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Tourenverlauf: 

 
1. Tag: Hoyerswerda – Rostock-Warnemünde – Lübeck – Travemünde – Fährüberfahrt  
2. Tag: Ankunft in Trelleborg (Schweden) – Malmö - Linköping. 
3. Tag: Linköping – Haninge – Stockholm – Haninge 
4. Tag: Haninge – Sundsvall 
5. Tag: Sundsvall – Skellefteå 
6. Tag: Skellefteå – Rovaniemi (Finnland) 
7. Tag: Rovaniemi – Saariselkä 
8. Tag: Saariselkä – Honningsvåg (Norwegen) – Nordkap – Honningsvåg 
9. Tag: Honningsvåg – Storslett 
10. Tag: Storslett – Tromsø 
11. Tag: Tromsø – Harstad 
12. Tag: Harstad – Svolvær (Lofoten) 
13. Tag: Svolvær – Innhavet 
14. Tag: Innhavet – Mo i Rana 
15. Tag: Mo i Rana – Levanger 
16. Tag: Levanger – Dombås                  lange Gesichter in Rostock                                   und   Erleichterung in Travemünde 
17. Tag: Dombås – Geiranger 
18. Tag: Geiranger – Beitostølen 
19. Tag: Beitostølen – Oslo – Fährüberfahrt 
20. Tag: Ankunft in Kiel – Hoyerswerda 
 

           Die Roller sind verzurrt, endlich kann’s los gehen 
 

Nachdem die Reise zum Nordkap schon länger in unseren Köpfen herumspukte, wir 
aber letztlich doch immer wieder den wärmeren Süden Europas vorzogen, wollten wir 
es diesmal wissen. Bei Neckermann-Reisen fanden wir schließlich eine PKW-Rundreise 
zum Nordkap. Eine Anfrage beim Reiseveranstalter, Troll-Tours, ergab, dass auch eine 
Buchung mit zwei Motorrollern statt des PKW als Verkehrsmittel möglich wäre. Also 
sparten wir uns die langwierige eigene Planung der Reise und buchten kurz ent-
schlossen. Der Reiseverlauf sah 20 Tagesetappen zwischen 150 und 550 km vor, 
beginnend mit der Anreise von Hoyerswerda nach Rostock und der Fährüberfahrt nach 
Trelleborg. Der weitere Tourverlauf sollte entlang der schwedischen Küste ins finnische 
Rovaniemi, an den nördlichen Polarkreis; weiter durch die Tundralandschaft der 
Finnmark zum Nordkap und über Tromsø, die Inselgruppe der Lofoten, nach Trondheim,  
Geiranger und Oslo zur Fährüberfahrt nach Kiel und schließlich zurück nach Hoyerswerda führen. Geplant 
hatten wir für die Tour ca. 6.000 km, letztlich wurden es dann aber insgesamt 6.820 km.  
Für das Gepäck standen die Kofferräume der beiden Roller, zwei Topcas und eine zusätzliche Tasche auf 
meinem Beifahrersitz zur Verfügung. Das reichte sogar zusätzlich für einen 5-Liter Benzinkanister, einen Liter 
Öl (und 10 Flaschen Bier). Ab Sundsvall hatten wir Halbpension gebucht, so dass wir nur für die ersten Tage 
etwas Proviant einplanen mussten. 
Unsere Roller bekamen noch eine frische Inspektion und neue Hinterreifen und so gerüstet starten wir Ende Juni 
Richtung Rostock. Dort gibt es gleich eine Überraschung. Die geplante Fähre hat Maschinenschaden und die Ab- 
fahrtszeit ungewiss. Der Zeitplan für den folgenden Tag droht zu platzen und so bietet 
uns die Reederei, TT-Line, eine Umbuchung mit Abfahrt 23:00 Uhr ab Travemünde an. 
Also ab auf die Roller und noch mal 145 km im Eilzugtempo nach Travemünde absol- 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ausschiffung in Trelleborg                                            Auf dem Stortorget, dem großen Marktplatz in Malmö         Das Hochhaus „Turning Torso“ 
 



