
3.7.2014  Briksdal - Laerdal 

140 NOK zahlen wir für einen Tag auf dem blitzsauberen Stellplatz mit seinen beiden tierischen 
Wächtern, alles inclusive.  Da kann man nicht meckern. Die Fahrt aus dem Tal lässt uns an einem 
Wanderweg stoppen wo wir zuerst wilde Stromschnellen überqueren und dann über wackelige 
Holzstege flussabwärts wandern um im Anschluss noch die schöne Holzkirche von Olden besuchen. 
Jetzt verlangen die Fjorde die tief ins Land einschneiden höchste Ingenierskunst und wir fahren durch 
mehrere kilometerlange Tunnel. Maut wurde bisher noch nicht erhoben, nur eine Fährüberfahrt schlägt 
mit 220 NOK zu Buche.  Unsere Besuche in den Supermärkten entlang der Strecke bieten wenig bis 
keine neuen Erkenntnisse - alle sind sauteuer. Hatten wir bei LIDL in Schweden noch rund 20 €-Cent für 
eine Flasche Mineralwasser 1,5 Liter mit Kohlensäure bezahlt kostet der Liter hier um die 2€.  REMA 
1000 ist ein Einkaufs-Novum das wir testen, die Preise kommen aber nicht an das Niveau von KIWI ran. 
Irgendwie verliert man auch schnell den (Ausgaben)Überblick wenn man mal hier in bar und mal da mit 
dieser oder jener Karte für dies oder das bezahlt. In der Summe addiert es sich aber zügig. Trotzdem 
oder nach wie vor: Norwegen ist ein tolles Reise- und Urlaubsland. In Laerdal gibt es ein Lachsmuseum 
das einen Besuch wert ist, der informative Film über das Leben der Fische wird auf Wunsch auch in 
Deutsch abgespielt. Wir stehen kostenlos auf einem großen Platz vor dem Museum am Fluss, es gibt 
gute Gehwege vom nahen Fjord flussaufwärts, die Hunde tollen umher und schwimmen. 

       Ein Tag in Bildern: Morgens wandern,                         
Mittags Kirche und Abends Fische besichtigen. 



4.7.2014  Laerdal - Bergen 

Heute darf aber wirklich nichts schief gehen, Abends spielt Deutschland gegen Frankreich. Somit 
starten wir früh zur Stabkirche von Borgund. Die liegt zwar nicht zwingend auf der Strecke nach Bergren 
aber wenn wir schon mal in der Nähe sind ist es uns den zweistündigen Umweg wert. Das Gotteshaus  
an sich hatten wir uns irgendwie größer vorgestellt. Die 10€ für den Eintritt kann man zahlen, muss man 

aber nicht unbedingt da sich das Innere 
der Kirche recht spartanisch präsentiert 
und sich der fotogenste Blick von der 
umgebenden Friedhofsmauer aus bietet. 

Eine bleibende Erinnerung vermittelt jedoch der Geruch 
der geölten Balken und Dielen, auch das anschließende 
Museum bietet kulturelle und geschichtliche Erkenntnisse. Sind wir zur Kirche über eine nagelneue und 
bestens ausgebaute Strasse gefahren, nehmen wir auf dem Rückweg die nebenan verlaufende alte, 

historische Route. Das lohnt sich und bietet viele Möglichkeiten für 
Fotostopps mit Blick auf tosendes Wasser. Hier rauscht der 
Wildbach. Ansonsten ist heute wieder Tunneltag. 12, 16, bis zu 
24,5 Kilometer fahren wir am Stück unter den Bergen durch. Der 
längste Tunnel mit seinen über 24 Kilometern ist nicht nur Rekord 
in Europa sondern bietet eine weitere Besonderheit. An drei 
Stellen unter Tage kann man die Fahrt unterbrechen und in bunt 
illuminierten höhlenartigen Ausbuchtungen Fotos schießen. 



Kleine, schmale, extrem enge und unbeleuchtete Tunnel mit starkem Gefälle oder Steigungen hatten 
wir bisher bereits zur Genüge kennen gelernt aber das ist für uns ein weltweites Novum. „Rest in the 
tunnel“ - öfter mal was Neues. Positiv zudem: Das Riesending ist kostenfrei, eine Umfahrung hätte für 
uns eine Tagesreise bedeutet. Die Strecke ist danach nicht mehr ganz so spektakulär - Oder haben wir 
uns an die Superlative gewöhnt?- , es geht aber stetig auf und ab, einzig die Tanknadel kennt nur einen 
Weg: Richtung Reserve. Wir umfahren Voss, finden im Anschluss aber irgendwie keine geeignete 
Übernachtungsmöglichkeit mehr obwohl wir Ausschau halten und auch den Kompromiss eines 
Campingplatzes eingehen würden. Die Optionen die sich uns bieten fallen wegen der Lage direkt an 
der Hauptstrasse und der daraus resultierenden (Un)Möglichkeiten mit den Hunden spazieren zu 
gehen aus. Auf den letzten Drücker finden wir einen Stellplatz in einem Industriegebiet vor Bergen und 
schalten mit minutiöser Pünktlichkeit den Fernseher zum Anpfiff ein. PUUUUH, das war knapp! 

 

5. - 7.7.2014  Bergen 

Pünktlich um 10:00 Uhr stehen wir vor 
dem Tor das genau zu unseren Daten 
aus dem Naiv passt. Es ist verschlossen. 
Die Koordinaten stimmen, ein Schild 
weist auf das absolute Halteverbot für 
Wohnmobile hin und droht zudem mit 
dem lokalen Abschleppdienst. Schade, 
von hier aus hätten wir über die große 
Hafenbrücke vor uns direkt in die Stadt 
laufen können. Jetzt entstehen hier eine 
avantgardistische Hafenstadt mit 

schicken Häusern und Appartements. Alle weiteren Stellplätze liegen mindestens 30 km. außerhalb der 
Stadt. Wir geben den nächst gelegenen Platz ein und zahlen für die doppelt unnütze Fahrt durch die 
Stadt mindestens 100NOK. Das nervt! In und um Bergen wird eifrig gebaut und gebuddelt, neue 
Fahrröhren werden durch die Berge getrieben, die Umleitungen geben sich allerorts die Hand, Steffi -
so der Name unseres Navis- ist nicht immer so ganz auf der Höhe. Der Platz den wir angesteuert haben 
war in der Vergangenheit mal ganz schön gelegen, jetzt wird er mittig von einer breiten Strasse geteilt. 
Die endet rund 500 Meter oberhalb am städtischen Busdepot und einigen Werkstätten. Schön laut hier 
und das für 250 NOK pro Tag. Auch die laut Reiseführer versprochene Bergen-Card können wir hier 
nicht mehr erstehen und müssen dazu zurück in die Innenstadt. Die Busstation ist 15 Minuten entfernt, 
für die halbstündige Fahrt in die City zahlen wir weitere 82 NOK. Wir beginnen einen ersten längeren 
Erkundungsgang der am historischen Bryggen-Viertel beginnt und sich im weiten Halbkreis rund um 
den Hafen und die Altstadt zur zentralen Touristeninformation zieht. Bei der Baugenehmigung für 
dieses bemerkenswert hässliche Objekt müssen die Stadtväter im Saufkoma gewesen sein oder sie 
waren schlicht vom Bauherrn bestochen. Das Ding tut dem Auge weh und passt in seine Umgebung 
wie ein FKK-Strand an das Nordkap. 520 NOK kostet uns die Bergen-Card für 24 Stunden, den Beginn 
der (Erst)Nutzung trägt man selbst ein. Da uns die Preise am (Fisch)Markt fast erblinden lassen, wir aber 
schon lange auf den Füssen sind und Hunger haben beschließen wir zu einem Bäcker mit Steh-Kaffee 

