Bonn – Trondheim – Bonn
vom 18.-28.August 2009
Fahre ja eigentlich lieber als zu schreiben. Aber so viele interessante Norwegenbeiträge anderer Motorradfahrer haben mir die Entscheidung leicht gemacht: Trotz Regengarantie mal wieder in Norwegen vorbei zu
schauen und das auch noch zu dokumentieren.
War eine geniale Tour. Viele Kilometer und noch mehr Kurven. Dieses Bild vom Ende der Reise sagt mehr
als tausend Worte (Na ja, eigentlich stammt das Photo aus Kopenhagen und 600 km lagen noch vor mir.)

Wie so oft, hatte ich mal wieder beruflich in Schleswig-Holstein zu tun und da passte es ganz gut, dass der
Job in Eckernförde am Freitag gegen 13:00 zu Ende war. Ideal für einen Kurztrip nach Norden. Noch kurz
einige Vorräte gekauft und dann los nach Hirtshals zur Fähre die um 20:30 ablegt. Auch wenn es mit 430 km
von Eckernförde nach Hirtshals weiter ist als man so auf den ersten Blick denkt, ist die Fahrt eher
beschaulich und bei Sommerwetter ist es eigentlich auch auf der Autobahn richtig schön. Obwohl, oder
vielleicht gerade weil alle so langsam fahren und man so allmählich das Gefühl bekommt auf großer Tour zu
sein. Weit weg , fast 1 Stunde entfernt von Arbeit und Stress kommen Urlaubsgefühle auf. Neun Tage
einfach nur fahren, erkunden und die Faszination genießen. Allein, ohne Zwänge und ohne Ziel.
Wie geplant: Rechtzeitig die Fähre erreicht, das Ticket
gekauft und sogar noch Zeit genug um einen Rundgang
durch Hirtshals zu machen. Eigentlich nach der schönen
Fahrt durch den Kern von Jütland etwas desillusionierend.
Ab Aalborg einfach nur eine platte Landschaft und
Hirtshals ein ziemlich trostloser Industriehafen. Wüsste
man nicht, wie es auf der anderen Seite des Skagerak
aussieht, könnte man an der Entscheidung für eine
Nordlandtour zweifeln.
Was einem schon in diesen Breiten immer wieder für
gelegentliche Stimmungseinbrüche entschädigt: Das Licht!
Die selbst Ende August noch ewig lange Dämmerung, der
weiche Farbton und das Zusammenspiel mit einer
ungewohnten Stille und Ruhe.
Um es vorweg zu sagen: Alleine unterwegs zu sein ist
gewöhnungsbedürftig, im Rückblick aber vielleicht
interessanter als zu zweit oder mit einer Gruppe ein Land
zu erkunden. Irgendwie lernt man immer wieder
interessante Leute kennen, genießt die Stille irgendwo auf
dem Fjell oder es gruselt einem, wenn Nachts die absolute
Stille im Wald schon fast schon bedrohlich wirkt.