viert. Am folgenden Morgen erreichen wir pünktlich 06:30 Uhr den Hafen in Trelleborg. 
Der Reiseveranstalter Troll Tours hatte den Reiseunterlagen neben zahlreichen Prospekten auch eine sehr 
informative Reisebeschreibung beigefügt, die sich nicht nur auf den Routenverlauf konzentrierte sondern auch 
auf die zahlreichen Sehenswürdigkeiten an der Strecke. Da wir keine Freunde der „Kilometerbolzerei“ sind, 
versuchen wir natürlich, soviel wie möglich von Land und Leuten kennen zu lernen, wobei der zeitliche 
Rahmen und auch das Wetter dem Ganzen eine Grenze setzen. Besonders auf den ersten Etappen wurden wir 
nicht gerade vom Wetter verwöhnt. Erst durchweichten uns zahlreiche recht heftige Regengüsse, später in 
Finnland und am Nordkap kamen dann noch Temperaturen knapp über 0° C und dichter Nebel hinzu.  

Aber getreu dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende 
Kleidung!“ ließen wir uns die Laune nicht verderben und besuchten zunächst 
Malmö. Im Laufe der Geschichte wurde Malmö oft geplündert, in Brand gesteckt 
und verwüstet, so dass nur wenige alte Baudenkmale erhalten geblieben sind. 
Sehr schön ist der Stortorget, der „Große Marktplatz“ mit dem Reiterstandbild 
Karls X. und dem Rathaus aus dem Jahre 1546. Von den neueren Bauwerken 
beeindruckt besonders das Hochhaus „Turning Torso“, das mit einer Höhe von 
190 m gleichzeitig Schwedens höchstes Gebäude ist. Weiter geht die Reise vorbei  

 Einer von zahlreichen schön gestalteten Parkplätzen     am Vätternsee, mit 136 km Länge und bis zu 30 km Breite der zweitgrößte See in 
Schweden, zum Tagesziel Linköping. Am folgenden Tag gönnen wir uns einen ganzen Nachmittag für den 
Besuch von Stockholm. Der Sage nach soll einer nordischen Göttin gerade über der Meeresbucht, die heute vor  
 
 
 
 
 
 

 
Vor dem Kungliga Slottet patroulliert die Wache    Der wohl schönste Platz Stockholms, der Stortorget  Blick vom Stadshuset auf einen Teil Stockholms 
 

Stockholm liegt und Saltsjön genannt wird, das Collier gerissen sein, wobei Tausende von funkelnden Steinen 
aufs Wasser fielen und den Stockholmer Schärenarchipel formten. Aus den schönsten Edelsteinen entsprangen 
die 14 Inseln, auf denen Stockholm erbaut wurde. Wer zum erstenmal die „Schönheit auf dem Wasser“ sieht, so 
wie wir, wird dieser Version kaum widersprechen. Ganz im Gegensatz dazu ist Stockholm verkehrstechnisch 
eine Katastrophe, was vor allem an der Geographie liegt. Verpasst man eine Ausfahrt, findet man sich schnell 

zwei oder drei Inseln weiter wieder und dann geht die Suche nach dem Rückweg 
über die zahlreichen Brücken und verworrenen Tunnelsysteme los. Auch wir 
haben auf diese Weise trotz „Navi“ einige unfreiwillige Kilometer zurückgelegt. 
Der folgende Tag führt uns u. a. durch Uppsala, mit der weithin sichtbaren 
Domkirche, dem Schloss und der Altstadt Gamla Uppsala mit der kleinen 
Feldsteinkirche und den drei großen „Königshügeln“ zum Tagesziel Sundsvall, 
einer Hafenstadt im südlichen Nordschweden.  
Die Fahrt führt weiter Richtung Norden. Zwischen Harnösand und Örnsköldsvik 

Eine im Bau befindliche chinesische Raststätte an der E4 erreichen wir das landschaftlich sehr reizvolle Gebiet der Höga Kusten (hohe 
Küste). Das einzigartige an Höga Kusten ist die Landhebung nach der Eiszeit. Die relative Landhebung beträgt 
286 m ü. NN, und das Gebiet steigt weiter, derzeit 8 mm pro Jahr. Im Jahr 2000 wurde Höga Kusten deshalb in  
 
 
 
 
 

 
        Die Högakustenbron in Norabygden     Das ist doch mal ein ganz neues Verkehrszeichen            Über diese Brücke erreichen wir Finnland 
 

die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Beeindruckend ist auch die 1.800 m lange, an 180 m hohen 
Pylonen errichtete Högakustenbron, eine der längsten Hängebrücken der Welt, die 1997 für den Verkehr 
freigegeben wurde.  
Nach einem Abstecher zur Stadt der Birken, Umeå und einer Übernachtung in Skellefteå geht die Fahrt weiter nach 
Finnland. Vorher besichtigen wir aber noch die etwa 10 km nordwestlich von Luleå gelegene Gammelstaden („Alte 
Stadt“). Mit annähernd 500 der sog. „Kyrkstugor“ (Kirchenhütten) ist Gammelstaden die größte der in Schweden 
nicht seltenen Kirchenstädte. Früher waren diese Städte Treffpunkt u. Wohnstadt für alle Kirchengemeindebewohner. 



