwedischen Kinder scheinen gut abgehärtet zu sein, schon am Morgen gehen 5 bis 8-jährige
Mädchen an „unserer“ Badestelle schwimmen, ich schätze die Temperatur auf maximal 15°, was
aber keinen zu schrecken scheint, rund 20 Minuten halten sie es aus. Unsere Tour führt uns weiter
durch das wunderschöne Hinterland, teilweise geht es über abgelegene Schotterpisten, stets
eingefasst von Lupinen, endlosem Wald und immer wieder Wasser in Bächen, Teichen, Flüsschen
und Flüssen, Seen und am Mittag wieder dem Meer. Unterwegs entsorgen wir unser Abwasser an
einer Tankstelle. Das Diesel kostet rund 1,50€, größere Preisschwankungen gibt es im ganzen Land
nicht, egal wie abgelegen die Region ist oder bei welcher Kette wir tanken.

Pisten durch Wald und Wiesen

Auch das ist möglich: Wir haben einen tollen Platz am
Meer gefunden wo wir in aller Ruhe Mittagspause
machen, Feuerstelle und Bänke sind auch vorhanden
und die allgegenwärtigen Schwedenhäuschen in rot
mit weißen Fensterrahmen. Leider irrt unser bisher
fehlerfreier Womoband, das Übernachten ist hier nicht
mehr gestattet, die Anwohner wollen den Meeresund Schärenblick wohl mit keinen Touristen teilen - oder hatte sich hier irgendwer nicht benehmen
können? Schade eigentlich aber wir haben ja genügend Optionen in der Umgebung. Der riesige
naturbelassene Campingplatz von Nötö überzeugt uns durch das großzügige Platzangebot und
einen Hundestrand in perfekter Lage. Normalerweise meiden wir Campingplätze grundsätzlich
aber die 100 Kronen für eine Übernachtung mit WC und Dusche sind hier bestens angelegt, unser
nächster „Nachbar“ steht über 500 Meter entfernt. Natürlich ist alles blitzsauber und es gibt schöne
Wanderwege über Dämme und verschlungene Waldwege, die Ostsee zur einen lauschige Badeund Fischteiche zur anderen Seite. Hier könnten wir auch mal für eine Woche bleiben. Spät in der
Nacht werden wir noch mit einem glühendem Sonnenuntergang verwöhnt, die gegenüber
liegende Landzunge leuchtet in allen möglichen Rottönen, es ist 23.00 Uhr. Toll.
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Hier stehen wir richtig!

Pfingstmontag 9.6.2014 - Gränsö
Wenn man mit Hunden reist verhält es sich wohl ähnlich wie mit Kindern: Man kommt nur halb so
schnell voran aber wir sind ja nicht auf der Flucht sondern wollen genießen und uns auch mal ohne
Zeitzwänge treiben lassen. Gelassenheit ist Trump, die Zeiten in denen wir früher Kilometer
abgerissen haben sind vorbei, mehr als 4 bis 5 Stunden wollen wir täglich eigentlich nicht mehr im
Fahrerhaus sitzen. Da unser 12-Tonner ein eher behäbiges Fahrzeug ist, ist der Weg das tägliche
Ziel. Somit lassen wir uns heute viel Zeit, genießen die Sonne, schwimmen und relaxen. Unser
Kühlschrank ist noch bestens gefüllt, die Supermärkte haben in Schweden kundenfreundlich auch
Samstag und Sonntag bis 18:00 oder 20:00 Uhr geöffnet. Unsere Favoriten sind schon jetzt MAXI
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und Willy:s, besonders die Garnelen für rund 10€/Kilo haben es uns angetan. Auch bei den
Backwaren -unser neues Lieblingsbrot mit eingebackenen Aprikosen-, Knäckebrot und Brötchen
haben wir schnell neue bevorzugte Produkte ausgemacht. Es gibt überall gute Rabatte bei allen
erdenklichen Produkten, beliebt sind Lockangebote mit Preisen 3 für 2 oder 5 für 3 Stück. Die gibt
es von Apfelsaft über Kleidung bis Zitronen. Plant man nur eine Fahrt nach Schweden ist es -außer
Bier und Wein- wirklich nicht nötig Konserven oder andere Lebensmittel auf Vorrat mitzubringen.
Frisch schmeckt doch besser und das Angebot ist überall sehr verführerisch.

Weniger glückliche Garnelen in der Pfanne

Glückliche Rinder auf riesigen Weiden
Unser nächster Übernachtungsplatz ist in Gränsö, oberhalb einer schilfgesäumten Badebucht. Das
flache Wasser ist warm, der Untergrund sandig,

Übernachtungsplatz Gränsö

die Grillstelle bis gegen Abend gut besucht,
dann gehört das Idyll nur den Hunden und uns.
Unglaublich, die Stellplätze werden immer
schöner, gibt´s ja gar nicht. Unsere nur gut
zweistündige Anfahrt führte uns durch Västervik
mit der sehenswerten Kirche, danach über die
Hebebrücke auf die dicht bewaldete Halbinsel.
Hier gibt es viele lohnende Wanderwege mit
stets neuen Ausblicken in die Schären und tollen,
abgelegene Badeplätze im Dutzend.

Rund um Västervik

!
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Dienstag 10.6.2014 Nöte - Abynäs
Gemächlicher Tag mit Besuch eines Naturschutzgebietes entlang der Route. Wir unternehmen eine
längere Wanderung durch abwechslungsreiche Landschaften, der Wanderweg endet bei einigen
wunderschön gelegenen (Ferien?)Häusern mit Bootsstegen und Inselblick. In dieser Idylle könnte
man auch mal drei oder vier Wochen verbringen und die Seele baumeln lassen.
Danach fahren wir bis rund 70 Kilometer vor Stockholm, unser Platz liegt wie üblich bei einem
Badeplatz an dem Hunde leider verboten sind. Das macht nichts da es heute windig und kühler ist
und das Hinterland bei einem Spaziergang über weitläufige Gehöfte auch zu gefallen weiß.

!
!

!