Richtig neu war Südnorwegen für mich ja nicht. Ganz grob hatte ich die gleiche Tour vor 6 Jahren mit
meinem Schwager schon einmal gemacht. Also habe mir vorgenommen, die gleichen Highlights nochmal,
aber mit anderen Augen zu sehen. Etwas weniger die Europastraßen zu nehmen, auch mal eine Stabkirche
zu besichtigen und vielleicht das einsame Fjell den Wohnmobilen und dem Trubel am Preikestolen
vorzuziehen.
Kommt man abends um 0:30 in Kristiansand an, stellt sich als erstes die Frage wo man übernachtet. Also
erst mal ein paar Kilometer fahren um den Ort hinter sich zu lassen und irgendwo einen Platz fürs Zelt zu
finden. Leichter gesagt als getan. Obwohl man ja fast 4 Stunden Zeit hat sich auf die Ankunft vorzubereiten,
geht dann doch alles plötzlich ganz hektisch. Stau vor den Treppen, in letzer Sekunde auf dem
Fahrzeugdeck angekommen, ein klemmender Spanngurt, links und rechts schon Autos die um einen herum
versuchen die Fähre zu verlassen, und dann auch noch die Norwegenkarte tief im Gepäck verstaut. Kaum
wieder auf festem Boden, findet man sich orientierungslos in einem Verkehrsstrom wieder, erkennt in der
Dunkelheit kaum etwas wieder und ist froh einfach ein Schild zu finden dem man folgen kann. Also auf nach
Evje.
Nach vielleicht 15 km dann endlich freies Land, ein Feldweg und bis auf einen tosenden Bach alles schön
ruhig. Also ab von der Straße, mit 300 Kg Motorrad und Gepäck in unbekanntes Terrain vordringen und im
Dunkeln das Zelt aufbauen. Klingt vielleicht verrückt, macht aber Spaß. Vor allem ist es am nächsten morgen
immer interessant zu sehen, wo man gelandet ist. Diesmal ausnahmsweise nicht direkt neben einem Hotel,
sondern mitten in der Wildnis.
Wer in Norwegen vor hat zu zelten, sollte
sich übrigens robuste Heringe mitnehmen.
Auch der Hammer ist fast ein Muss. Ganz
gleich ob auf einem Feldweg, im Wald
oder auf einem Campingplatz: Der Boden
besteht überall nur aus Steinen.
Am morgen war es bereits erstaunlich
kühl. Weniger wegen der Temperatur, als
vielmehr aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, die den ganzen Vormittag immer
wieder zu starkem Nebel führte.
Voller Tatendrang ging es schon um 7 Uhr
weiter. Am nächsten See, und von denen
gibt es auf dieser Strecke jede Menge, war
erstmal die Morgenwäsche und eine Frühstückspause angesagt.
Kurz vor Evje ging es dann auf die 42 in Richtung Tonstad und
damit bei schönstem Wetter aus dem Tal heraus in eine sanfte
Hügellandschaft. Gegenüber der Küstenstraße von Kristiansand
über die E39 in Richtung Stavanger vermittelt die 42 einen
beschaulichen Eindruck. Zum Motorradfahren eigentlich viel
schöner. Bei einer kleinen Pause kam dann auch eine Gruppe
von bestimmt 20 röhrenden einheimischen Guzzis genießerisch
vorbeigerollt.

Ein bisschen schaut die Gegend ja wie das Allgäu aus. Saftige Wiesen, Geranien und bewaldete Berge.....

Aber das Wetter! In unseren Breiten hat man mit Wetteronline ja eine recht zuverlässige Vorhersage. Für
Norwegen scheint das nur begrenzt zu stimmen. Eigentlich sollte es den ganzen Tag schön sein, aber schon
am frühen Nachmittag waren die ersten Wolken zu sehen, die sich dann innerhalb einer halben Stunde zu
einer richtigen Unwetterfront aufbauten. Und dann kam der Platzregen so schnell, dass es fast schon zu spät
für's Regenzeug war. Immerhin verschwand das Unwetter auch schnell wieder. Die Pause an einer uralten
Brücke irgendwo an der 42 zwischen Tonstad und Eigersund reichte dann auch aus alles wieder zu
trocknen.

Kaum trocken geworden, ging der Regen aber auch schon wieder los. Eigentlich hatte ich Eigersund nicht
eingeplant, aber angesichts des Wetters schien es mir ratsam irgendwo in die Nähe eines Ortes zu kommen.
Ist ganz nett dort und war die richtige Überbrückung bis die Sonne wieder schien.
In Eigersund fiel mir zum ersten Mal auf, dass die
früher wirklich krassen Preisunterschiede zu
Deutschland kaum noch ins Gewicht fallen.
Richtig billig ist es zwar nicht, tut aber auch nicht
übermäßig weh. Unten mal ein Beispiel einer
Speisekarte (8 Kronen = 1 Euro)