In der am Torneälv gelegenen Grenzstadt Haparanda 
passieren wir die Grenze nach Finnland und erreichen 
nach 125 km und strahlendem Sonnenschein das „Tor 
nach Lappland“, die Stadt Rovaniemi. Unser Hotel liegt 
direkt auf dem Berg Ounasvaara, auch Mittsommerberg 
genannt, und erlaubt eine sehr schöne Aussicht auf die 
Stadt, den Zusammenfluss der Flüsse Kemijoki und  

          Früher Treffpunkt u. Wohnstadt für alle Kirchengemeindebewohner – die Kirchenstadt                Ounasjoki und die endlos weiten Wälder. 
Am nächsten Morgen sind der 8 km nördlich von Rovaniemi verlaufende Polarkreis (finn. Napapiiri) und das 
Weihnachtsmann-Land unser erstes Ziel. Natürlich besuchen wir auch den Weihnachtsmann persönlich.  
 
 
 
 
 
 

 
    Blick vom Berg Ounasvaara auf Rovaniemi                       Bildlicher Beweis für den Besuch beim Weihnachtsmann und die Überquerung des Polarkreises 
 

Obwohl am Polarkreis noch die Sonne scheint, weht uns bereits eine ziemlich frische Brise 
ins Gesicht und es wird immer kälter, je weiter wir Richtung Norden fahren. Kurz vor 
unserem Tagesziel in Saarisalkä beginnt es dann auch noch zu Regnen und zu allem Über-          Wir haben den Polarkreis passiert 
fluss dürfen wir die letzten Kilometer wegen Straßenbauarbeiten auf einer üblen Schotterpiste absolvieren. 
Dafür entschädigt uns das Hotel mit einem schönen Bad und einem leckeren Abendessen. Warm und wasser- 
dicht anziehen heißt es am 
nächsten Morgen nach 
einem Blick aus dem 
Fenster und auf ein unter 
einem Dach relativ ge- 
schützt angebrachtes Thermo- 
meter; strömender Regen 
und 4° C. Und dass auf der             Strömender Regen, 4° C und Mittags immer noch nur 6 ° C - da hört der Spaß langsam auf        Aufwärmpause bei einem netten Samen in der finn. Tundra 

relativ langen Etappe über ca. 440 km bis zum Nordkap. Gegen Mittag „erwärmt“ es sich dann immerhin auf  
6° C und der Regen hört auch langsam auf. Nach mehreren Pausen, u. a. am Inarisee überqueren wir bei 
Karigasniemi die Grenze nach Norwegen, passieren Karasjok, die Stadt in der das Sameting, das samische 
Parlament tagt, und erreichen schließlich Kåfjord. Auf die Nordkapinsel Magerøy gelangt man durch den am 
 
 
 
 
 

        
 
               Samizelte am Inarisee  Dorsch auf dem Weg zum Stockfisch Der Nordkaptunnel: 6870 m lang und 212 m u NN                  Magerøy, die karge Insel  

15. Juni 1999 eröffneten neuen Tunnel. Damit wurde auch die Fährverbindung von Kåfjord nach Honningsvåg 
eingestellt. Die Tunnelmaut beträgt 70 norw. Kronen pro Roller. Ein etwas eigenartiges Gefühl stellt sich bei 
dem Gedanken, den Tunnel 212 m unter dem Meeresspiegel zu passieren, dann doch ein. Die Nordkapinsel 
Magerøy trägt ihren Namen „magere Insel“ zu Recht, denn hier stößt man auf wirklich karge arktische 
Landschaft mit äußerst spärlicher Vegetation. Zunächst steuern wir unser Hotel in Honningsvåg an und nach 
einer warmen Dusche unternehmen wir noch einen kleinen Bummel durch den Hauptort der Insel. Obwohl der 
Nebel immer dichter wird, fahren wir nach dem Abendessen zum 30 km nördlich von Honningsvåg gelegenen 
Nordkapfelsen. Der Nebel ist inzwischen so dicht, dass wir kaum noch die Mautstelle am Nordkap erkennen 
können. Wir sparen uns deshalb die 200 norw. Kronen Eintritt, verzichten damit auf das 
obligatorische Foto 
am Globus, der am 
äußersten Punkt 
des Nordkapfelsens 
steht. Statt dessen 
kehren wir bei 
einem freundlichen 