Im Bryggen-Viertel



zu gehen. Ich kaufe 4 trockene Brötchen, das heißt ohne Belag, ohne vorher nach dem Preis zu fragen. 
Fehler. Die hier verlangten 92 NOK machen es zur Gewissheit: Bergen ist die Touristenfalle Nummer 1 
in Norwegen und wir sind voll reingelaufen/fahren. Tageskurs: 7,25 NOK für einen Euro. Aua. 

 

!
Der 6.7. ist ein Sonntag, da fährt der Bus leider nur stündlich in die Stadt. Strategisch gut hatten wir 
unsere Card gestern erst nach 19.00h erstmals eingesetzt um heute einen möglichst hohen Nutzen zu 
haben. Sämtliche Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind inclusive, zudem gibt es entweder freien 
oder ermäßigten Eintritt bei diversen Sehenswürdigkeiten. Somit ist die Karte empfehlenswert, man 
spart auf jeden Fall etwas Geld. Es hatte schon die ganze Nacht über und auch am Morgen wie aus 
Kübeln geschüttet, dazu waberten kalte Nebelbänke und niedrige Wolken durch dir Täler. Sicht und 
Hoffnung auf Besserung um Null, wir beschließen bei der Nässe erst mal das Aquarium zu besuchen. 

Preisfrage: Was passt nicht ins Bildquartett?



Bergen hat wohl nicht zu unrecht den unvorteilhaften Ruf ein Regenloch zu sein, angeblich mit den 
höchsten Niederschlägen Europas. Na gut, glauben wir es mal, die Hunde machen zumindest keinerlei 
Anstalten uns begleiten zu wollen. Den wenig schönen Stellplatz hatten wir noch spät am Vorabend 
verlassen und stehen jetzt runde 200 Meter Luftlinie entfernt oberhalb des Campings vor der riesigen 
Trabrennbahn von Bergen. Hier kostet es nichts und ist 
außerdem deutlich ruhiger. Das Aquarium liegt ober-
halb des botanischen Nordens-Park und ist zu Fuß in 
einer halben Stunde vom Stadtzentrum aus bequem zu 
erreichen. Der Weg führt durch gepflegte Viertel mit 
bunten Holzhäusern, schönen Vorgärten und reich 
geschmückten Balkonen. Auch der Besuch dieses 
Highlights ist durchaus lohnens- und empfehlenswert. 
Wir verfolgen die mehrmals täglich stattfindende Show 
mit den Robben, genauso kurzweilig ist der weitere 
Besuch der ungezählten kleinen und großen Aquarien 
und Terrarien.  2, 3 Stunden vergehen wie im Flug, leider ist es wegen des schlechten Wetters recht voll. 
Die Kosten für die Bergen Card haben sich mit dem 30%igem Preisnachlass hier und 2 Busfahrten 
bereits amortisiert. Die Altstadt mit ihren Gassen, diverse Museen, die Festungsanlage Bergenhus mit 

Hakonshalle und der Rosenkranzturm 
beschäftigen uns für den Rest des Tages 
vollauf wobei man auf die letztgenannten recht 
gut verzichten kann. Wir haben sie nur wegen 
des freien Eintritts der Bergenkarte besucht 
waren aber ziemlich enttäuscht. Das Wetter hat 
sich auf wundersame Weise in kurzer Zeit 
komplett geändert, die Sonne scheint und im 
Hafen sind 4 Kreuzfahrer vor Anker gegangen. 
Die Schiffe haben jeweils bis zu viertausend 
Passagiere ausgespuckt und in die Stadt 
entlassen, sicher auch ein Grund für das 

exorbitant hohe Preisniveau. Die MwSt. für 
Kleidung und Souvenirs wird im übrigen 
an der Grenze völlig unbürokratisch 
erstattet, sprich dem EC-Konto gut 
geschrieben.  Unser Fazit:                    
Bergen ist ganz schön, wir haben bei 
weitem nicht alles was von Interesse ist 
gesehen aber wir müssen nicht zwingend 
nochmals hierher kommen. 

Kreuzfahrer in der Stadt

Showtime



 

Rund um den Hafen von Bergen



7.7.2014  Bergen - Voringfossen 

Es ist wieder novembergrau, regnet Katzen und Hunde und statt ins Museum zu gehen beschließen wir 
spontan IKEA Norwegen einen Besuch abzustatten. Gute Idee! Der Laden in Bergen ist riesig und hat 
außer netten Accessoires günstige Lebensmittel im Angebot. Da kommen wir wieder hin. Wir umfahren 
bei unserem Abschied die Mautzone der Innenstadt und wählen die schöne Strecke entlang des 
Hardangerfjords. Die Sonne scheint wieder und lacht mit den hier häufig installierten Mautstationen um 
die Wette. Drei Bomstasjonen schlagen bei der Durchfahrt mit je 86NOK zu Buche. Es gibt nur zwei 
Tarife. Bis 3,5 Tonnen oder drüber. Ob das für unseren 11,9-Tonner gut oder schlecht ist weiß ich bis 
heute nicht so genau. Definitiv schlecht ist das stetige „Auf und Ab“ für den Dieselverbrauch und somit 
für das Portemonnaie. Die Strasse ist eine wahre „scenic road“, wenngleich meist sehr eng. Oftmals 
hangelt man sich von Ausweichbucht zu Ausweichbucht. Die Schönheit der hiesigen Landschaft scheint 
aber auch keinem Reiseveranstalter entgangen zu sein, ein großer Reisebus folgt dem nächsten, viele 
davon aus Deutschland. „Unterwegs auf den Traumstrassen Norwegens“ oder „Panoramastrassen 
Skandinaviens“ steht in großen bunten Lettern und Aufklebern auf den Bussen. Dies Aussagen können 
wir voll und ganz bestätigen. Hast du nicht gesehen: In einem Tunnel bei Bruavik gibt es einen 
Kreisverkehr in der Tiefe des Felsens - Unglaublich! Gleich noch mal Unglaublich: Die Fähre ist weg und 
durch eine Brücke über den Fjord ersetzt worden. Diese ist recht kurz aber doppelsinnig hoch. Hoch 