Nach einer Stunde konnte es weiter gehen. Eine schöne, ruhige Strecke über Tengesdal nach Bjerkreim.
Von dort über die E39 bis Vikesa und dann ab auf die 503. Nach den eher lieblichen Gegenden des
Vormittages beginnt hier langsam eine schroffe Gebirgslandschaft.
An dieser Stelle holt einen die
Geschichte ein. Auch wenn
bekannt ist, dass deutsche
Truppen im 2. Weltkrieg in
Norwegen waren, so war mir
doch nicht bewusst, dass es
auch zu größeren Kampfhandlungen kam. Zwischen
diesen schroffen Felsen findet
sich eine Gedenktafel, die
schildert, dass hier 40 deutsche
Soldaten beim Versuch die
Passhöhe zu stürmen ums
Leben kamen. Auf norwegischer Seite gab es dagegen
nur 2 Tote. Nicht einmal
Flugzeuge und Bomben wurden unter diesen Felsbunkern
bedrohlich.

Wegen des Regens waren die
Wasserfälle besonders häufig
und heftig. Vielleicht ist es
gerade dieses Nebeneinander
von Sonne und Platzregen das
diesen Teil der Fahrt so interessant machte. Bei schönem
Wetter ist es hier mit den vielen
grauen Felsen vielleicht etwas
monoton.
Allerdings hören die Felsen
dann so plötzlich auf, wie sie
aufgetaucht sind und in ihrem
weiteren Verlauf führt die 13
durch eher liebliche Landschaften mit Apfelbäumen und
Himbeerplantagen

Leider ging es den ganzen Nachmittag mit einem Wechsel aus Sonne und Platzregen weiter. Und gerade
dieser Wechsel zwang mich dann später am Abend in ein Hotel. Kaum waren Wasserfälle und Regen vorbei,
strahlte die Sonne. Also Regenzeug aus bis zum nächsten Platzregen. Ein paar Meter gefahren und dann
schnell wieder ausziehen, das (fast) schöne Wetter zu geniessen. Und dann wieder …...... Schließlich eine
Fähre und für ein Paar Minuten ein Dach über dem Kopf.
Der Regenbogen sagt alles. Schönschaurig. Und so kam der entscheidende
Fehler. Einen kleinen Schauer könnte man
mit Goretex ja auch mal ohne Regenzeug
überstehen. Wär doch einen Versuch wert.
War aber nicht. Irgendwer meinte am
Himmel die Schleusen öffen zu müssen.
Nasse Handschuhe, feuchte Hose und weit
und breit keine trockene Stelle für das Zelt.
Irgendwie nicht der optimale Tag zum
Campen. Am Spätnachmittag daher
schließlich der Versuch eine „Hytte“ zu
finden. War aber alles besetzt. Also weiter
fahren und suchen. Nach der Fähre kam
dann aber leider ein Gebiet in dem sich gar
keine „Hytters“ mehr fanden.
Mittlerweile war es abend, es goss in Strömen und fahren war nur noch mit offenem Visier möglich. Da kam
ein Hotel in Sand gerade recht. Mit 110 € alles andere als billig aber trocken und ein hervorragendes Menü
mit gedünstetem Stein- und Heilbutt soviel man mochte.
In diesem Hotel kam ich mit einer Familie ins Gespräch, die bei meiner Ankunft mit offenbar größtem
Vergnügen durch den Regen lief. Es waren Israelis die Norwegen wegen der Regengarantie gebucht hatten.
Wie viele andere israelische Touristen auch. Wer das ganze Jahr nur Sonne sieht und unter der Hitze leidet,
scheint ganz andere Interessen zu haben als ein Motorradfahrer.
Am nächsten Morgen war der Spuk verschwunden und abgesehen von einigen Pfützen war vom Regen
nichts mehr zu sehen. Weiter ging es über die 13 Richtung Odda und dann weiter nach Bergen.