Sami ein, bei dem wir auch ein Zertifikat für das Erreichen des Nordkap’s erhalten. Da uns am nächsten Morgen 
eine Tagesetappe von ca. 340 km erwartet und es noch immer arg nebelig ist, verzichten wir auf einen zweiten  

Versuch und starten zur 
nächsten Etappe. Im Laufe 
des Tages bessert sich das 
Wetter und wir können die 
faszinierende Landschaft des 
Nordlandes genießen. Dabei 
müssen wir immer wieder 

anhalten, um nicht Gefahr zu Laufen, beim Schauen von der Fahrbahn abzukommen. Auch am darauf folgenden 
Tag lacht die Sonne, als wir entlang des Lyngenfjord fahren und auf das wunderschöne Panorama der Lyngsalpen 
blicken. Die Lyngsalpen sind eine der alpinsten Gebirgsregionen Nordnorwegens, mit Gletschern, steilen, spitzen 
Bergen und großen Höhenunterschieden. In Olderdalen überqueren wir mit der Fähre den Lyngenfjord und 
wenige Kilometer weiter den Ullsfjord. Am frühen Nachmittag erreichen wir über die 1.036 m lange und 38 m  
 
 
 
 
 
 

 
     Beeindruckender Blick auf die Lyngsalpen          Mit der Fähre überqueren wir den Lyngenfjord ..          ...und wenige Kilometer weiter den Ullsfjord                          Blick auf die Tromsø-Brücke 
 

hohe Tromsø-Brücke unser nächstes Tagesziel, Tromsø, die „Hauptstadt des Nordens“. So bleibt noch ausreichend 
 

Zeit für einen Stadtbummel, dem 
Besuch des arktischen Erlebnis-
center „Polaria“ und der modernen, 
1965 eingeweihten Eismeer-
kathedrale, dem Wahrzeichen der 
Stadt. Mit Ihrer außergewöhn-
lichen Architektur und den sehens- 

                 Das Polarcenter in Tromsø                       werten Glasfenstern soll sie das                            Am Målselvfosse 
Licht des Nordens symbolisieren. Weiter geht die Reise mit einem kleinen Umweg zum 
Målselvfossen, den Stromschnellen des fischreichen Flusses Målselv. Bei einer weiteren Rast 

      Vor der Eismeerkathedrale    .          kommen uns sogar ein Polarfuchs  
und ein Elchpärchen vor’s Teleobjektiv.  
Über eine Brücke gelangen wir auf die Vesterålen-Insel 
Hinnøya und schließlich nach Harstad, dem Etappenziel 
des 11. Tages. Harstad hat etwa 23.500 Einwohner und 
der Hafen ist die Hauptbasis für die Ölsuche nördlich des 
Polarkreises. Der nächste Tag begrüßt uns mit trübem,  
nebligem und vor allem ziemlich kalten Wetter. Egal, wir durchqueren die Insel Hinnøya und entscheiden uns 
für die 2007 fertiggestellte Lofotenstraße „Lofast“. Diese neue Straße verbindet die 170 km lange Inselkette der 
Lofoten im Nordatlantik mit dem Festland und man ist nicht mehr auf verschiedene Fähren angewiesen. Unser 
Ziel ist Svolvær, mit seinen knapp 4.000 Einwohnern der Hauptort der Lofoten und der wichtigtse 
Fischereihafen. Während des Dorschfangs im März wächst die Bevölkerung auf 14.000 Menschen an. Nachdem 
wir unser Hotel bezogen haben, fahren wir weiter zur Lofoten-Kathedrale an der Straße nach Kabelvåg und 
anschließend in das Fischerdorf Henningsvær, das auch „Venedig der Lofoten“ genannt wird. Der Ort, herrlich 
auf mehreren Inseln gelegen, ist mit ca. 540 Einwohnern eines der wichtigsten Fischerdörfer der Lofoten und unbe- 
 