Mittwoch und Donnerstag 11. und 12.6.2014 - Stockholm
Die Einfahrt zum Parkplatz gestaltet sich etwas schwierig und anstrengend da unser Naiv mal
wieder partout nicht akzeptieren will das wir kein PKW sind, unser Stellplatz aber nur durch die City
zu erreichen ist. Eine geringe Maut in Höhe von 10 Kronen für den Innenstadtbereich wird zwar auf
Schildern angekündigt aber es ist für uns nicht ersichtlich wo und wie sie zu entrichten wäre.
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Mit dem Verkehr bin ich zudem ausreichend beschäftigt, von der lockeren Gelassenheit auf den
Überlandstrassen ist hier nicht mehr viel zu spüren und durch die Lage auf mehreren Inseln ist das
Ganze beim ersten Besuch auch reichlich unübersichtlich. Letztendlich erreichen wir aber unseren
Parkplatz im Grün- und Parkgürtel am Stockholmer Fernsehturm und begeben uns mit den Hunden
entlang des Kanals Richtung Innenstadt um Brot zu kaufen. Die Innenstadt ist fußläufig auf sehr
abwechslungsreicher Gehstrecke in gut 45 Minuten zu erreichen. Wieder ärgern wir uns das wir
keine Fahrräder haben, auch wenn der Bus im 20-minütigem Takt vor unserem Stellplatz abfährt.
Die Lage ist wirklich gut, Grauwasser kann man in einen Gully am Parkplatzende entsorgen, das
WC ist gebührenpflichtig doch die Preise recht happig: 500 Kronen fordert der Parkautomat -den
man in 10-Kronen-Schritten mühselig an sein Limit treiben kann- für 32 Stunden. Da wir noch den
Knollen aus Dänemark in Erinnerung haben zahlen wir lieber und das war auch gut so. Politessen
kontrollieren das Gelände regelmäßig und ein französisches Wohnmobil das sich den Obolus
sparen wollten wird mit satten 600 Kronen plus Gebühren zur Kasse gebeten.
Unser erster Orientierungsgang bestätigt
das hohe Preisniveau in dieser Stadt: 70
Kronen für 2 Brote, 200 für die Bustickets (je
5 Einzelfahrten), 200 Kronen für ein T-Shirt
im HARD ROCK CAFE, 260 für den Besuch
des Wasa-Museums und 340 für eine
einstündige Bootsfahrt, - das summiert sich.
Egal jetzt sind wir hier, die Bustickets
besorgen wir im Shop des benachbarten
Funkturms. Der wird grade von mehreren
Busladungen Japanern gestürmt die sich
mit allem erdenklichen Souvenierkitsch beliebt sind vor allem Elchmotive- eindecken. Entlang des Hafens geht es zum Bahnhof und der
gut frequentierten Touristeninformation, hier kann man bei Bedarf auch Geld wechseln. Unser Weg
führt durch die weitläufige Altstadt, wieder zum Hafen, kreuz und quer durch die Gassen und dann
zum königlichem Palast wo zufällig eine Parade stattfindet (die an einen Karnevalsumzug erinnert).
Die mondäne Hauptstadt gefällt uns vor allem wegen der exponierten Insellage sehr gut, das
Feierabendbier in den gemütlich - rustikalen Kneipen ist bezahlbar und der Einkauf von Erdbeeren
kurz vor Schließung des zentralen Marktes ein richtiges Schnäppchen. 1,20€ für zwei große
Schalen Erdbeeren die man allerdings schnell essen sollte weil sie am nächsten Tag faul wären.
Erdbeeren schmecken, wohl wegen der langen Sonnenscheinstunden in Skandinavien, übrigens
ausgezeichnet und sind frisch vor den Supermärkten oder entlang der Strasse überall erhältlich.
Nach einem langen Tag und vielen Eindrücken sind wir froh wieder im Auto zu sitzen und essen
leckeren Lammbraten bis uns die Besatzung des benachbarten Wohnmobils zum Umtrunk und
Erfahrungsaustausch einlädt. Es wird heute mal wieder etwas später. Entlang des Djurgardkanals
und der gleichnamigen Insel -die früher der königlichen Jagd diente und heute einen botanischen
Garten nebst Tierpark beherbergt - wandern wir bei bestem Wetter am nächsten Morgen nochmals
mit den Hunden durch die Parkanlagen in die Stadt. Der Weg gibt immer wieder phantastische
Ausblicke auf die Stadt frei, nach über zwei Stunden Spaziergang und einer ordentlichen Portion
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gegrilltem Hühnchen ist auch unser schlechtes Gewissen gegenüber den Hunden beruhigt.
Wir lassen die Tiere jetzt mal wieder für einige Stunden im Auto alleine um in die City zu fahren.
Zuerst steht eine empfehlenswerte einstündige Bootsfahrt auf dem Besuchsprogramm.

Stockholm: Hafen und Fußgängerzone

Rund um den Königspalast
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Vom Boot aus gefällt uns die Stadt noch besser, die abwechslungsreiche Rundfahrt gewährt viele
schöne Blicke auf die Stadt. Im Hafen liegen diverse große Kreuzfahrer, das war auch schon in
Kopenhagen der Fall. Wir versuchen nicht mal ansatzweise alles in der Stadt zu erkunden oder zu
besichtigen, schauen uns aber die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zumindest von Außen an. Auf
die Stockholmkarte für 500SEK/Tag haben wir verzichtet, sollte man etwas mehr Zeit haben lohnt
sie sich aber bei freien Eintritten zu vielen Museen und Schlössern sowie freier Schiffsfahrt und
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf einen Besuch des Vasa- Museums sollte man jedoch
auf gar keinen Fall verzichten. Wir und weit über
eine weitere Millionen Besucher jährlich
können sich nicht irren, es hat uns sehr gut
gefallen. Interessent und überaus informativ,
bei schlechtem Wetter kann man sich hier

locker 4 Stunden lang kurzweilig beschäftigen.
Vieles bleibt auf der Strecke aber so haben wir
einen guten Grund die Stadt wieder zu
besuchen die mir persönlich noch besser als
Kopenhagen gefallen hat. Witzig sind auch die
Abiturfeiern. Zum bestandenen Abschluss gönnen sich die
Probanden ein organisiertes Besäufnis auf offenen Trucks bei
dröhnend lauter
Musik. Nach viel zu
kurzer Zeit verlassen
wir Stockholm gegen
18:00 Uhr Richtung
Häggeby, wo wir in
sehr ländlicher
Umgebung in der
Nachbarschaft
hunderter Pferde vor der Kirche übernachten. Gerne
kommen wir wieder und dann nehmen wir uns auch die
Zeit für einen Kneipenbesuch, das ABBA-Museum, den
Tivoli, Skyview, Konzerthaus, Rathaus, königliches Schloss
von innen, …. Die 2000 Kilometer bis hierher haben sich aber so was von gelohnt!

Reisebericht, Seite 18

Skandinavien 2014

Andreas Duesberg

Reisebericht

!
13.6.2014 - Uppsala
Ohne Eile fahren wir über Umwege nach Uppsala, natürlich nicht ohne zwei lange Spaziergänge in
einem Naturreservat und an einem weiteren verstecktem Waldsee. Die Wanderparkplätze eignen
sich auch bedingt für eine Übernachtung, zumindest ist es nicht verboten. Der gewaltige Dom ist
das Wahrzeichen von Uppsala, hier ist die Hölle los - soweit das in einem Dom möglich ist. Am
nächsten Tag soll die/der erste weibliche Erzbischof vereidigt werden, das schwedische TV
überträgt die Zeremonie live. Da weichen wir lieber zum Schloss aus und wandeln durch den sehr
artenreichen botanischen Garten mit vielen Exoten. Auch hier wäre mehr zu besichtigen aber wir
hatten in den letzten Tagen zu viele Eindrücke zu bewältigen und steuern die große Wiese vor dem
Freilichtmuseum in Alt-Uppsala an. Hier kostet weder die Übernachtung
noch die Besichtigung des Museums oder der Blick auf den Dom etwas.
Das Bord-TV funktioniert bisher immer problemlos und wir beginnen die
Fußball - WM in Brasilien aufmerksam zu verfolgen.

Stellplatz Häggeby

!

Dom, botanischer Garten und Kuriositäten rund
um Uppsala

!
!
!
!
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14.6.2014 - Bönan
Das kleine Freilichtmuseum vermittelt einen netten Eindruck in das frühere schwedische Land- und
Bauernleben, Tiere und rustikale Holzhäuser bieten bei strahlender Sonne und klarer Luft gute
Fotomotive. Danach geht es über bestens ausgebaute Autobahnen zügig Richtung Norden. Die
Gegend ist jetzt dünner besiedelt und ein Maxi -Supermarkt bei Gäule verleitet uns mal wieder zu
einem etwas übertriebenem Einkauf. Bei diesem leckerem Angebot kann Mann/Frau einfach nicht
widerstehen. Wir steuern auch mal wieder eine Zapfsäule an, eine Kreditkarte geht ja immer, aber
nun stoppt die Dieselzufuhr bei 400 SEK, das sind grade mal 28 Liter. Hier soll wohl dem etwaigen
Missbrauch bei Diebstahl vorgesorgt werden, bei unseren 3 Tanks mit einem
Fassungsvermögen von 700 Litern nervt das voll tanken aber ohne Ende.