Unmittelbar hinter Sand findet man auf der linken Straßenseite eine Wassermühle. Es ist schon beeindruckend, mit welch einfachen Mitteln früher technische Kunstwerke geschaffen wurden. Zusammen mit den
alten Grasdachhütten und den bunten Ebereschen glaubt man sich in eine andere Zeit versetzt. Oder in ein
lesenswertes Buch von Arto Paasilinna „Der heulende Müller“

Kurz hinter Strandanes findet man ein Freilichtmuseum. Auch
hier ein eine Wassermühle mit schönen alten Hütten

Im weiteren Verlauf der 13 heisst es jetzt aufpassen um nicht in den Tunnel zu geraten. Kurz nachdem die
13 in die E134 Richtung Odda übergeht, zweigt rechts die alte Paßstraße ab. Und damit kommt erstmals
der Eindruck des Hochgebirges auf. Ein bisschen erinnert es an die Mondlandschaft am Timmelsjoch. Kahle
Felsen, karges Gras, ein paar Schafe, die Gletscher im Hintergrund und ein Skigebiet. Ein wirklich
lohnenswerter Abstecher.

Kurz vor Odda dann zwei bemerkenswerte Ereignisse:
Unzähliche Wohnmobile aus Deutschland und Italien und ein Gedränge wie vor Schloss Neuschwanstein.
Die Attraktion sind zwei Wasserfälle die parallel den Berg hinabrauschen. Offensichtlich ein Pflichtbesuch.
Landschaftlich eigentlich schön, aber etwas irreal.
Nach kurzer Flucht am nächsten Parkplatz eine Überraschung. Nur wenige Meter in den Wald hinein finden
sich jede Menge Steinpilze. Und das bleibt so für den Rest der Tour. Zur Abwechslung der Speisekarte
kommen aber noch Pfifferlinge hinzu.
In der netten Stadt Odda biege ich diesmal links ab auf die 550. Nun geht es immer am Fjord entlang durch
ein Gebiet das einen an Südtirol erinnert. Links und rechts der Strasse Obstplantagen, auf den Bergen
Gletscher und im Tal der Fjord. Schönes Wetter und milde Temperaturen um 25 Grad verstärken den
Eindruck. Eine lohnenswerte, gut ausgebaute Strecke auf der man gerne auch mal wieder etwas zügiger
fährt.

Von Utne nach Kwanndal folgt dann eine etwas größere Fährfahrt. Auf der anderen Seite angekommen fühlt
man sich wie im Süden. Zumindest heute, ohne Regen und bei 25 Grad. In Richtung Bergen finden sich
Obststände, es riecht nach Kiefern und die Felsen reflektieren die Wärme. Im Nachhinein war es vielleicht
eine der schönsten, wenn auch nicht eine der überwältigsten Strecken. Auf jeden Fall erwartet man eine
solche Landschaft nicht im hohen Norden und erst recht nicht, nachdem man am Vorabend in ein Hotel
geflüchtet ist.

Endlich ist auch mal ein Einsatz für den Benzinkocher gekommen. Die ersten kleinen Steinpilze sind nur ein
Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Tagen folgt. Sicher, ein Restaurant oder eine Imbissbude mit
Fishs&Chips sind auch nicht schlecht, aber ein selbst gesammeltes Mahl in freier Natur kann man kaum
ersetzen.

Weiter geht es durch eine eher lieblich Landschaft in Richtung Bergen. Dann kurz vor Bergen die Autobahn.
Wer sich wie ich vorher nicht informiert hat, weiss nicht, dass Motorräder diese ohne Gebühren nutzen
können. Kein Hinweisschild wo die Maut zu zahlen ist. Oder besser nichts das wir lesen, geschweige denn
vertstehen könnten. Aber so recht führt auch kein anderer Weg hinein ins Zentrum. Was tun?
Intuitiv war es die richtige Entscheidung einfach weiter zu fahren. Irgendwann kommen Schilder, die
Motorrädern die Autobahnnutzung und den Verkehr in der Innenstadt erlauben. Und es ist auch völlig egal,
ob man links oder rechts herum in die Stadt fährt.
Bergen ist in den Randgebieten unansehnlich wie so viele Ansiedlungen in Norwegen. Im Zentrum aber ist
es eine recht nette Großstadt, die im historischen Stadtkern sogar richtig gemütlich ist. Ein Anziehungspunkt
ist sicherlich der Fischmarkt. Unglaublich wie viele Italiener und Japaner sich dort fanden und sich auf
Krabben, Stockfisch und Lachs stürzten. Viele Wohnmobile müssen später an den Steigungen Probleme
gehabt haben.
In Bergen traf ich übrigens auch die ersten deutschen Motorradfahrer. Und viel mehr wurden es auch auf
dem Rest der Tour nicht. Mitte August scheint die Motorradreisezeit für Norwegen schon vorbei zu sein.