über dem Wasser und hoch im Preis. 600NOK für 
einen Kilometer Bauwerk, - das grenzt schon an 
Abzocke. Die Umfahrung hätte Stunden gedauert, 
somit ist der aufgerufene Tarif leider fast 
alternativlos. Wikinger heißt wörtlich übersetzt 
übrigens Piraten, jetzt weiß ich auch warum. 
Zugegebenermaßen sind die Bauwerke aber auch 
Meisterwerke ihrer Konstrukteure und Baumeister in 
schwierigstem Gelände und müssen sich irgendwie 
und irgendwann mal (re)finanzieren. Der nächste 
Superlativ lässt nicht  
lange auf sich 
warten. Nach 

einigen kostenlosen 
Unterführungen und Baustellen die wir mit einem Begleitfahrzeug, 
einspuriger Verkehrsführung und Sicherungspersonal souverän 
meistern fahren wir in die nächste Röhre die mit 8% Steigung über 10 
Kilometer durch den Berg führt. Das hatten wir zwar schon aber einen 
Kreistunnel mit 360° durch den Berg zu bohren ist schon recht 
ungewöhnlich. Ein Gefühl wie im Parkhaus nur länger und dunkler. 



Kurz nachdem uns das Tageslicht wieder hat biegen wir 
links auf einen geschützten Schotterplatz ab, an dessen 
Ende steigt Wassernebel hinter dem Wald auf. Alleine und 
kostenlos stehen wir hier optimal und haben das Rauschen 
unseres heutigen Naturwunders als Nachtmusik dazu. Der 
Name des Wunders: Voringfossen, ein 182 Meter hoher 
Wasserfall wie aus dem Bilderbuch in wilder nordischer 
Traumlandschaft. 

 

Da wird es selbst dem Naiv schwindlig

Highlight in Südnorwegen: Der Voringfossen



8.7.2014  Voringfossen - Geilo  (Halbfinale) 

Morgens laufen wir die nähere Umgebung nochmals ab, blühende Wiesen wechseln sich mit 
sumpfigen Flächen und gedungenem Wald ab. Geht man die Hauptstrasse weiter bergauf kann 
man nach einem Kilometer links zum Hotel Fossil gehen (oder fahren), von hier hat man den 
besten Blick über die Schlucht und den Wasserfall. Die Bundesstrasse 7 windet sich nun weiter 
kurvig bergauf, begleitet von einem ungezähmt wilden Gebirgsbach der von dem Tauwasser 
der umgebenden Berge und dem abfließendem Wasser der Hochmoore gespeist wird. Wir 
steigen bis auf 1350 Meter und finden an einem Stausee zwischen den Bergkämmen einen 
guten Platz zum rasten und wandern. Hier ist die Baumgrenze der Kiefern und Birken erreicht. 

Unser Spaziergang führt uns entlang des Seeufers 
zwischen weißen Granitblöcken und Felsen die aus 
der Entfernung wie Eisbrocken auf einem Schneefeld 
aussehen wächst Wollgras das von flach gepressten 
Torffladen eingerahmt wird. Steinmännchen und eine 
Birke die einer Laune der Natur zum „Opfer“ gefallen 
ist bieten fotogene Motive ohne Ende. Norwegen ist 
wahrlich ein Eldorado für Naturliebhaber, ich weiß gar 
nicht mehr welche wohlwollenden Attribute ich bisher 
noch nicht verwendet habe oder welche sprachliche 
Steigerungen noch möglich sind. Vor allem: es reißt 

nicht ab, laufend möchte man anhalten, wandern, neue Bilder 
schießen, sich einfach mal nur so hinsetzen und irgendeinem 
Wasser zu lauschen. Die Melodien und Songs die hier gespielt 
werden sind von unzähligen Interpreten komponiert und 
wechseln im Sekundentakt. Man sollte sich unterwegs einfach 
ab und an mal den Luxus gönnen und sich etwas Zeit  nehmen. 



Diese oder ähnliche Gedanken hatten wohl auch schon einige andere Reisende die an einem 
kargen Gebirgssee tausende individuell skurrile 
Steinmännchen modelliert haben. Diesem Lock-
ruf können auch wir nicht widerstehen und bauen 
für eine gute Stunde eifrig mit am schnell 
vergänglichem Werk mit kurzer Halbwertzeit. 
Schnee, Wind und Eis werden unserer „Kunst“ 
spätestens im nächsten Winter ein Ende setzen. 
Bald darauf erreichen wir Geilo, ein sympathischer 
und engagiert aufstrebender Touristenort mit 
vielen Wintersportmöglichkeiten. Im zentralen und 
neu eröffneten Infocenter erhalten wir reichlich 
Karten, Übernachtungs- und Stellplatztipps und 
entscheiden uns heute für den nahen örtlichen 

Badestrand. Hier gibt es sogar eine Hundeinsel die man über Betonplatten durch den See 
erreichen kann. Diese sind ein Teil des sehr schönen Wanderwegs der rund um den See führt. 
Heute ist aber erst mal Halbfinale angesagt. Das Kloppomobil bebt!  

„Steinmännchen“ - Touristenkunst?!?

Fahren in Norwegen

Wandern in Norwegen
Blumenwiese

Flechten



9.7.2014  Geilo - Irgendwo 

Der Sieg über Brasilien hat Tribut von uns gefordert, wir brechen erst  
ziemlich spät zur Umrundung des Sees per Pedes auf, bereits um die 
Mittagszeit ist es 26° warm, das Thermometer klettert weiter. Rund 
2000 Kilometer haben wir bisher in Norwegen zurückgelegt, die 
Tanks sind jetzt fast leer und vor der Weiterfahrt durch die dünn 
besiedelte Gegend tanke ich vorsichtshalber für 1000NOK nach. Bei 
rund 2€ für den Liter Diesel zeigt sich die Tankuhr nicht sonderlich 
beeindruckt, der verbrauch liegt bei dem stetigen Wechsel zwischen 
Fjord/Meer und Berg/Gipfel rund 25% über unserem gewohnten 
Durchschnitt. Der liegt in der Regel bei 20 bis 22 Liter/100 Kilometer. 
KIWI hat landesweit die gleichen Preise aber Discountpreise von 
3,50€ für einen Salat oder 4€ für ein Paket Toast sind recht happig. 
Obst und Gemüse werden leider auch im Hochsommer nicht billiger 
auch das Angebot ist recht limitiert. Eine Plastikflasche Trinkwasser 
-5/Liter- schlägt mit 4€ zu Buche, auch hauseigene „Billiglimonaden“ 
sind sehr teuer, Bier- und Weinpreise horrend. Gut das unsere 
Vorräte noch lange vorhalten. Einzig die bereits erwählten Garnelen 
und Schweinekoteletts sind billig. In der Summe liegen wir mit den 
vor Reisebeginn getätigten Einkäufen aber recht gut im Rennen und 

die Zukäufe halten sich im Rahmen. Allerdings waren wir auch nie 
zum Essen oder in einer Kneipe um einen zu trinken. Jetzt biegen wir auf die 40 ab und wollen 
uns auf dem Weg durch das Numedal nach Kongsberg noch einige Stabkirchen ansehen. 