Morgens

Mittags

!
!
Nachmittags erreichen wir Bönan mit
seinen drei kleinen Räuchereien. Der
frische Fisch wird über qualmenden
Fichtenzweigen geschmacklich
verfeinert, der Räuchergeruch wabert
durch den ganzen hübschen Ort. In
einem Opa-und Enkel-Familienbetrieb

kaufen wir ein großes Stück frisch geräuchertem Lachs, eine riesige Forelle
und sechs große Sprotten für 9€. Natürlich ist zum Abendessen kalte Küche
angesagt, es schmeckt exzellent. Heute will es gar nicht

Abends

dunkel werden, kurz vor Mitternacht knipse ich ohne Blitz
noch Bootshäuser, den Leuchtturm und die geschmackvollen
Häuschen mit ihren malerischen Gärten und den üppig
blühenden naturnahen Blumenbeeten in den Vorgärten.

Nachts

Reisebericht, Seite 20

Skandinavien 2014

Andreas Duesberg

Reisebericht

15.6.2014 - Torön

140 SEK investieren wir nach einer weiteren langen Ortsbesichtigung nochmals in die Räucherei
unseres Vertrauens und erhalten dafür weitere 1,22 Kilo Fisch. Das Örtchen hätte auch bestens als
Kulisse für Pipi Langstrumpf Filme getaugt und selbst die harmonische schwedische Landschaft
legt weiter zu. Die Lupinen scheinen sich anzuschicken das ganze Land zu erobern und wachsen
selbst auf kargsten Böden neben im Strassengraben.
Wenn wir an einem Tag Strecke auf der Autobahn zurück
gelegt haben drosseln wir das Tempo am nächsten und
zuckeln durch das wilde Hinterland, oftmals auf welligen
Schotterpisten. Mittagsstop an einem Badestrand mit
verfallener Kirche auf der kleinen Insel die man nur über
eine wackelige Brücke erreichen kann, dann wieder
durch dichten Wald mit malerischen Seerosenteichen
und hügeligem Weideland unterbrochen von alten
Holzkirchen und den immer schönen Holzhäusern mit
ihren Schwedenflaggen auf hohen Fahnenmasten. Ach,
wie ist das schön. Das Bild unten zeigt unseren heutigen
Schlafplatz. Nicht im Bild zu sehen ist
die rund 250 Meter lange PontonHolzbrücke die auf die benachbarte
Insel mit Restaurant führt und zudem
Hausboote vermietet. Der deutsche
Besitzer ist vor rund zwanzig Jahren
ausgewandert und hat sich hier
seinen Lebenstraum erfüllt wie er
uns in einem netten Gespräch
berichtet. Es gibt sicherlich bei
weitem schlimmere Schicksale.
Wir wünschen alles Gute!

!
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16.6.2014 - Hassela
Seit einigen Jahren kennen wir einen ziemlich durchgeknallten Schweden der in Hassela eine
Tankstelle mit angegliedertem Tante Emma-Laden betreibt. Wir haben ihn wiederholt in Mainz und
Las Vegas getroffen und sind seiner Einladung zur gemeinsamen Feier der Mittsommerwende
gerne gefolgt. Es fügt sich zudem gut das heute Abend das erste Spiel der deutschen Mannschaft
gegen Portugal ansteht und so machen wir uns rechtzeitig -aber ohne Hast- zu ihm auf. Das
Provinzkaff ist nur über Schotterstrassen erreichbar und soll für seine winterlichen Langlaufloipen
bekannt sein. Die einzige Tanke in dem 1000-Seelen Dorf ist nicht zu übersehen, Örjan erledigt
leider noch Einkäufe und Bankgeschäfte in der 60 Kilometer entfernten Distrikthauptstadt. Warten
wir also ab und wenden uns den Sehenswürdigkeiten zu: 1Golfplatz, 1Kirche, 1Coop und 1Pizzeria.
Da von der Hauptstrasse mit keinem Lärm zu rechnen ist
positionieren wir uns hinter dem Laden mit angeschlossener
Werkstatt und stellen erfreut fest das unser Gastgeber auch
noch eine kleine Kneipe in der Station betreibt und zu guten
Fritten eklige Hot Dogs und etwas bessere Burger bereitet.
Fast Food aus allen möglichen Food Trucks und von der
heißen Theke steht in Schweden unverständlicher Weise
hoch im Kurs. Wir verfolgen den souveränen 4:0 Sieg der
Deutschen Nationalmannschaft,testen einige schwedische
Starkbiere mit 5,3% Alkohol und werfen dann diverse
deutsche Dosenbiere und ein
Fässchen Maibock in die fröhliche Runde. Das ist
der eh schon guten Stimmung nicht zwingend von Nachteil, nur die
Fritten gehen in der Fritteuse in Vergessenheit und sind nach über 30
Minuten reichlich „well done“. Aber auch das stört keinen der Gäste

Alles verboten!

sonderlich. Einzig das Wetter ist suboptimal an diesem Abend:
Es regnet, windet und wird deutlich kühler.

!
!

Örjans Tanke/Kneipe

!
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17.6. bis 22.6 - Alter Schwede: Mittsommerwende in Hassela
In den nächsten Tagen erkunden wir die nähere Umgebung mit den Hunden, es ist ganz nett hier
aber ohne Bekanntschaften keinen längeren Aufenthalt wert. Wir verbummeln die Zeit, lesen, laden
Bilder auf den PC und mailen aus Örjans Kneipe. Zudem nutzen wir die Zeit um Wasser aufzufüllen
und testen die Funktion unserer Kreditkarten an der Tanke. Eine geht gar nicht, eine geht bis 485
Kronen und die unseres Gastgebers macht bei 1195 SK die Zapfsäule dicht und bleibt trotz
Deckung für diesen Tag gesperrt. Irgendwie doof wenn man eine eigene Tanke hat und täglich nur
so begrenzt zapfen kann, mit Bargeld geht hier leider überhaupt nichts. Zumindest können wir
beim kleinen Supermarkt Geld ziehen und unsere Schulden bar begleichen. Die Gebühr beträgt
pro Kartenanwendung 50 €-Cent, bei der Master Card das übliche: 1% für den Auslandseinsatz.
Die Mineralölkonzerne in Schweden und Norwegen arbeiten jeweils mit verschiedenen
Geldinstituten zusammen und akzeptieren offensichtlich nur deren Karten oder haben eigene die
wohl bevorzugt an LKW-Fahrer ausgegeben werden. An den Trucker-Zapfsäulen können wir
während der ganzen Tour nie tanken. Auch in dem Laden und an der Theke unseres Gastgebers
wird grundsätzlich mit der Karte gezahlt, seien die Beträge auch noch so gering. Trotz Kühle, Wind
und Regen verirren sich einige wenige Moskitos in unser Auto,
Örjan weiß Abhilfe und schenkt uns „Tennisschläger“ die
batteriebetrieben die Schlagfläche unter Strom setzen. Die
getroffenen Blutsauger verbrutzeln dann wie eine Wasserperle
auf der heißen Herdplatte mit einem zischenden Geräusch.
Wir haben ein neues Hobby und freuen uns seither fast über die
ungebetenen Besucher im Auto.
Eine weitere Besonderheit in Schweden ist der überaus beliebte
Kautabak aus dem Kühlschrank, offensichtlich ein echter lokaler
Bestseller, aber so gar nicht für uns.
Zur anstehenden Feier kommt Örjans Freundin aus Stockholm,
wir werden in ihr Häuschen am Ortsrand eingeladen, natürlich mit
Seezugang und Bootssteg. Ingrid serviert