An dieser Stelle muss ich mal etwas vorgreifen. Für den, der es mag, kann Norwegen im Sommer recht
günstig sein. Überall in Wald finden sich Pilze und Beeren, Campingplätze sind billig und meist bieten sich
wunderschöne kostenlose Zeltplätze auf dem Fjell. Aber auch 80 Kronen (10 Euro) für ein Schälchen
Krabbenfleisch auf dem Fischmarkt sind in Ordnung. Insgesamt war es jedenfalls eine eher günstige Tour.

In unmittelbarer Nähe des
Fischmarktes findet sich der
historische Stadtkern, der in
Zeiten der Hanse gebaut wurde
und heute ein Weltkulturerbe
darstellt.
Erstaunlich wie, dass so alte
Holzhäuser, auch wenn sie
sicherlich
immer
wieder
renoviert wurden, so gut
erhalten sind und vor allem,
dass sie häufig mit ihren glatten
Holzfassaden richtig modern
aussehen.

Von Bergen ging es jetzt erstmal über die E16 nach Voss. Nicht die schönste Strecke, aber nach den vielen
Kurven und kleinen Straßen der Vortage war es auch mal wieder ganz nett die K laufen zu lassen. Natürlich
nicht zu schnell, aber etwas irren sich die Tachos sicherlich O:-)
In Voss gesellt sich der Riksvei 13 wieder zur E16 und es geht weiter über Vinje in Richtung Vikoyri am
Sognefjord. Die Strecke dorthin über das Vikafjell ist fantastisch zu fahren. Die Einsamkeit des Fjells ist
beeindruckend und der Fernblick beim Abstieg zum Sognefjord überwältigend.

Am Ortseingang muss man dann etwas aufpassen um die Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert zu finden.
Ein Besuch und auch das Eintrittsgeld lohnen sich. Die Kirche ist innen wie aussen vollständig aus Holz
gebaut. Die dunkle Farbe ist eine Folge der dick aufgetragenen, schützenden Teerschicht. Neben dem
Erhaltungszustand ist vor allem die Ähnlichkeit zur steinernen „Verwandschaft“ in Deutschland oder
Frankreich interessant.