!
!

 

Wegweiser zum „wilden“ Stellplatz



10.7.2014 Irgendwo - Notodden 

Die Nacht haben wir „wild“ auf einer Heuwiese am Bach 
verbracht, diese Stellen findet man immer wieder relativ 
einfach und irgendwie sind alle schön. Heute ist Kultur- 
und Kirchentag und bis wir die bekannteste Stabkirche 
bei Heddal erreichen liegen 4 weitere auf dem Weg. 

 

!
!
!
!
!
!
 

!



Die Strasse führt uns heute entlang von Seen in denen sich die umliegenden Wälder spiegeln, 
kleinen und großen Wasserfällen und Stromschnellen und einer großen Auswahl sehr schöner 
Badeplätze. Die letzten Kilometer vor Kongsberg sind nicht mehr ganz so spektakulär aber 
immer noch schön, der Weg zur Kirche von Heddal eine bewusst in Kauf genommene doppelt 
zu befahrene Strecke. Diese dreißig Kilometer nehmen wir für die schönste/beste/größte??
Stabkirche des Landes gerne unter die Räder, zumal die Gegend hier wieder sehr attraktiv ist. 

VIER Kirchen pro Tag sind dann doch meine 
persönliche Obergrenze zumal es 28° warm ist 
und über Norwegen ein skandinavisches Hoch 
liegt. Was es nicht alles gibt!                            
Obwohl es auf dem Weg eine wahre Fülle guter 
Stellplätze für die Nacht gab entscheiden wir uns 
heute für den lokalen Campground auf einer 
Landzunge im See und parken am „Top end“ mit 
eigenem Strand. Nicht nur den Hunden gefällt es 
hier bestens, 20€ imcl der Nebenkosten sind auch 
völlig in Ordnung. Wir haben mehr als genügend 
Platz und grillen ungestört fern ab der restlichen 
Wohnmobile die sich, dem Herdentrieb folgend, 

in der nähe der sehr sauberen Sanitäranlagen gruppiert haben. Gut, so müssen wir den tollen 
Sonnenuntergang „vom Feinsten“ auch mit Niemand teilen. Und das ist auch gut so. 

!
!
!



11.7.2014  Notodden - Oslo  (11.7. bis 14.7.2014) 

In einer von mir durchgeführten und somit wenig repräsentativen Verkehrszählung kam ich auf  
einen Anteil der Wohnmobile und Campergespanne zwischen 10 und 20% im Gegenverkehr. 
Das ändert sich bei der entspannten Einfahrt nach Oslo durch den Berufs- und Pendelverkehr 
natürlich schnell und nur noch wenige rollende Heime fädeln sich in den geordneten Autofluss 
ein. An den Vortagen hatten wir wiederholt versucht in den diversen Touristeninformationen 
eine Oslo-Card am PC auszudrucken, waren uns aber wegen der Fülle der geforderten 
Angaben in kurzer Zeit an öffentlichen Computern unsicher und hatten am Ende lieber darauf 
verzichtet. Für den nächsten Besuch macht es sicher Sinn sich die Karten der geplanten Stadt-
besuche bereits Zuhause auszudrucken. Nun führt uns der Weg gezwungenermaßen erst mal 
zum Bahnhof bzw. der Touristeninformation, natürlich mitten im Zentrum. Naiv Steffi weiß auch 

gleich gut Bescheid hat aber leider keine Ahnung das 
der Bereich um die Oper und den Bahnhof eine einzige 
Großbaustelle ist und die ganze Citygegend aus 
Umleitungen besteht. Eifrig drehe ich am Rad und fahre 
munter im Kreis kann aber leider nie da abbiegen wo ich 
will oder soll. Nach einer nervigen halben Stunde und 
dem enervierendem: „Ding Dong - Neu berechnen“ von 
Steffi wären wir schon froh überhaupt einen Parkplatz in 
der Nähe zu finden. Leider sind die raren vorhandenen P 
nicht für Autos unserer Größe gedacht und ich blockiere 
den halben Bürgersteig. Die Parkuhr ist vorsintflutlich 

und will Bargeld. Das gab es bisher noch nie und uns fehlen natürlich die Münzen in Menge und 
Stückelung. Ein Wettlauf gegen Zeit und Strafzettel beginnt und trotz recht idiotensicherem 
Schachbrettmuster der Strassenzüge laufen wir in der Hektik den ein oder anderen Umweg. 
Leider irrt der Reiseführer -oder ist schon überholt- und die teuer erstandene Oslokarte 
beinhaltet das freie Übernachten auf den Parkplätzen der Museumsinsel nicht mehr. Freundlich 

erklärt man uns das wir für 200 NOK einen Stellplatz 
ansteuern müssen, die Dame hatte sich zuvor noch im 
PC schlau gemacht. Das ist aber sicher billiger als ein 
Strafzettel und so machen wir uns zum empfohlenen 
Yachthafen auf. Der liegt direkt an der Einfahrt zur 
Mautzone, die Museums(halb)insel schließt sich mit 
weitläufigen Wald- und Wiesenflächen an. Zudem 
sind die beliebtesten Badestrände der Stadt fußläufig 
zu erreichen. Der Bus fährt vor dem Platz ab und ist 
mit der Karte wiederum inclusive. Na dann. 