Alina genießt den Blick in den Garten

uns nach dem Dämmerschoppen auf der
überdachten Veranda/Terasse ein echt
schwedisches Dinner: 3 verschieden
eingelegte und zubereitete Sorten Hering,
dazu Hackfleischbällchen, verschiedene
Knack- Knäckebrote mit Salzbutter und
hausgemachter Käse als Vorspeise, danach
Elchfleisch mit neuen Kartoffeln und Salat.
Sehr sehr lecker, alles in einem stimmigen
Ambiente bei Kaminfeuer und nach dem
Essen noch ein lokalen Schnaps. Auch die
Hunde waren herzlichst willkommen und

haben sich auf dem Teppich vor dem Kamin und den Sofas gemütlich gemacht. Das ist eine tolle
Gastfreundschaft. Das frische Elchfleisch haben wir im übrigem einem Bockbierzecher vom ersten
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Abend zu verdanken dem es offensichtlich sehr gut geschmeckt hat. In der Folge lernen wir Örjans
Mutter Astrid kennen, der Bruder Ole stellt sich ein, Nachbarn stellen sich vor und es gibt immer
viel zu erzählen. Ich berichte von unserer Asientour und zeige meine Diashow die ich englisch
kommentiere. Das gelingt mir leidlich gut. Da die Schweden kaum eigene TV-Produktionen oder
Filme herstellen werden fast alle Streifen auf englisch mit schwedischen Untertiteln ausgestrahlt,
das vereinfacht die Verständigung. In einiger
Entfernung gibt es einen traditionellen Gutshof den
wir natürlich gerne besichtigen, er ähnelt aber dem
Freilichtmuseum in Alt-Uppsalla. Dann ist der Tag
gekommen dem ganz Schweden ungeduldig
entgegengefiebert hat: Mittsommerwende!
Der 20.6. beginnt recht unspektakulär, sieht man von
den Graupelschauern im Juni und gelegentlichem
Schneeregen mal ab. Wir parken bei Astrid und
werden um die Mittagszeit zum Gemeindehaus von

Freilichtmuseum

Hassela chauffiert. Das ganze Dorf ist zusammen
gelaufen, -anscheinend auch aus den umliegenden
Gehöften und Kleinstörtchen- um die Einfahrt der
festlich geschmückten Traktoren mit Anhängern zu
beklatschen. Kinder und Mütter tragen Blumenkränze,
Männlein und Weiblein traditionelle Kleidung dazu
wird die Quetschkommode gespielt und eifrig
gefiedelt. Ein großer “Kerbebaum“ wird von
stämmigen Burschen ins weite Rund getragen und
aufgestellt, das Volk applaudiert begeistert. Nach
kurzer Redezeit startet die Musik aufs neue, jetzt von
Boxen und Verstärkern unterstützt. Die folgende
Stunde ist einem Ringelreihentanz“ gewidmet, hierbei
bewegt man sich fröhlich mal mit, mal gegen den
Uhrzeigersinn, imitiert Tiergeräusche und übt sich in
recht albernen Bewegungen, eher Verrenkungen.
Kinder und Eltern scheinen schwer begeistert zu sein,
die restlichen Besucher klatschen artig bis sich nach
einigen Gesangseinlagen alle in das Gemeindehaus
zurückziehen. Hier warten Kaffee und Kuchen,
verstohlen wird auch der ein oder andere Schnaps in
die Tassen gekippt. Wir werden gleich integriert und

testen die leckeren Backwaren. Anscheinend wurden in der Umgebung Hasselas einige Flüchtlinge
aus Äthiopien und Somalia aufgenommen und recht gut in die Gemeinde integriert, zumindest die
Frauen tragen folkloristische Blumenkränze und die Jugend scheint unter einander gut befreundet
zu sein. Im Anschluss bewegt sich das Partyvolk zu privaten Feiern oder in Örjans Kneipe, eine
größere geplante Grill- und Saufveranstaltung fiel dem schlechten Wetter zum Opfer. Schade!
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Mittsommerwende, erst fängt es ganz langsam
an, …..

….aber dann nimmt es an Fahrt auf ….

!

….und kann zu Ende etwas
aus dem Ruder laufen.

!
!

!

!
!
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Auch in der Tanke steppt der Bär, Örjan macht das Geschäft des Jahres und wir verfolgen das
muntere Saufgelage in das wir völlig unschuldig geraten sind. Unser Auto ist mittlerweile in der
Umgebung bekannt und somit sind wir begehrte Gesprächspartner für Unterhaltungen auf einem
beachtlich niedrigem intellektuellem Nivea. Wir trösten uns mit schwedischem Starkbier -Strong
Öl- und überlegen wie die angetrunkene Meute bei den strengen Promillegesetzen heute noch
nach Hause kommt. Nach zwei Stunden ist der Haupttrubel vorbei und Örjan übergibt an sein
Personal, wir fahren zu seiner Feier im Familien- und Nachbarskreis. Leider musste auch hier die
Festivität vom Saunahäuschen am Bach mit geplantem Lagerfeuer in das Haus verlegt werden, 6°
mit Wind und Regen hatten wir auch 350 Kilometer nördlich von Stockholm am längsten Tag des
Jahres nicht erwartet. Auch ohne Outdoorparty ist es ein kurzweiliger und sehr netter Abend mit
einem Essen ähnlich dem Vorabend zu dem wir Wein und Bier aus deutschen Landen beisteuern.
Unsere Hunde sind auch zu diesem Familienfest wieder geladen, der Kamin brennt auch heute und
das Holzhaus knarzt im Wind bei wohliger Wärme im Raum.
Der 21.6. ist leider unser letzter Tag den wir mit Örjans Familie verbringen, heute treffen wir uns zur
gemeinsamen riesigen Paellapfanne, dem letzten Einbecker Bierfässchen und einigen Aquavit. Wir
unterhalten uns wieder prächtig über Gott und die Welt. Auch Astrid ist mit ihren 86 Jahren gut
dabei und will unbedingt bis zum Ende den Abend mit uns verbringen. Mit je einem geschenktem
Elchschild- und Geweih verabschieden wir uns für heute, es ist Mitternacht und immer noch hell.