Kurz hinter Viksoyri kommt man in Vangsnes wieder an eine Fähre. Diese fährt zunächst Hella an und dann
Dragsvik. Hier setzt sich der Riksvei 13 fort. Der Weg über das Gaularfjell ist sehr einsam. Es war
inzwischen fast Abend und bis Förde sah ich kein Auto. Dafür jede Menge Steinpilze und eine voll bepackte
BMW. Förde ist eine wenig einladende Stadt mit großem Gewerbegebiet. Aus diesem Grund ging es noch
ein Stück weiter über die E39 nach Norden. Nach wenigen Kilometern kam ein schöner Campingplatz, auf
dem ich auch die vollbepackte BMW wieder sah und mit Fahrer und Sozia ein Bier trank.
Bei dieser Gelegenheit muss einmal die hervorragende Internet Infrastruktur in Norwegen erwähnt werden.
Auf allen Campingplätzen und fast an jeder Tankstelle gab es einen WLAN Hotspot, der gegen eine geringe
Gebühr genutzt werden konnte. Ist schon ein etwas komisches Gefühl vor einem Mini-Zelt auf dem Boden zu
sitzen und gleichzeitig mittels HighTec mit Familie, Büro und Kunden zu kommunizieren.
Am nächsten Morgen ging es über die E39 weiter. Mit einer Europastraße verbindet man immer auch eine
gewisse Größe, tatsächlich vermittelt die E39 aber meist eher den Eindruck einer kleinen Kreisstraße in der
Eifel. Umso schöner zum Motorradfahren.
Vor etlichen Jahren hatte ich einmal den Jostedalsbreen, einen der größsten norwegischen Gletscher von
Osten her besucht. Das war damals ziemlich beeindruckend. Dieser Punkt lag diesmal nicht an der
geplanten Strecke, daher entschied ich mich nach Briksdal zu fahren. Landschaftlich beeindruckend, wirkt
das ganze aber sehr kommerzialisiert. Busse fahren die Kreuzfahrtteilnehmer in Scharen an den Gletscher,
der zudem noch ziemlich weit entfernt liegt. Der Weg bis Briksdal ist schön, am Ziel muss man sich nicht
lange aufhalten, es sei denn man möchte eine Wanderung unternehmen.
Auf dem Weg zum Geiranger Fjord, sollte man auf alle Fälle einen kleinen Umweg über den „Gamle
Strynwegen“ einplanen. In weiten Teilen ungeteert und fast ohne Verkehr hatte ich das Gefühl in der Wildnis
zu sein. Immer wieder Schneereste, kleine Gletscher und nur eine minimale Vegetation. Hinzu kam ein von
den Berggipfeln blasender Sturm, der es richtig schwer machte, das Motorrad auf dem schmalen,
ungeteerten Weg zu halten. Ein kleines, mit dem Handy gedrehtes Video gibt einen guten Eindruck dieser
Mondlandschaft >> Hier geht’s zum Video. Leider ca. 15 MB groß

Auffahrt zum Gamle Styrnwegen

30 Km Einöde. Ausnahmsweise kommt einmal ein Auto entgegen.
Im Rückblick war die Strecke von Stryn zum Geiranger Fjord und dann weiter zum Trollstiegen eines der
überwältigsten landschaftlichen Ereignisse der Tour. Die Höhe, die kalte, klare Luft, gewaltige Gletscher und
nur wenige Siedlungen entführen einen in eine Traumwelt.
So, jetzt wieder zur Realität. Es war „saukalt“ und ein heisser Tee war dringend notwendig

Sieht man in dieser Einsamkeit plötzlich ein Mauthäuschen und eine Strasse der mehrere Reisebusse
folgen, wird man aufmerksam. Was mag hier vor sich gehen. Wie gesagt, die Tour war überhaupt nicht
geplant und so war mir auch nicht klar, dass ich mich unmittelbar unterhalb der bekannten Aussichtsplattform
am Geiranger Fjord befand. Trotz einer gewissen Abneigung gegen solche inszenierten Naturerlebnisse
entschied ich mich die Strasse hinauf zu fahren.
Faszinierend. Das sagt alles. Der Blick auf den Fjord im Westen, die Gletscher im Süden und die unendliche
Gebirgslandschaft im Norden und Osten entschädigen einen vollends für die lauthals arktikulierenden
neuseeländischen Rentnerscharen. War eigentlich sogar richtig nett mit den alten Leuten zu reden. Jeder
erinnerte sich an seine Jugend und sein Motorrad. Nur eine etwa 80-jährige Dame mit Riesenhut war noch
nie auf einem Zweirad gesessen und versuchte mich vergeblich zu überreden, dass der Hut eine ähnliche
Schutzwirkung wie ein Helm hätte.

Kurz vor dem Abzweig zur Aussichtsplattform

Oben angekommen, bietet sich ein prachtvolles Panorama auf die Gletscher

1500 m über dem Meer aber nur wenige Minuten entfernt. Für Reifen und Bremsen wahrscheinlich eine
ziemliche Qual, für das Auge und das Vergnügen einfach nur genial. Die Fahrt hinab zum Fjord müsste man
eigentlich sofort wieder umgekehrt machen. Oder auch zweimal, dreimal .....