Marina Oslo

Ali macht Feierabend



720 Kronen werden für das Übernachten im Womo an nicht ausdrücklich erlaubten Plätzen in 
Oslo aufgerufen, da stehen wir jetzt in der ersten Reihe an der Marina schon gut und brauchen 
kein nächtliches klopfen der Ordnungshüter zu fürchten. Ärgerlich nur das wir mal wieder 
doppelte Maut in die Stadt bezahlt haben aber bei 30° im Schatten, guten Bademöglichkeiten 
und einem schicken Holzsteg vor der Tür sollte sich der Ärger bald verfliegen. Tut er aber -noch- 
nicht. Wir bemerken das ein Hinterreifen Luft abbläst, Freitag am Nachmittag arbeitet in Oslo 
keine Werkstatt mehr und wir müssen wohl oder übel bis Montag warten. Schicksal, somit 
Hinterachse unterbauen und mit einem Wagenheber sichern, der Platzwart empfiehlt einen 
Reifenhändler. Der Platz ist riesig, rund 100 Wohnmobile stehen aktuell hier, gut die Hälfte 
davon aus Deutschland. Positiv: Trotz der Größe des Platzes hat man überall hervorragenden 
Internetempfang im Auto, die Nutzung ist im Tagespreis schon enthalten. In den folgenden 

Tagen nutzen wir unsere Oslokarte reichlich, sie berechtigt auch zum 
Eintritt in sämtliche der Stadt. um einen ersten Eindruck zu erhalten 
laufen wir kreuz und quer durch die weitläufige Metropole und 
lassen uns treiben. Vom Königspalast geht es zum Theater und Hard 
Rock Café, durch das weltoffene und sehr interessante Rathaus zur 
ultramodernen Oper, es gibt echt viel zu sehen. Überall wird gebaut 
und es entstehen schicke -und sicher sehr teure- neue Wohnviertel, 
bevorzugt in Wassernähe. Auch die Fähre zur Museumsinsel können 
wir kostenfrei benutzen, eine schöne kleine Hafenrundfahrt die wir 
bei dem tollen Hochsommerwetter gleich zweimalig unternehmen, 2 
Boote pendeln im Wechsel den ganzen Tag über. Wenn Oslo etwas 

im Überfluss hat sind es außer den bunt tätowierten Menschen 
die vielseitigen Museen.  Ganz oben in unserer Hitliste steht 
das Fram-Museum mit dem original Schiff von Amundsen. 
Um das Boot wurde wie bei der WASA eine große Halle 
gebaut und mit reichlich Anschauungsmaterial und Technik 
ausgestattet.  Direkt gegenüber die Besucherhalle des Kon- 
Tiki- Museum, in der Nähe ein riesiges Heimat- und Freilicht-
Museum das sich auch der jüngeren Geschichte widmet, 
das Museum für Wikingerschiffe, Munk und und und …. .Wir 
sehen uns an was irgend möglich ist, auch von der etwas 
irrwitzigen Idee getrieben je mehr wir sehen desto mehr 
sparen wir. Ist 

ja eh schon alles bezahlt, dann nutzen wir es auch. 
Bei praller Sonne, wolkenlosem Himmel und 
Temperaturen um die 30° ist aber auch unser 
Enthusiasmus irgendwann gedämpft. 

Die Rechnung kommt bestimmt

Privataudienz bei Königs

Fram Museum



Vor allem die „Besteigung“ der komplett in weißem Marmor verkleideten Oper  ist recht 
schweißtreibend aber ein bleibender Eindruck. Architektonisch braucht sie sich hinter der 
großen Schwester in Sydney aber nicht verstecken. Soll ich noch erwähnen das das Eis an der 
Bude vor dem Eingang sehr gut aber recht teuer ist?  

!
!
!
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100% OSLO



Ein besonders schöner Spaziergang führt uns vom Stellplatz aus mit den Hunden zum Vigeland 
Skulpturenpark mit seinen prallen Lebensdarstellungen aus Marmor und Metall in gepflegter 
Parklandschaft. Der Eintritt in den weitläufigen Landschaftspark ist frei, gut frequentierte Wege 
und Joggingpfade führen durch die schön modellierte Grünanlage mit natürlichem Bachlauf, 
Wasserfällen, Seerosenteichen, Stauden- und Rosenbeeten. Alles Multi-Kulti hier. Busladungen 
asiatischer Touristen mischen sich mit der Breite deutscher Dialekte, Rucksacktouristen aus aller 
Herren Länder, schwulen Pärchen, amerikanischen Kreuzfahrern, trinkfreudigen Schweden und 
einer erstaunlichen Artenvielfalt von Hunden aller Couleur. Unbedingt besuchen! 



Was man sich in Oslo alles ansehen kann, alleine was wir alles 
besucht haben sprengt den Rahmen meines Reiseberichtes, 
hierfür gibt es genügend Reiseführer und jeder kann sich sein 
Programm nach persönlichen Interessen und Zeit zusammen 
stellen. Unsere Zeit war definitiv zu kurz, ein weiterer Besuch ist 
geplant. Besonders gut hat mir die offene Art der Regierung bzw. 
Stadt-Verwaltung beim Umgang mit der Öffentlichkeit im offenen 
Rathaus gefallen, gelebte Demokratie in einem toleranten Land mit 
einem bunten Einwohnergemisch. Vieles bleibt da natürlich auch 
Geschmacksache. Hier noch ein kleiner optischer Blumenstrauss. 



14.7.2014 WELTMEISTER !!! 

Oslo - N59° 11`51.0“E10° 47`45.5“ 

Am Vorabend hat sich der komplette 
Stellplatz in die -eigenen- Autos zurück-
gezogen um das WM-Finale zu verfolgen 
in Oslo hätte es zwar ein Public Viewing bei freiem Eintritt gegeben aber 10€ für einen Becher 
Bier waren ein gutes Argument das Spiel in den eigenen vier Wänden zu verfolgen. Beim 1:0 
blieb hier noch alles ruhig, erst nach dem Abpfiff bricht allgemeiner Jubel aus, nicht nur 
akustisch ist hier alles fest in deutscher Hand. Da unsere Bier- und Weinvorräte noch bei gut 
50% liegen geben wir gerne einen aus und feiern das lange erhoffte Ereignis mit einer netten 
bayrischen Wohnmobil Bekanntschaft. Der Vormittag war noch nicht ganz so optimal verlaufen. 
Bei unserem Besuch im Skulpturenpark war der Wagenheber und Achsunterbau verrutscht und 
das Auto stand auf der Felge. Mit vereinten Kräften (Mobilisten aller Länder vereinigt euch!) 
konnten wir zwei Wagenheber unterbauen und mit unserem Luftkompressor wieder 6 Atü auf 
den Reifen pumpen. Etwas verspätet und leicht verkatert machen wir uns nun zum favorisierten 
Reifenhändler auf. Der hat seine Werkstatt am anderen Ende der Stadt, rund 30 Kilometer 
entfernt, die Hälfte des Weges führt durch das weit verzweigte Tunnelsystem unter derStadt. Mir 
geht der Arsch auf Grundeis! Hält der Luftdruck für diese Strecke oder springt der Reifen von 
der Felge? Wohlmöglich gar im Tunnel? Zumindest im Seitenspiegel sieht es so aus als ob das 
jeden Moment der Fall wäre, wir fahren rechts ran, haben aber „nur“ 0,2 Bar verloren. Ich fahre 
wie auf rohen Eiern, natürlich gibt es auch vor dem Zielort Umleitungen und und durchsichtige 
Umfahrungen der Großbaustellen. Irgendwie finden wir die Werkstatt, ich bin mit den Nerven zu 

Fuß. Ein Reifenwechsel mit einem unserer Reservereifen ist immer ein 
ziemliches Unterfangen das rund 5 bis 6 Stunden in Anspruch nimmt. 
diese Zeit wollte ich nicht „opfern“ und hatte mich am Vortag für die 
Risikovariante entschieden. Ging ja gut, Glück gehabt.                                        
Der Reifenladen ist top ausgestattet, Reifen runter, Felge ab, Schlauch 
raus, Schlauch prüfen, Loch lokalisieren, flicken, alles neu montieren und 
auswuchten. Fertig. Nach knapp 2 Stunden bei freiem Kaffee können wir 
weiter fahren, rund 110 Euro zahle ich mit der Kreditkarte, das geht ja 
noch. Ich hatte mit mehr gerechnet. Jetzt aber nichts wie raus aus Oslo. 