Schöner wohnen bei Astrid oder Ingrid

22.6.2014 Hassela - Hudiksvall
22.6.2014 Hassela - Hudiksvall
Mit melancholischer Grundstimmung, fast ein wenig traurig, verlassen wir die lieb gewonnene
Familie um die Mittagszeit, allein der strömende Regen erleichtert uns den Abschied ein wenig.
Fünfzig Kilometer geht es über gute Schotterpisten bis wir wieder Asphalt unter den Reifen haben,
das Auto sieht aus wie Sau und ist bis unter das Dach verdreckt. In Ljusdal finden wir einen „LIDL“
der mit deutschem Sortiment überrascht, wir kaufen nochmals heftig ein und stopfen auch das
Eisfach bis zum Anschlag mit Grillfleisch voll, morgen wollen wir über die Grenze nach Norwegen.
So zumindest der Plan, jedoch Ali scheint Schmerzen zu haben. Er ist ein wenig Hypochonder und
spielt gerne den sterbenden Schwan, wir glauben aber das er morgens von einem bösen Insekt
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gestochen wurde und wollen Gewissheit. Wir haben ihn als Welpe auf einer Müllkippe in der Türkei
aufgelesen, er hatte schwere Staupe und eine Meningitis, musste lange Cordision nehmen, auch
ein Zeckenbiss scheint uns möglich. Wenn er keinen Hunger hat ist es sehr ungewöhnlich. Der
Veterinär in Sveg hat geschlossen, eine Vertretungsnummer gehört der Kreistierärztin in Hudiksvall.
Das liegt am Meer aber egal, 200 Kilometer mehr oder weniger, darauf kommt es uns bei den
Hunden nicht an. Telefonisch schildern wir die Symptome, es ist Sonntag, die Ärztin impft Pferde
und Großvieh irgendwo im Land und betreut auch noch ein Reitturnier. Wir vereinbaren vor ihre
Praxis zu fahren und uns von da nochmals zu melden um den Zustand des leidenden Patienten vor
Ort nochmals zu schildern. Dem geht es stetig besser und als uns das Naiv zum Ziel geführt hat
geht es ihm offensichtlich wieder bestens. Da die Ärztin nicht bei ihrer Praxis wohnt, einen saftigen
Sonntagszuschlag ankündigt und nach unserer Beschreibung des Krankenbildes keinen akuten
Notfall sieht beschließen wir bis zum nächsten Morgen zu warten. Ali hat seinen Hunger bereits
wieder gefunden und findet beim Spaziergang auch alles wieder sehr interessant. Hoffen wir mal.

23.6.2014 Montag Hudiksvall - Linsellsjön
Entwarnung! Alis Temperatur ist normal, er verhält sich auch so. Da die Ärztin kein Geld von uns will
schenke ich ihr zumindest eines meiner Bücher „Mit 16 Pfoten in die Mongolei“ um mich ein wenig
erkenntlich zu zeigen. Diese ist sichtlich erfreut und verabschiedet sich mit ihrem Team und den
besten Wünschen überschwänglich von uns. Die Fahrt Richtung Grenze kennen wir ja schon, es
geht durch hügeliges Land und dichten Wald mit vielen Bergseen. Das Wetter ist wieder deutlich
besser geworden und da wir schon am
gestrigen Sonntag im Supermarkt
eingekauft haben trödeln wir Richtung
Grenze, unterbrochen von diversen
Ali und Alina

Fotostops, Kirchenbesichtigungen und
Spaziergängen. Sehr schön ist die Kirche
bei Älvros und auch der größte Holzbär
der Welt an der Kreuzung in Sveg lohnt
für einen kurzen Halt. Unseren Stellplatz
müssen wir mit niemandem teilen, in
wilder Umgebung, die immer einsamer
geworden ist, sind wir über ungezählte
Flüsse, durch malerische Moor- und

Sumpflandschaften gefahren. Die WM haben wir bei Örjan und an Bord verfolgt, auch auf unserer
Lichtung am Strand funktioniert das TV. Die Hunde aalen sich jetzt um das Auto zuvor, am Strand.
Nur unserer Faulheit geschuldet nutzen wir die mit Holz und Rost ausgestattete Grillhütte nicht.
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24.6.2014 Linsellsjön - Röros/Norwegen
Dienstag, ein perfekter Tag! Strandspaziergang
und entspannter Kaffee am See, Harmonie pur.

!
Die gestrige bisher schönste Fahrtstrecke hat uns außer einem prächtigem Nachthimmel auch eine
urwaldähnliche Umgebung am Übernachtungsplatz beschert. Die Bäume sind bereits etwas karger,
windgeduckter und kleiner, hier beginnt schon bald die Tundra. Flechten und Moose dominieren
den Waldboden und stehen im ewigen Wettkampf mit den unendlich vielen Farnen beim Kampf
um Sonne und Nährstoffe. Wir lauschen dem Klapp Klapp

Abendstimmung

Klapp der Wellen, einem Geräusch das man mit Worten
oder Buchstaben nicht wiedergeben kann. In der Mitte des
Sees ist eine kleine Insel, vielleicht 150 Meter lang und
höchstens 50 Meter breit. Ja, sicher das übliche rot-weiße
Holzhaus fehlt da genauso wenig wie der malerische
Bootssteg. Am Ufer das gleiche Bild, kleine Häuschen die
zum fischen und jagen genutzt werden, hauptsächlich aber
sicher um die Seele baumeln zu lassen und nachzudenken.

Kaffee(becher) am See

Das ist unser Strand!
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Wir müssen uns förmlich losreißen um das Tagesziel Röros zu erreichen. Die Fahrt führt uns nun
durch Jämtlands Län entlang des Sänfjellet Nationalparks nach Eunäsdalen wo wir am Seeufer vor
großartiger Bergkulisse rasten, spazieren und nochmal den Supermarkt ansteuern. Danach tanken
wir letztmals in Schweden, mühevoll in drei Schritten a 400 SEK - alles wie gehabt. Die Anfahrt über
die mittlerweile rund 850 Meter hohen Berge war traumhaft, die Strassen kurvig aber noch immer
ausgezeichnet, die Steigungen sehr moderat. Jetzt geht es bei Bilderbuchwetter mit strahlendem
Sonnenschein steiler bergauf und das schlechte Gewissen meldet sich. Oder ist es die Angst?
Trotz der tatkräftigen Unterstützung unserer schwedischen Freunde haben wir noch Alkohol für
geschätzt über 100 Personen an Bord, ist doch die Einfuhrmenge auf eine Flasche Wein oder zwei
Liter Bier pro Person festgelegt. Wenn ich mir überlege was das Parken im Halteverbot für LKW in
Dänemark gekostet hat und ich rechne das auf unsere Vorräte und die resultierende Strafe nebst
Nachverzollung in Norwegen hoch wird mir doch recht mulmig. Nachdem ich beschlossen habe im
„worst case“ auf einen Bestechungsversuch der hiesigen Zöllner zu verzichten (Norwegische
Beamte genießen ja nicht den Ruf leicht bestechlich zu sein) überlege ich mir diverse Ausreden
von „Dumm stellen“ über „Hab ich nicht gewusst“ bis zu: „Ich gebe mal fünf Liter an“. Herzklopfen.
Die Grenze kommt in Sicht, kein Zöllner weit und breit, nichts - alles wie im Rest von Europa. PUUH!
Da hat sich das Pokern aber gelohnt, - ja wir sind schon drin. Das schon, aber irgendwie auch nicht.
Nach der nächsten Kurve kündigt ein Schild die Kontrollstelle in zwei Kilometer Entfernung an.
MIST. Ich beschließe unauffällig zu schauen und mich auch so zu verhalten, alleine das Aussehen
des Autos steht im krassen Gegensatz dazu. Schon wieder Mist: „Goods to declare" zeigt eine
Fahrspur an - Dumm stellen klappt da schon mal nicht mehr. Da ich keinen Uniformierten weit und
breit sehen kann und kein Schlagbaum
der freien Durchfahrt im Wege steht
entscheide ich mich für die direkte
Grenzüberfahrt ohne Stop. Penibel halte
ich mich an die unübersehbare
Geschwindigkeitsbegrenzung, bloß nicht
zu schnell oder langsam fahrend
auffallen. Nichts passiert, Keiner ruft,
winkt oder schießt. Schnell noch ein paar
Kilometer hinter uns bringen, etwas
Distanz kann nicht schaden, nach einer
viertel Stunde steuere ich einen ersten

Traumstrassen zur Grenze nach Norwegen

Parkplatz an. Das hat ja gut geklappt!