 
 
 
 
 
 
      Brücke auf die Vesterålen-Insel Hinnøya  Auf der „Lofast“, der Lofoten Straße                   Das Fischerdorf Henningsvær      Die Lofoten-Hauptstadt Svolvær 

bestritten das Schönste. Leider war die auf den Lofoten zur Verfügung stehende Zeit viel zu kurz, um die reizvolle 
Inselgruppe noch besser kennen zu lernen. So verlassen wir die Inseln bereits am nächsten Tag mit der Fähre von  



Lødingen nach Bognes. Kurz hinter Bognes biegen wir rechts auf eine kleine Straße 
nach Korsnes ab. Bei Leiknes besuchen wir dann die Felszeichnungen 
„Helleristninger“. Das Felszeichnungsfeld befindet sich 500 m oberhalb der Straße 
auf drei Schärenfelsen mit z. T. lebensgroßen, 4.000 – 5.000 Jahre alten 
Abbildungen von Elchen, Rentieren, Bären, Walen, Fischen und Vögeln. Mit dem 
nächsten Tagesziel, Innhavet, haben wir ein kleines Problem, da es unser „Navi“ 
nicht kennt und auch auf der Karte nicht eingezeichnet ist. Laut Reisebeschreibung 

 Auf dem Weg zum Felszeichnungsfeld bei Leknes 
soll es aber direkt an der E6 
liegen und so finden wir es 
schneller, als erwartet.  
Auf der folgenden Etappe 
passieren wir zunächst den 
Industrie- und Handelsort 
Fauske. Hier endet die Nord- 

     Wir überqueren wieder den Polarkreis – diesmal in Richtung Süden                             land-Eisenbahn. Außerdem  
besitzt Fauske Marmorbrüche, deren Stein weltweit bekannt ist und u. a. auch bei Bau des Gebäudes der 
Vereinten Nationen in New York verwendet wurde. Nach dem Passieren des Salttales und des Lönstales 
gelangen wir zum Polarkreis, der mit einer Steinsäule markiert ist. Im Polarkreiszentrum bekommen wir eine 
Bestätigung für die Überquerung des Polarkreises, diesmal aber in südliche Richtung. Mo i Rana, bekannt durch 
sein großes Hüttenwerk, heißt unser heutiges Tagesziel. Leider ist die Zeit zu knapp, um noch einen Abstecher zur 
 
 
 
 
 
 

 
Blick über den Ranafjord auf den Osterdalsbreen        Panorama von der Sprungschanze auf Mo i Rana    Blick z. Okstindmassiv mit dem Gletscher Okstindbreen          Viele restaurierte Holzhäuser in Mosjøen 
 

Gletscherzunge des Osterdalsbreen zu unternehmen. Der 15. Tag unserer Reise beginnt mit einer Fahrt über die 
Hochebene des Korgenfjell und durch den 8,6 km langen Korgenfjelltunnel nach Mosjøen. Vom Pass auf dem 
Korgenfjell haben wir einen schönen Blick zum Okstind-Massiv, den höchsten Bergen Nordnorwegens mit dem 
Gletscher Okstindbreen. Mosjøen ist eine von Bergen umgebene Holzstadt. In den Wohnvierteln und besonders 
in der Sjøgate findet man viele farbenfrohe, restaurierte Holzhäuschen. Nach einigen weiteren kleineren 
Abstechern erwartet uns nach 400 km in Levanger unser Nachtlager. Hauptausflugsziel am folgenden Tag ist 
Trondheim, die mit 143.000 Einwohnern drittgrößte Stadt Norwegens feierte 1997 ihr 1000-jähriges Jubiläum.  
 
 
 
 
 

 
 
Die Statue des Stadtgründers Olav Tryggvason                            Der Nidrasdom              Lagerhäuser am Fluss Nidelva       Die 1861 erbaute alte Stadtbrücke 