Weltmeister in Oslo 13.7.2014!



Weit kommen wir heute nicht mehr, es hat auch einen Temperatursturz gegeben und regnet ein 
wenig. Unser heutiger Übernachtungsplatz liegt einsam und abgelegen aber in einer der 
schönsten Schärenlandschaften die wir bisher besucht haben. Vom geschotterten Platz aus 
führen phantastische Wanderwege zu kleinen Liegeplätzen für Boote und dichte Wälder zur 
Küstenlinie mit Heidelandschaften und rund gewaschenen Felsenformationen. Versteckte 
Badeplätze mit schönen Holzstegen und Leitern ins Wasser laden zum baden und grillen ein, -
wenn das Wetter besser und wärmer wäre. Alles kann man halt nicht immer haben. Dafür 
können die Hunde frei umherlaufen ohne jemand zu stören und der Kuckuck ruft nur nach uns.  

!
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Bei guter Führung läuft es rund in Oslo

Zurück in die Natur



15.7.2014  Slevik - Schweden - Nordens Ark (Arche) 

Leider hat sich das Wetter am nächsten Morgen noch 
nicht entscheidend verbessert aber wir wissen ja 
mittlerweile das das recht unverhofft und schnell 
passieren kann. Wir haben die Schären für uns und die 
Hunde alleine, nach einem langen Spaziergang fahren 
wir zur schwedischen Grenze und lassen uns zuvor die 
MwSt. am norwegischen Zoll erstatten. Das ist völlig 
problemlos und schnell erledigt, dann geht es erst mal 
in den lange vermissten schwedischen Supermarkt, im 
Anschluss über kleine Landstrassen zur „Nordischen Arche“. Der dortige Parkplatz ist genau so 
weitläufig wie der Tierpark den wir am nächsten Tag besuchen wollen, heute regnet es noch in 
Strömen. Auf einer riesigen Wiese stellen wir uns ins hintere Eck, bei Bedarf wird eine zweite 
oder dritte Koppel geöffnet. Malerisch und ruhig ist der Platz direkt an einem Meeresarm der 
weit ins Hinterland ragt auch, es gibt wieder viele gute Wandermöglichkeiten. Der Zoo hat sich 
auf nordische Tierarten bis ins sibirische Kamtschatka spezialisiert und züchtet unter anderem 
erfolgreich Amurtiger  und Schneeleoparden. Die Gehege sind riesig, messen teilweise 
mehrere tausend Quadratmeter und sind perfekt in die traumhaft schöne Umgebung integriert. 
Über hölzerne Stege und Brücken läuft man in Teilbereichen über die Freiläufe, die Tiere haben 
stets die Möglichkeit sich in ihrer natürlichen Umgebung vor den neugierigen Blicken der 
Besucher zu verstecken. Das gelingt ihnen auch bestens, weder das große Wolfsrudel noch die 
Schneeleoparden, Otter noch einige andere Tiere kriegen wir zu Gesicht. Egal, von der hier 

praktizierten Art der Tierhaltung sind wir sehr angetan, alles 
ist zudem vorbildlich Kind- und Behindertengerecht 
gebaut worden obwohl beachtliche Höhenunterschiede 
überwunden werden. Hier kann man schnell einen ganzen 
Tag verbringen ohne Langeweile aufkommen zu lassen, 
der Eintritt ist moderat, zumal wir kostenfrei übernachten 
können. Auch der integrierte Vogelpark und das neue 
Amphibienhaus sind gut gemacht, auf über 10 Kilometer 
summieren sich die Wanderwege durch das Gelände.  



16.7.2014  - Nordens Ark  

 

!
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Gute fünf Stunden waren wir im Tierpark zu Fuß unterwegs, 
haben den Panoramapunkt über dem Gehege des 
Vielfraßes erklommen und sind durch die weitläufigen 
„Wetlands“, das große Feuchtbiotop  mit den vielen 
brütenden Vogelarten und ihrem teilweise schon 
geschlüpftem Nachwuchs gewandert, dann zieht es uns 
wieder zu den Hunden. Mit denen erkunden wir die 
weitere Umgebung, die wilden Himbeeren sind jetzt 
überall reif. Wir pflücken und essen reichlich davon, den 
Rest setzen wir für eine Bowle an. Der Platz vor der „Arche“ 
ist so schön gelegen und auch die Sonne scheint wieder, 

somit entschließen wir uns eine weitere Nacht hier zu 
bleiben und genießen die Abendsonne mit den Vierbeinern beim grillen vor dem Auto. 

17.7.2014  Nordense Ark - Sandvik 

Heute führt uns der Weg zur hübschen Insel Smögen die jedoch sehr touristisch ist und in der 
Ferienzeit von wahren Urlauberscharen überrannt wird. Vom Parklatz rechts nach der Brücke  
kann man einen schönen Spaziergang entlang der Klippen unternehmen, danach geht es in 
den emsigen Ortskern mit seinen leckeren Fischläden und dem urigen Hafenviertel mit netten 
Cafés und Restaurants. Die hiesige Küstenregion mit den unzähligen Inseln und Inselchen 
gefällt uns sehr gut, auch hier könnte man einen längeren erholsamen Urlaub verbringen ohne 
das Langeweile aufkäme. Auf kleinen Strassen geht es ins Hinterland mit einigen prächtigen 
Felsbildern, dichten Wäldern und sehr abwechslungsreicher Landschaft. Wir übernachten in 
einem still gelegtem Steinbruch den sich die Natur in beeindruckender Weise zurück erobert 
hat. Traumhaft schön mit großen Seerosenteichen zum schwimmen und vor allem: Ganz alleine. 
Schön auch das wir in dieser Region immer nur kurze Strecken fahren müssen um so viel 
Verschiedenes zu sehen. Außerdem finden wir auch noch die Zeit für Muße, Entschleunigung, 

zu lesen, entspannen oder mal nichts zu tun.  

Stellplatz Nordens Ark

   Felsbilder beim 
wilden Steinbruch



Ferieninsel Smögen … 

        … urgemütlich! 