Die Lage ist traumhaft (Bild rechts) die WC´s und
Müllplätze penibelste sauber, ´selbst auf der Toilette
riecht es nach Nadelwald. Übernachtung für
Womos leider untersagt aber damit können wir gut
leben und fahren nach Röros, stets ein waches
Auge für einen potentiellen Schlafplatz.
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Röros gefällt uns auf Anhieb gut, leider hat der Tierarzt nur von 9:00 bis 13:00 Uhr auf, wir wollen
die vorgeschriebene Wurmkur möglichst schnell beglaubigt durchführen, laut Internet haben wir
dafür eine Woche nach Einreise Zeit. Die Touristeninformation ist einfach zu finden, wir erhalten
Kartenmaterial und Stellplatzvorschläge. Nummer 1 entpuppt sich als Campingplatz, Nummer 2 in
guter Lage verlangt 180 NOK für die Nacht. Auf die Frage warum wir 60 NOK über angepriesenem
Tarif zahlen sollen verweist die Dame an der Rezeption auf die Größe unseres Fahrzeugs. Gut, das
mag stimmen aber hier stehen 3 Mobile und es ist noch locker Platz für 50 weitere. Wir lehnen
dankend ab und fahren wieder Richtung Schweden. Am Ortsausgang rechts den Berg steil hoch -

Stellplatz oberhalb Röros

!
!
- und dann: Siehe oben. Besser geht es wohl kaum. Der Panoramablick ist nicht zu überbieten, wir

stehen auf festem Untergrund, einzig: Leider verlieren sich die Pfade schnell in Hochmoor und
den nassen Moosflächen. Auf den umliegenden Bergen liegt teilweise noch Schnee und ein
frischer Wind bläst. Wir sind bester Laune, auch weil Ali wieder völlig fit ist, Vögel jagt und mit
Angie und Alina Hamsterbauten ausbuddelt. Eine Zollkontrolle hätte die gute Stimmung sicher
stark getrübt, so gönnen wir uns eine Flasche Rotkäppchen Sekt und kochen doppelt gut.
Willkommen in Norwegen!

!
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25.6.2014 Röros - Glommatal/Alvdal
Ich kann und will den Schmuggel von Bier und Wein für den Eigengebrauch natürlich niemand mit
guten Gewissen empfehlen aber die Wahrscheinlichkeit „erwischt“ zu werden erscheint mir beim
Grenzübergang von Schweden nach Norwegen sehr minimal. Den Berichten
anderer Wohnmobilisten glaubend werden auch bei der Einreise mit der
Fähre keine oder wenn überhaupt sehr seltene Stichproben gemacht.
Pünktlich stehen wir beim Veterinär auf der Matte, die freundliche Ärztin
erklärt das eine Wurmkur für Hunde nach der Einreise seit Juni 2013 nicht
mehr nötig wäre, Impfpass und Chip reichen seither aus. Prima, Geld gespart,
um aber auf Nummer Sicher zu gehen lassen wir uns aber noch ein Infoblatt
aushändigen und positionieren es griffbereit im Fahrerhaus. Nach unseren
schlechten Erfahrungen in Kasachstan und an anderen Grenzen in der
ehemaligen Sowjetunion kann das nicht von Nachteil sein. Unser Auto lassen
wir vor der Praxis stehen und wenden uns der Ortsbesichtigung zu.
Das Wahrzeichen der Stadt ist die Kirche am oberen Ende der Hauptstrasse,
diese ist voller bunter Holzhäuser und einladender Geschäfte. Die Hunde
interessieren sich vor allem für Fuchsschwänze und Pelze an den fotogenen
Eingangstüren, wir lassen uns treiben und staunen über die vielfältigen
Waren. Nachdem wir die Parallelstrasse wieder runter gelaufen sind haben
wir das wichtigste wohl schon erkundet, eine alte Eisenschmelze mit Museum
sparen wir uns heute auf, es gefällt aber wirklich gut. Einfach gemütlich hier.

!
Bei der Touristeninformation erhalten wir jede
Menge Karten der Provinz Hedmark, können
kostenlos ins Internet und erstehen neben einem
Magnet noch ein relativ günstiges Sweatshirt. Die
Mitarbeiter sind -wie überall- sehr zuvorkommend
und hilfsbereit. Großes Kompliment!
Röros zählt übrigens zum UNESCO Weltkulturerbe.
Jetzt checken wir noch die Preise im Supermarkt,
na ja. Shrimps aus der Tiefkühle schlagen mit rund
10€ das Kilo zu Buche, Lachsforelle mit 5€ und das
Brot kostet 1,30€ und schmeckt auch so. Über den
Rest decken wir erst mal den gnädigen Mantel des

Die Gassen von Röros

Schweigens, kann ja auch an der abgelegenen
Gegend liegen. Eintritt für die Kirchenbesichtigung
will ich aber definitiv nicht zahlen, wir fahren weiter.
Entlang des Flusses Glomma geht es Richtung
Süden über die Landschaft brauche ich jetzt wohl
keine Worte mehr verlieren. Nachdem wir schon an
einer Holzbrücke mit nagelneuer Grillhütte am
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rauschenden Wildwasser bleiben wollten raffen wir uns auf und fahren noch eine Stunde, ist ja
noch früh am Tag. Wir werden für diese Entscheidung belohnt, können über einen Feldweg direkt
ans Wasser fahren und beobachten beim grillen die Fliegenfischer. Die Hunde fühlen sich sauwohl.

Hundeparadies

Unsere heutige Terrasse

Weites Land

26.6.2014 Alvdal - Fagermes
1:0 im letzten Gruppenspiel gegen die USA,
ausbaufähig aber besser als das Remis gegen
Ghana. Eine EM oder WM spricht also nicht
gegen einen Besuch von Skandinavien, der
Empfang ist bestens gewährleistet. Das war
während unserer 2010er Asien-Tour nicht der
Fall. Wir fahren „unseren“ Fluss weiter abwärts,
biegen bei Elverum rechts ab und kommen
nach Hamar. In der Stadt ist Großbaustelle,
den geplanten Stellplatz erreichen wir deshalb
nicht, die Unterführungen der Eisenbahn sind

nur 3,5 Meter. Wir messen 50cm. mehr - Pech. Die restliche Beschilderung ist übersichtlich und gut
verständlich was für beide bereisten Länder gilt. Überflüssige Verkehrsschilder spart man sich auf.
Die Gegend hier ist recht touristisch, es sieht aus wie am Vierwaldstätter See. Die Suche nach einer
geeigneten Übernachtungsmöglichkeit gestaltet sich hier schwieriger. Auch die Strasse geht jetzt
steil hoch und runter, das ist dem Dieselverbrauch nicht förderlich zumal ich Gas gebe um das o.g.
Spiel zu sehen. Wir fahren bis Fagermes, viel weiter als geplant. Ich steuere die Schell- Tankstelle
am See an und frage die beiden netten und hübschen Mädels vom Service ob wir hier über Nacht
stehen können. Kein Problem wird mir bescheinigt, der schöne Rundweg um den See ist direkt vor
uns, eine Holzbrücke führt auf eine Insel, alles ist toll gelegen. Jeden Abend für lau irgendwo in der
Natur stehen geht halt auch nicht, zumindest wenn man zum Anpfiff vor dem Fernseher sein will.
Pünktlich zum Spielbeginn ist die Runde mit den Hunden bei Wind und Regen beendet. Das
Wetter ist ein launischer Begleiter in Norwegen und kann sich täglich drei mal ändern.