In Norwegen fährt eigentlich jeder sehr langsam. Wenn jemand die erlaubten 80 km/h überschreitet, dann
fährt er allenfalls 85. Umso überraschter war ich, als ich in den Serpentinen hinter Geiranger von einer
Großraumlimousine überholt wurde. Mit quietschenden Reifen und abartiger Geschwindigkeit. Auf den
nächsten 30 km war es wohl landschaftlich recht nett, so richtig gesehen habe ich es aber nicht. In Eidsdal
bog der Wagen dann in auf einen Schulparkplatz ein. Eine Mutter die Ihre Kinder abholte!
Danach wurde es wieder beschaulich. Fast schon südliche Impressionen beim Warten auf die Fähre

Nur um dann kurz vorm Trollstiegen wieder in eine unwirtliche Hochgebirgslandschaft überzugehen

An dieser Stelle war eigentlich das nächste Camp geplant. Ein kleiner Weg, oder vielmehr die Andeutung
eines solchen führte Richtung See. Nach wenigen Metern wurde mir allerdings klar, dass ich keine Enduro
fuhr und auch völlig allein mit 320 Kg unterwegs war. Eigentlich auch mit der K kein Problem. Allein
unterwegs macht man sich aber doch Gedanken. Was passiert wenn man umkippt, oder noch ärgerlicher,
wenn man nicht wenden kann ? Die Erkenntnis: Nächstes Jahr wieder Norwegen, aber mal versuchen
jemanden zum Mitkommen zu überreden..

Also Weiterfahren, noch den Trollstiegen mitnehmen und dann ab in ein Gebiet wie am Bodensee. Wer aus
der Wildnis kommt glaubt es kaum: Innerhalb von nur 10 km hat der Spuk von Gletschern, schroffen
Gebirgen und unberührter Natur ein Ende. Ob es Richtung Norden so weitergeht, muss ich im nächsten Jahr
erkunden. Kurz vor Trondheim war jedenfalls an diesem lieblichen Fjord das nördliche Ende meiner Tour
erreicht. In drei Tagen waren schon wieder die ersten Termine in Deutschland angesagt. Irgendwie musste
es also zurückgehen und die Wettervorhersage hat es mir dann leicht gemacht.

Der letzte „wilde“ Zeltplatz. Noch einmal Pilze und Beeren im Überfluss. Alles in 10m Umkreis vom Zelt.
Naja, das Bier war vorher gekauft. Abends um 10 Uhr war es selbst jetzt, Ende August noch lange hell und
sehr mild.
Das änderte sich schlagartig in der Nacht. Am morgen dann gymnastische Übungen um in Zelt die
Regensachen anzuziehen. Da gab es nur eines. Fahren, der Sonne entgegen. Und so ging es dann ab hier
so schnell wie möglich Richtung Osten um über die E136 und die E6 Oslo zu erreichen. Dennoch, auch
diese Etappe war noch lange Zeit sehr schön. Nebel, Regen und Kälte können bei aller Ungemach auch
beeindruckend sein. Vor allem, wenn dann im Nebel am gegenüberliegenden Berghang ein Güterzug wie
aus dem Nichts auftaucht und wieder im Nebel verschwindet.
Nach einer Woche in der freien Natur erfährt man in Oslo einen richtigen Kulturschock. Ein Aufenthalt hier
bringt es nicht wirklich. Also ging es weiter über Göteborg und Kopenhagen nach Hause. Über diese an
Kilometern recht langen Etappe bleibt wenig zu berichten. Beide Städte sind eigentlich ganz toll und ein
Besuch im Schiffsmuseum von Roskilde lohnt allemal. Nur sind Städtebesuche als Ausklang einer
Norwegentour völlig ungeeignet. Die Gegensätze sind zu krass.
Umso wohltuender die Ruhe auf dem Campingplatz von Roskilde mit dem dunklen Fjord und gelegentlich
vorbei segelnden Nachbauten von Wikingerschiffen.
Am nächsten Morgen dann noch eine letzte Fährfahrt auf der Vogelfluglinie und am Abend nach 600
Autobahnkilometern die Einfahrt in Bonn. Etwas mehr als 6000 Km in 11 Tagen waren anstrengend aber
auch faszinierend.