Die Stadt liegt am Fluss Nidelva, der dort in den breiten Trondheimsfjord mündet. Im Zentrum der Stadt, auf 
dem Torvet, erhebt sich seit 1921 die Granitsäule mit der Statue des Stadtgründers, dem Wikinerkönig Olav 
Tryggvason. Vom Torvet gelangt man auf der breiten Munkegate (Mönchsstraße) zum Nidarosdom, der größten 
gotischen Kathedrale Nordeuropas aus dem Mittelalter. Der Dom wurde über dem Grab von Olav dem Heiligen 
errichtet und beeindruckt durch seine Dimensionen, durch das angenehme Licht, das durch die Glasfenster fällt 
oder auch durch die filigranen Skulpturen an der Westfassade. Auch die alte Stadtbrücke, die 1861 erbaut 
wurde, die wunderschön restaurierten Lagerhäuser am Fluss und zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten lohnen 
den Besuch der Stadt Trondheim. Auf uns warten aber 
noch einige Kilometer bis zum Tagesziel, Dombas und 
so setzen wir die Fahrt über Støren, Oppdal und das 
Dovrefjell fort. Vom Dovrefjell hat man eine gute 
Aussicht zur 2286 m hohen Snøhetta, dem höchsten 
Berg der Hochebene. Allerdings ziehen sich immer 
mehr dunkle Wolken zusammen und wir müssen ordent- 
lich Dampf machen, um das Hotel noch trocken zu er-        Auf dem Dovrefjell braut sich was zusammen    Blick auf die 2286 m hohe Snøhetta 



reichen. Der nächste Tag beginnt zwar trocken, hält aber dafür andere Überraschungen bereit. Zuerst schickt uns 
das „Navi“ genau in die entgegengesetzte Richtung, dann überquert vor uns eine schwarze Katze die Straße von 
links nach rechts und plötzlich spurtet rechts aus dem Wald kommend eine Elchkuh direkt vor uns über die 
Straße. Nur durch eine Notbremsung schaffen wir es, einen Zusammenstoß zu verhindern. Den Schreck haben 
wir gerade einigermaßen verdaut, da beginnt es kräftig zu regnen. Also Regensachen überziehen und weiter 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bahnbrücke Kylling Bru        Der Vermafossen   Im strömenden Regen  an den Trollstigen  In 11 Haarnadelkurven windet sich die Straße bergan  Geschafft, oben gibt es Souveniershops und ein Cafe 
 

geht die Reise, zunächst zur interessanten Bahnbrücke Kylling Bru, zum Wasserfall Vermafossen und schließ-
lich ins Isterdal zur Trollstigen. Bereits seit der Eröffnung 1936 ist die Straße ein Touristenmagnet. Sie 
schlängelt sich in 11 Haarnadelkurven mit 12 % Steigung den Berg hinauf bis auf 858 m. Etwa auf halber Höhe 
überquert der 320 m hohe Wasserfall Stigfossen die Bergstraße. Nach einer Fotopause auf der Aussichtsplatt-
form fahren wir weiter nach Gudbrandsbru, wo die Straße eine 50 m breite und 20-25 m tiefe Schlucht, die 
Gudbrandsjuvet, überquert. Nach einer Fährüberfahrt von Linge nach Eidsdal überqueren wir den Gebirgspass  

Korsmyra (624 m) und 
erreichen über die Adler-
straße, eine wunderschöne 
kurvenreiche Strecke, den 
Ort Geiranger. Am folgen-
den Morgen, das Wetter ist 
noch „bescheidener“ als am 

Fahrt über den Gebirgspass Korsmyra             Blick auf den Geirangerfjord und den Ort Geiranger     und den Wasserfall die „sieben Schwestern“         Vortag, verlassen wir den 

Ort Geiranger auf der Straße 63 in vielen Serpentinen hinauf bis zum Djupvatnet. Hier auf 1038 m Höhe weht 
selbst im Hochsommer ein schneidender Wind, treiben kleine Eisschollen auf dem See, umgeben von blaugrauen 
Dauerschneefeldern. Auf 
Grund der schlechten Sicht 
verzichten wir auf den 
Ausflug zum Dalsnibba 
(1495 m). Eine maut-
pflichtige Straße führt auf 
das Aussichtsplateau, von 
dem man bei gutem Wetter                Auf dem Djupvatnet ist es selbst im Hochsommer unangenehm kalt  

einen beeindruckenden Blick über den schmalen, von steilen Felswänden begrenzten 
Geirangerfjord und die Gebirgs- und Gletscherwelt hat. Für uns geht die Reise weiter zur  

Stabkirche nach Lom. Sie gilt als eine der schönsten und 
ältesten Stabkirchen Norwegens. Erstmals erwähnt wurde sie 
im Jahre 1270. Da sich das Wetter etwas bessert, genehmigen 
wir uns hinter Randsverk noch einen Abstecher zum 
Ridderspranget. Hier schießt der Fluß Sjoa schäumend durch 
eine schmale, sagenumwobene Klamm, die als Rittersprung be-
kannt ist. Unmittelbar nach der Weiterfahrt entwickelt sich das  