!
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27.6.2014 Fagermes - Hegge
Kalt und nass ist es auch noch am nächsten Morgen, dennoch starten wir eine lange Runde und
erkunden den Ort. Danach erkunden wir den KIWI, der norwegische ALDI, sauber und mit gutem
Warenangebot aber teilweise ist auch dieser Discounter 3 bis 4x teurer als Supermärkte in der
Heimat. Insbesondere Obst und Gemüse sind heftig, einzig die Garnelen 90/120 sind mit 6€/Kilo
aus der Tiefkühltruhe erstaunlich günstig, auch der tiefgefrorene Fisch ist erschwinglich, Brot und
Brötchen schmecken sehr mäßig. Gut das wir uns darauf vorbereitet und viel eingekauft haben.

!
Der Touristeninformation statten wir auch wieder einen
Besuch ab, lassen uns Tipps und Karten über Oppland
geben und checken unsere Mails kostenfrei. Das klappt in
jedem größeren/kleinerem Ort der ein entsprechendes
Büro unterhält. Auch in Fagermes gibt ein interessantes und
sehr großes Freilichtmuseum mit allen vergangenen
Baustilen Norwegens. Für 10€ p.P. begeben wir uns mit den
Hunden auf die weitläufigen Rundwege - Empfehlenswert.
Wir fahren nur eine gute Stunde und steigen schnell über
die Baumgrenze auf rund 1200 Meter. Eine tolle Landschaft
jedoch ist es sehr kalt und stürmisch. Die Wolken wechseln schnell und bringen Schnee und Regen.

Stellplatz am 27. Juni
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28.6.2014 Hegge - Dombas
Morgens hat es etwas aufgeklart, wir fahren weiter und erreichen die Passhöhe. Hier gibt es noch
immer eine geschlossene Schneedecke, das Tauwasser kämpft sich durch Eisfelder talwärts, in der
Ferne blinzelt aber die Sonne. Bei einem Spaziergang genießen wir die Szenerie, die Hunde tollen
durch den Eisbach, Alina findet einen Fisch. Wie kam der nur auf diese Höhe?
Nur sehr vereinzelt kämpft sich spärliche Vegetation durch die Schneedecke
und welche Urgewalten müssen hier geherrscht haben um die riesigen Fels brocken auf die Gipfelfelsen gehievt zu haben? Sehr beeindruckend. Wir sind
natürlich nicht die einzigen Gipfelstürmer,
Kleinbusse spucken reichlich Sportler aus
die sich in Schutzkleidung auf Skiern mit
darunter montierten Rollen gen Tal stürzen.
Das würde in Deutschland sicher nicht gestattet zumal sich die
Gruppen im Pulk das bis zu 8%ige
Gefälle, teilweise mit Haarnadelkurve, in
die Tiefe stürzen. Das Überholen ist fast
überall unmöglich. Echt gefährlich! Es
bieten sich weitere grandiose Aussichtspunkte, die Gebirgsbäche vereinen sich
zu einem reißenden Fluss mit vielen
Stromschnellen. Wir folgen der R51
weiter bis Gjendesheim und legen eine längere Pause am
gleichnamigen See ein. Das Bergpanorama ist überwältigend.

!
!
!
!
!
Jotunheimen-Gebirge

!
Rechts im Bild steht das Kloppomobil
Steil bergab führt dann die Strasse nach
Vagamo wo wir unsere erste Stabkirche
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der Reise besichtigen. Leider ist das Tor verschlossen und wir kommen uns auch etwas pietätlos vor
wenn wir zwischen den Gräberzeilen den besten Platz für ein gutes Bild suchen. Die Durchquerung
des Jotunheimen lässt sich problemlos an einem Tag bewältigen, man kann aber auch einen
ganzen Urlaub hier verbringen. Das war das bisherige landschaftliche Highlight unserer Tour.

Fotografenherz: Was willst du mehr?

!

!

Nachdem sich die Bremsen während des Kirchenbesuchs wieder abgekühlt haben folgen wir der
Strasse noch ein Stück flussabwärts bis Otta um dann links in das nächste erst gemächlich dann
steil ansteigende Tal einzufahren. In Dombas folgen wir dem Tipp des Womobands und stehen am
etwas versteckten Sportplatz, auch hier kann man ungestört grillen. Auch dieser Ort am Eingang
zum dünn besiedeltem Romsdal hat eine sehenswerte Kirche und am zentralen Platz kann man sich
an Hand diverser Bildtafeln über die Geschichte der Gemeinde im 2. Weltkrieg informieren. Das
hier mal deutsche Fallschirmjäger gelandet sind hätten wir wirklich nicht vermutet. Die Touristen Information bietet Safaris zu Moschusochsen und Elchen an. Ohne Sicht-Garantie aber sehr teuer.

!
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29.6.2014 Dombas - Andalsnes
Die Strecke ist heute nur 105 Kilometer lang bietet aber -wenn das überhaupt noch möglich istweitere optische Steigerungen. Heute hat es Norwegen endgültig in meine persönliche Top Ten
der Reiseländer geschafft, nach NZ oder Canada muss man für diese wilde
und wunderschöne Natur mit all ihren Urgewalten nicht zwingend fliegen

Wegelagerer

und nach Patagonien ist es ein gutes Stück weiter und -noch- teurer. Wir
wissen gar nicht wo wir überall gerne mit den Hunden wandern würden
und an was wir alles vorbei fahren, was soll es. Für das was wir verpassen
werden wir mit anderen Eindrücken belohnt, alles geht halt nicht. Definitiv
verpasst haben wir an diesem Tag die Trollwand die vor Andalsnes 1000
Meter senkrecht in die Höhe zeigt und das Romsdalshorn. War das Wetter
bis zum Mittag noch grandios verdunkelt sich der Himmel in Kürze und
sintflutartiger Regen setzt ein der uns sogar zu einem Stop auf einem
Parkplatz zwingt. Weltuntergang. Zwei Stunden später bricht die Sonne

wieder durch. Wir stehen heute im hinteren Hafenbereich direkt am Fjord gegenüber des
Bahnhofs von Andalsnes der wiederum das Informationszentrum beheimatet. Der Ort ist eher
langweilig, eine Zugfahrt von hier aus über die „schönste Zugstrecke Norwegens“ scheint uns aber
lohnenswert. Wir konnten Teilstücke der Strecke vom Auto aus bewundern. Der Fjord hat nur einen
Nachteil: Er ist recht steil und die Satellitenschüssel findet kein Signal. Deutschland muss heute
ohne uns gegen Algerien gewinnen. Dafür hören wir Radio P4 Norge, die spielen rund um die Uhr
geile Mucke. Am nördlichsten Punkt unserer Reise ist es um Mitternacht noch glockenhell.

Mitternacht am PC

!
!
!
!
!
!