18.7.2014  Ölsnäs 

Schweden hat sich vorgenommen uns den Abschied so schwer wie möglich zu machen und 
spielt nochmals all seine Trümpfe aus: Ein zum nieder knien und extrem schöner Landesteil mit 
verträumten Fischerorten und besten Bademöglichkeiten bei hochsommerlichen Temperaturen 
um die 30°. Mit der kostenfreien Fähre setzen wir nach Bohuslän über, schlendern entlang der 
Marina, bestaunen einige der exklusiven großen Yachten und sehen Möwen und einigen 
anderen Seevögeln zu die den Fischkuttern Begleitschutz in und aus dem Hafen geben. Wir 

kaufen bei WILLY:S ein und beginnen jetzt Vorräte für 
das heimische Mainz zu bunkern. (Räucher)Fisch und 
Meeresfrüchte in Tuben und Dosen sind neben dem 
tellergroßen Knäckebrot unsere Favoriten geworden.  
Der Stellplatz bei Ölsnäs ist ein abgelegenes, ruhiges 
und gut verstecktes Idyll mit flachem Sandstrand und 
warmem Wasser am Ende einer der unzähligen 
namenlosen Buchten. Der schönste Stellplatz unserer 
Reise mit einem intensivem abendlichen Farbfeuerwerk 
der Meisterklasse. Unsere exquisiten Logenplätze sind 
auf einem meeresumspülten Felsen mit Zugang zum 
Wasser und Rundblick über die Bucht. Wir genießen die  

kalte Himbeerbowle in der spät und langsam 
untergehenden Sonne, die Hunde ihre braun 
gegrillten Hühnerbeine. Ein Paradies, einfach 
phantastisch! 

!
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   Himberbowle im Crocoglas:                                                        
Man gönnt sich ja sonst nichts. 

Kostenlose Fähre

Yeeehaaa!



 

                                                  Abendstimmungen: 



!
19.7.2014  Ölsnäs - Malmö 

Mit Wehmut nehmen wir nach dem Morgenbad 
Abschied von unserem neuen Lieblingsplatz 
der offensichtlich auch den Hunden bestens 
gefallen hat. Hier wären wir gerne noch zwei, 
drei Tage länger geblieben aber wie das auf 
Reisen so ist: Es fehlen irgendwie immer zwei, 
drei Tage, egal wie lange man unterwegs ist. 
Noch immer ist das Wetter spitze, es ist Samstag 
und ganz Schweden scheint seine gepflegten 
Oldtimer, Roadster und Strassenkreuzer der 
vergangenen 60 Jahre spazieren zu fahren. 

Schrille chromblinkend polierte Autos in schrillen 
Farben mit schrillen Fahrzeugbesatzungen. Während heutigen der 350 Kilometer nach Malmö 
ist für reichlich Abwechslung gesorgt und selbst ein einstündiger Stau in brütender Mittagshitze 
sorgt für Kurzweil. Die Schweden sind vom Kloppomobil genau so angetan wie wir von ihren 
Kisten und tun dies auch gestenreich und lautstark kund. Gar nicht auszudenken was los 
gewesen wäre hätten wir Plüschwürfel im Fahrerhaus und eine türkis-lila Lackierung. 

 

Danke, es geht mir gut.

Wie geil sind die denn ????



In der weiten Bucht von Malmö haben wir sowohl Brücken- als auch Stadtblick. Der Badestrand 
ist am Wochenende sehr gut besucht, das Wasser lauwarm und der Sandstrand extrem flach. 
Schwimmen kann man erst in einigen hundert Meter Entfernung des Ufers, es gibt einige 
Sandbänke auf denen man sich sonnen kann. Unsere Hunde haben im knietiefen Wasser noch 
mal richtig viel Spass und jede Menge vierbeinige Spielkameraden.  Die Landschaft südlich von 
Göteborg war, zumindest was den Eindruck von der Autobahn aus betrifft, nicht sonderlich 
attraktiv, die nördliche bis Oslo hat uns in Puncto Küste, Badestrände und Landschaft am besten 
gefallen. 

 

!
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20.7.2014  Malmö - Dänemark - Flensburg 

Morgens schnell noch mal eine Runde durchs Wasser, dann geht es letztmalig zu WILLY:S um 
die letzten schwedischen Kronen auszugeben. das die Supermärkte in Skandinavien auch 
Sonntags geöffnet haben ist schon recht praktisch. Wir kaufen nochmals die leckeren Burger 
aus 100% Rindfleisch, dies und das und schnell ist unsere Bargeldreserve überschritten. Gar 
kein Problem, wir legen Münzen und Scheine soweit vorhanden auf den Tresen und zahlen den 
erst mit der Karte. das ist mal ein praktisches Finanz-Splitting. Im Anschluss geht es zügig und 
mit grüner Welle durch die Strassen von Malmö, die sind übersichtlich im Schachbrett angelegt. 
Sonntags ist hier nicht viel los und schnell erreichen wir den Zubringer zu Brücke und Tunnel 
nach Dänemark. Hier schließt sich ein (Reise)Kreis und wir lassen leicht melancholisch unseren 
Gedanken freien Lauf. 

!
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Stellplatz und Strand bei Malmö



Ich zahle nochmals 98€ in bar, dann hat uns Dänemark wieder. 705 dänische Kronen zum 
Zweiten werden an der Brücke über den „Großen Belt“ fällig und auch das limitierte tanken 
nervt letztmalig. Je nach Land und Währung schliesst sich die Zapfsäule nach 395 bis 495 
Kronen, die vier Brückenüberquerungen haben mit rund 400€ zu Buche geschlagen. Dafür 
möchte ich die Raststätten in Dänemark loben die allesamt sehr sauber und großzügig angelegt 
sind, auf den Parkplätzen gibt es Abläufe für Grauwasser, in den Grünanlagen kann man die 
Hunde bestens Gassi führen. Da wir gut voran kommen beschließen wir heute in Flensburg zu 
übernachten, hier waren wir zuvor noch nicht. Es geht von der Autobahn aus entlang der 

Hafenanlagen zum offiziellen Stellplatz der Punktestadt. 
Der ist nicht nur sehr eng sondern auch gnadenlos 
überfüllt. Direkt gegenüber stehen drei Mobile auf der 
Spitze der Hafenmole zu denen wir uns gesellen. Die 
Übernachtung ist gestattet, kostenlos und der Blick toll. 

!
21.7.2014 Flensburg - Northeim 

Es ist Montag, vor 7 Wochen sind 
wir in Mainz losgefahren. Da uns 
die Stadt schon bei der gestrigen 
Einfahrt gut gefallen hat begeben 
wir uns mit den Hunden auf eine dreistündige Stadtbesichtigung. Wir sind sehr positiv angetan 
und überrascht wie schön es hier ist, bei der nächsten Fahrt gen Norden kommen wir wieder. 