      Die Stabkirche in Lom, eine der ältesten und schönsten Stabkirchen Norwegens        Wetter in Richtung Unwetter, es gießt wie aus Kannen und der  
Sturm droht uns samt Roller von der Straße zu blasen. Vom sonst so schönen Gjendesee ist nicht viel zu sehen 
und die Fahrt über die Hochebene Valdresflya wird zum Härtetest. Ihren höchsten Punkt erreicht diese Straße bei 
 
 
 
 
 
 

 
Am Ridderspranet und auf der Hochebene Valdesflya                      Idylle am Bygdin-See bei Beitostølen                 Die Stabkirche in Hedalen 

1.389 m. Trotz des schlechten Wetters fasziniert die Hochebene durch ihre Kargheit, die 
an eine Mondlandschaft erinnert. Wenige Kilometer weiter erreichen wir Bygdin am Ostufer 



des gleichnamigen Sees und schließlich den beliebten Wintersportort Beitostølen, wo wir von strahlendem 
Sonnenschein empfangen werden. Abends starte ich dann noch mal einen kurzen Ausflug zur Valtresflya, um 
wenigstens noch ein paar Fotos zu schießen. 
Am 19. Tag unserer Rollertour heißt es Abschied nehmen. Da die Fähre nach Kiel bereits 14:00 Uhr vom 
Hjortneskai in Oslo ablegt, bleibt uns leider für die Schlussetappe über 220 km relativ wenig Zeit. Wir besuchen 
zwar noch die Stabkirche in Hedalen und gönnen uns auch unsere obligatorische Kaffeepause, aber für einen  
 
 
 
 
 
 

 
Am Hjortneskai in Oslo warten wir auf die Verladung                 Blick aif das Rathaus von Oslo  Im Hintergrund die Skisprungschanze am Holmenkollen        Auf der Fahrt durch den Oslofjord 
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Stadtbummel durch Oslo reicht die Zeit leider nicht mehr. Dafür entschädigt uns aber das Fährschiff „Color 
Fantasy“. Schon die äußeren Abmessungen beeindrucken (Länge/Breite/Tonnage: 224 m/35 m/75.027 BRT) und 
die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen: 14 Decks mit Platz für 750 Autos, 2667 Passagiere in 927 Kabinen, 14 
Bars und Restaurants, eine 163 m lange Einkaufspromenade, ein Fitness Center, ein Aqualand (tropische 
Atmosphäre über 2 Ebenen mit Stream River, Wasserrutsche, Babypool, Fontänen usw.), ein Casino und eine 
Show Lounge, wo am Abend zwei Veranstaltungen stattfinden u.u.u... 
Langeweile kann also während der 20stündigen Überfahrt kaum aufkommen. Wir hatten allerdings den Eindruck, 
dass einige Passagiere die Zeit schon damit verbrachten, die richtige Kabine oder ein Restaurant zu finden. 
Am nächsten Tag legen wir pünktlich 10:00 Uhr im Hafen von Kiel an und nach der Ausschiffung nehmen wir 
gegen 10:45 Uhr die rund 550 km nach Hoyerswerda in Angriff. Unsere Roller merken wohl auch, dass es nach 
Hause geht, denn Sie schnurren ganz besonders eifrig und so kommen wir trotz regelmäßiger Pausen bereits gegen 
18:30 Uhr zu Hause an. 
Nach dieser Reise sind wir uns einig, die zurückliegenden 20 Tage waren wunderschön und diese Tour war 
garantiert nicht die letzte Reise nach Norwegen. Obwohl die Etappen an manchen Tagen recht lang waren und das 
Wetter auch nicht immer mitspielte, war es nie richtig anstrengend. Es blieb auch immer noch genug Zeit für 
Pausen oder die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten. Unsere Roller haben die 6820 km absolut problemlos 
bewältigt. Die „Wartung“ beschränkte sich auf’s Tanken und hin und wieder mal eine Ölstands- oder 
Luftdruckkontrolle. Den hohen Benzinpreisen begegneten unsere „Burgmänner“ mit einem sparsamen 
Benzinverbrauch von durchschnittlich 3,1 l/100 km.  