Im Romsdal 1

Im Romsdal 2
Blitzblank: WC am Wanderplatz

!
!
!
!
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30.6.2014 Andalsnes - Stryn
WHOW! Lautlos hat die Marco Polo nachts keine 200 Meter neben uns angelegt, die Passagiere
strömen zum Panoramazug oder den Bussen die bereit stehen den Trollstiegen mit seinen 10%
Steigeng über 10 Kilometer zu erklimmen. Das tun wir nach dem obligatorischen Gang mit den
Hunden dann auch. Da es sich um die wohl bekannteste und imposanteste Strecke des Landes
handelt spare ich mir weitere Ausführungen, nur so viel: Die Haarnadelkurven sind einfach zu
bezwingen, der Aussichtspunkt auf der Höhe ein Muss. Ich lasse die Bilder sprechen.

Moin Moin

Aussichtspunkt

Nein, nicht der Milford Sound

Spektakulär geht es weiter: Durch das Meirdal wieder genauso steil hinunter zum Fjord über den
wir für 25€ mit der Fähre übersetzen müssen. Dann wieder hoch ins Gebirge um über Serpentinen
auf der Adlerstrasse hinunter nach Geiranger am Geiranger-Fjord zu gelangen. Die mehr als
atemberaubende Panoramastrasse treibt den Dieselverbrauch in ungeahnte Höhe, vor Stryn
biegen wir in eine verlassene Kiesförderanlage am Fluss ab und genießen den „Feierabend“.

!
!
!
!
!
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Überall entlang der Strecke gibt es kurze Wanderwege um Wasserfälle und Stromschnellen zu
bewundern. Leider ist die Zeit irgendwie immer zu kurz und erfordert einen weiteren Besuch.

!
Die Fähren nehmen auch Dickschiffe auf, bei der anspruchsvollen Strecke wechseln wir den Fahrer.

Geirangerfjord

Dreimalig fahren wir heute vom Meeresspiegel auf
über 1000 m. Höhe und wieder hinunter, werden
aber non stop mit unterschiedlichsten Ein- und
Ausblicken belohnt. Oftmals wird es eng auf den
Strassen, zumeist wenn uns Omnibusse oder
Gespanne mit großen Wohnwagen entgegen
kommen. Mit Blickkontakt, langsamer und
vorausblickender Fahrweise kann man diese
Situationen aber gut meistern. In der weiteren
Folge unserer Reise entlang der Fjorde sind die
Strassen oft nur einspurig mit Ausweichbuchten.
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1.7.2014 Stryn - Briksdalbreen
Jetzt kann ja wohl keine weitere Steigerung möglich sein, die Reise ist bisher wirklich sehr toll und
hat unsere Erwartungen schon jetzt bei weitem übertroffen. Besonders schön ist es für uns das wir
das mit unseren Hunden erleben können, die scheinen auch sehr zufrieden mit den täglichen
Erlebnissen. Reisen kann ganz schön anstrengend sein, wohl auch für die Hunde die als Beifahrer
nichts versäumen wollen und sich auch sonst nicht über mangelnde
Abwechslung und Auslauf beschweren können. Den gibt es heute
am nagelneuen Informationszentrum des eisigen Nationalparks
„Jostedalbren“ mit seinem kleinen angeschlossenem Museum. Die
Lage am Ende eines Fjords ist genauso genial wie das blitzende

Reisen macht (Hunde)müde

türkisfarbene Wasser und die umgebende Postkartenlandschaft.
Hier könnte man auch auf dem Parkplatz übernachten, die Hunde
sind am Strand voll in ihrem Element. Bei Olden liegen wieder
große Kreuzfahrtschiffe im Hafen, wir biegen jedoch gleich links ab
nach Briksadal. Hier befindet sich der größte
Gletscher Europas oder zumindest das größte
zusammen hängende Eismassiv. Der Weg zur
Gletscherzunge ist eine Sackgasse aber eine
Strecke die jeder sicher gerne zweimalig fährt.
Das Schmelzwasser des Gletschers blendet in der
gleißenden Sonne, traumhaft gelegene
Campingplätze locken selbst uns zum verweilen,
die Lage ist wirklich kaum zu überbieten. Als wir
uns nach den Übernachtungspreisen erkundigen
glauben wir erst an ein Missverständnis, 150 NOK
halten wir für wenig realistisch. Verwundert stellen
wir fest das die Zufahrt zum Gletscher fast keine
Steigung aufweist, der schöne Parkplatz unter

Bäumen am Ende der Strasse kostet 60 Kronen für 5 Stunden. Gegenüber auf der anderen Seite
des Wildbachs kostet die Übernachtung 170 NOK auf einem wunderschönen Stellplatz der sich in
der Mittagssonne aalt, wir sind uns schnell Handels einig. So schön haben wir selten gestanden!
Hinter unserem Auto ein donnernder Wasserfall der in drei Stufen über 400 Meter Fallhöhe hat. Es
wäre die Nummer 35 der norwegischen Fälle oder war es doch Nr. 45? So was von egal. Unser
Rasenplatz bietet rund 400 Quadratmeter ebene Stellfläche
mit Tisch und Bank, die „Grundstücke“ unserer Nachbarn

Partyhöhle

weisen ähnlich große Flächen in privater Atmosphäre mit
genügend Abstand zum nächsten Wohnmobil auf. Des
weiteren sind eine Sauna, eine rustikale grob gemauerte
Hütte zum grillen und kochen, eine Höhle für Partys,
Dusche, WC und Internet im Preis enthalten. Auch die
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Hütten und Holzhäuser zum mieten machen einen sehr sauberen und einladenden Eindruck. Ein
kleiner Laden mit angeschlossenem Café und Imbiss rundet das Angebot ab. Nachdem wir mit
dem Staunen fertig sind brechen wir mit den Hunden zum Gletscher auf. Der Weg führt steil
bergauf und führt an einem beeindruckendem Wasserfall (50.000 Liter/Sec.) vorbei, folgt dem
Wasserlauf des Gletschersees und endet vor der in den See kalbenden Gletscherzunge. Alles bei
strahlendem Sonnenschein. Nach gut drei Stunden sind wir zurück am Auto und schwer begeistert.
Leider hatte Sabine heute morgen meinen Foto um aus dem Auto zu photographieren und kam
dabei versehentlich auf den Weißbildabgleich. Jetzt haben leider alle Bilder einen Blaustich.
Ärgerlich, aber was soll es - dann gehen wir halt morgen früh nochmals hin. Jetzt ist erst mal ein
Grillabend in der untergehenden Sonne auf unserem „Grundstück“ angesagt.

Unser Stellplatz von oben und unten

2.7.2014 Briksdalbre - Briksdal (12 Kilometer)
Wie geplant starten wir mit unseren Tieren früh zur zweiten Gletscherwanderung und erreichen das
Ziel noch kurz bevor die „Trollcars“ hunderte von Touristen von den Kreuzfahrtschiffen und aus
unzähligen Bussen bis kurz vor den See fahren um sie den letzten Kilometer laufen zu lassen. Glück
gehabt! Wenn man diesen grandiosen Platz teilen muss ist es nur halb so schön.

Trollcars für Fußfaule (Asiaten)

!
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Unser „Hauswasserfall“

Multi Kulti
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Wanderweg mit Weitblick

!
!
!
!
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Heute schalten wir mal einen Gang runter und verlassen den tollen Stellplatz erst am späten
Nachmittag. Um das Gelände zu Fuß zu umrunden benötigten wir fast eine Stunde, unser nächstes
Domizil erreichen wir schon nach einer guten viertel Stunde. Hier ist es nicht minder schön. Wir
lassen die Seele baumeln,

sammeln reife Himbeeren im
Wald und genießen den Blick
aufs Wasser.
Oh wie ist das schön.

!
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