 

Am Nachmittag geht es die rund 400 Kilometer weiter Richtung Northeim, hier war unser erster 
Übernachtungsplatz. Der war auf der Hinfahrt noch kostenfrei, jetzt werden hier 6€ pro Tag 
aufgerufen. Auch egal, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Grill raus, Feuer an, die Reise 
Revue passieren lassen und den letzten Abend in Ruhe geniessen. Jetzt ist der Kreis doppelt 
geschlossen. Wir lauschen zuerst dem Gewitterdonner und dann dem monotonen Rauschen 
der Autobahn. Was für eine gelungene Reise.                                                                                                       
Hätte ich noch einen Elch in freier Wildbahn gesehen, - es wäre nicht mehr zu toppen gewesen. 

!
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Hier gibt es Flens



22.7.2014  Northeim - Mainz 

28€ erhalten wir heute für die gesammelten Pfanddosen der vergangenen fünfzig Tage, nur ein 
Tropfen auf die 400€ die ich in Northeim nochmals nachtanke. Die letzte Etappe absolvieren wir 
bei schwül-heißem Wetter bevor wir mit einem Sack voller Eindrücke wieder Zuhause eintreffen. 
7000 Kilometer gefahren, 7000 Bilder geschossen, unterm Strich wohl auch geschätzte 7000 
Kronen teurer als geplant aber das war es im Rückblick auf jeden Fall wert.                                               
Skandinavien wir haben uns verliebt! 

!
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info@kloppomobile-lebenstraeume.de  - Nachwort 

Ich hatte nicht den Anspruch mit diesem Bericht über jede Sehenswürdigkeit unserer Reise zu 
berichten oder über Länge, Höhe, Breite, Alter von Bergen, Flüssen, Städten oder Gebirgen zu 
schreiben, nein ich habe nicht mal im Reiseführer oder bei Wikipedia recherchiert. Über unsere 
Erlebnisse hab ich frei weg von der Leber geschrieben, wusste oft nicht wie der Artikel endet 
oder welchen Verlauf er überhaupt nimmt. Geschichte und Kultur sollten gleich außen vor 
bleiben, die Reiselust aber geweckt und möglicherweise die ein oder andere Frage beantwortet 
werden die ich mir vor der Abfahrt gestellt habe. Wir reisen für unser Leben gerne, ich werde in 
nächster Zeit noch über die ein oder andere Destination berichten, jetzt nachdem ich die 
Tücken des Apple PC ein wenig weiter ergründet habe. Die letzten 32 Seiten musste ich leider 
doppelt verfassen nachdem beim Korrektur lesen irgendwas irreparabel „verschoben“ war, 
Texte und Bilder sich übereinander gelegt und einen Wutanfall bei mir ausgelöst hatten. Jetzt 
lasse ich es so wie es ist, zwar mit der Sicherheit es besser machen zu können und der 

mailto:info@kloppomobile-lebenstraeume.de


100%igen Gewissheit diverser Tippfehler aber damit müsst ihr halt leben. Ich lasse gerne die 
Bilder sprechen und wer bei diesen/meinen keine Lust auf Skandinavien bekommt, dem kann 
ich auch nicht helfen. Wir wollen auf jeden Fall sobald als möglich zurück-, nein wiederkommen 
und den hohen Norden erkunden, es gibt noch soooo viel zu entdecken.                                                           
Vielleicht treffen wir uns ja mal? Irgendwo im Nirgendwo wäre doch ein guter Platz - oder? 

Zuletzt noch ein Anliegen in eigener Sache: Die Restexemplare meines selbst verlegten Buchs: 

                                                       Mit 16 Pfoten in die Mongolei                                                 

verkaufe ich ab jetzt versandkostenfrei für 19,90€ in Deutschland. Wer noch ein passendes 
Weihnachtsgeschenk sucht oder einfach nur bei mir auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und 
34.000 Kilometer mit mir reisen möchte wird sicher nicht enttäuscht werden. Bestellung einfach 
über die Homepage oder meine Facebook Seite.  

In diesem Sinne: Reise ist tödlich - für Vorurteile  (Mark Twain) 

!
 

                              

So war ‘s! Hunde und Herrchen schreiben über die Reise ihres Lebens

Mit 16 Pfoten
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iMit 16 Pfoten in die Mongolei

Ein Auto, zwei Menschen, drei große Lieben und vier Hunde. Wie soll ein Reise begeister-
ter Fußballfan mit Anhang das alles unter einen Hut bekommen? Dieses Buch beschreibt 

unseren Ausstieg aus dem Alltag, die Vorbereitungen einer Reise über 34.000 Kilometer, die 
uns über Moskau durch Sibirien entlang des Baikalsees bis in die mittlere Mongolei führte und 
danach eine ungeplante Wende nahm. Es sind Erlebnisse und Geschichten von Fernsehaben-
den im Iran, Gastfreundschaft in fremden Kulturen, Hilfsbereitschaft im „Wilden Osten“, den 
Leiden eines Fans ohne Internetempfang in den Weiten der asiatischen Wüsten, völlig neuen 
Alltagsproblemen auf Achse und über den Wandel des eigenen Ich. Eine Lebenserfahrung 
mit allen Facetten des Lebens von Himmel hoch Jauchzen bis zu Tode betrübt. Denjenigen, 
die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben sich einen Lebenstraum zu verwirklichen, 
wollen wir Mut machen, aber auch einiger Illusionen berauben - mit Urlaub hatte unsere Tour 
wenig zu tun. Auch die Sicht des Autors ist etwas unkonventionell.

Wer Stellplätze im Iran oder Kasachstan, Einkauftipps in Kirgistan, Bars in Moskau oder 
Restaurants in Usbekistan sucht, wird nur bedingt auf seine Kosten kommen, der interessierte 
Fernreisende auf der Suche nach sich selbst oder der Zweifler über ein Sabbatjahr schon eher. 
Hundefreunde sind hier eindeutig im Vorteil! Aber auch der voreingenommene Weltreisende 
ohne vierbeinige Begleitung soll zum Umdenken inspiriert werden, wenn er mit uns auf den 
Pfaden neben den Touristenströmen wandelt und sich selbst kennen lernen möchte. Je größer 
unsere Vorurteile waren, desto überraschender war die Realität - und die Erkenntnis wie ver-
kehrt unser Weltbild ist. Wir waren gerne Fremde, die als Gäste empfangen wurden und als 
Freunde gingen. Unsere Reise mit Hunden, illustriert mit vielen einmaligen Bildern, schildere 

ich in diesem Erstwerk und widmen es Sheila und Chile.

Time in Travel

Ich freue mich in keinster Weise über destruktive Kri-
tik, blöde Kommentare oder unangebrachte Verbesse-
rungsvorschläge!!!

Andreas Duesberg
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... in die Mongolei
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