Skandinavienreise mit
dem Motorroller

August bis Oktober 2010
von Beat Lenel

Skandinavienreise mit dem Motorroller

I

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................................ I
Deutschland .................................................................................................................................................... 1
Dänemark ....................................................................................................................................................... 1
Schweden ........................................................................................................................................................ 2
Finnland .......................................................................................................................................................... 5
Norwegen ....................................................................................................................................................... 6
Schweden (2) ................................................................................................................................................ 12
Finnland (2) .................................................................................................................................................. 14
Ostdeutschland .............................................................................................................................................. 16
Zurück in die Schweiz ................................................................................................................................... 22
Bilder ............................................................................................................................................................ 23
Karten ........................................................................................................................................................... 29
Der Autor: Beat Lenel, geboren 1960, Toeberstrasse 23a, 9425 Thal/SG, Schweiz, e-mail beat@lenel.ch. Der
Roller war eine Honda ANF 125, 2004 in Thailand gebaut. Durchschnittsverbrauch 2.35l/100km, abgesehen von
den Abnutzungserscheinungen, die im Tagebuch beschrieben wurden, gab es keinerlei technischen Probleme.
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Deutschland
01.08.10 Thal – Kassel Morgens um 06:30 Uhr fahre ich in Thal ab. In Thal ist es 12 Grad, doch kaum komme
ich nach Bayern rein, sinkt die Temperatur stark, wohl nur einige wenige Grad über Null. Die Wiesen sind von
Rauhreif oder Tau überzogen. Ich wähle die Autobahn, weil bei dieser Kälte das Fahren wenig Spass macht. Bei
Würzburg beginnt es, ziemlich heftig zu regnen. Glücklicherweise hört das nach rund 100km wieder auf, danach
regnet es nur noch sporadisch und weniger heftig. Die Regenausrüstung hält bis jetzt dicht. Alle 100km muss ich
tanken; an einem Ort kommt die Tankwartin raus und fragt, ob die Säule defekt sei, weil ich so wenig tanke.
Dabei habe ich aufgefüllt. Passt halt nur 3.8l in den Tank. In Kassel checke ich in der Jugendherberge ein. Mache einen Stadtrundgang: Kulturbahnhof, Treppenstrasse, Königsplatz, Martinskirche, Brüderkirche, Karlsauen
wo gerade das Zisselfest stattfindet, vorbei am Stadtmuseum zurück zur Jugendherberge. Um 21 Uhr beginnt
dann doch noch ein starker Gewitterregen, glücklicherweise bin ich dann schon wieder im Trockenen. Im Zimmer treffe ich meinen Mitbewohner, es ist Marc aus dem Kanton Bern, der mit dem Velo in Tagesetappen von
200 km (!!!) bis hierhin gefahren ist. Er will noch bis Stockholm weiterfahren.
02.08.10 Kassel – Flensburg Es regnet nicht mehr, als ich aufstehe. Der Himmel ist zwar voller dunkler Regenwolken, doch die Strasse ist trocken. Ich bediene mich am Frühstücksbuffet und fahre um 07:30 Uhr los. Trotz
der drohenden Regenwolken bleibt es trocken. Ich fahre auf der Autobahn über Hannover und Hamburg Richtung Flensburg. In Soltau fahre ich zu einem Lebensmitteldiscounter und kaufe etwas zum Essen. In Hamburg,
vor dem Elbtunnel, hat es einen 14km langen Stau. Entgegen meiner Befürchtungen und wegen meiner frechen
Fahrweise bin ich nach einer halben Stunde durch. Bei Kiel hupt und lichthupt mich ein Lastwagen an. Ich denke, er will drängeln, so reagiere ich nicht. Erst als andere Lastwagen auf den Pannenstreifen fahren, verstehe ich,
was die eigenartigen Schilder bedeuten: Der Pannenstreifen darf hier als dritte Fahrspur gebraucht werden. Zeitweise scheint sogar die Sonne ein wenig, obwohl überall dunkle Regenwolken hängen. Um fünf Uhr erreiche ich
Flensburg. Ich checke in die Jugendherberge ein und fahre in die Stadt. Dort absolviere ich den historischen
Stadtrundgang: Nordertor, Volksbad, Museumswerft, Flensborghus, über die Marientreppe zum Aussichtspunkt
Duburg, Oluf-Samson-Gang, Hugo-Eckener-Haus, St. Marien-Kirche, Kompagnietor, Salondampfer Alexandra,
Holmhof, Südermarkt, Kloster zum heiligen Geist, Rathaus. Die Stadt erscheint sauber, schön und touristisch,
mit vielen kleinen Läden für Billigwaren, die offenbar von den dänischen Tagestouristen eifrig gekauft werden.
Obwohl nun alles mit Regenwolken überzogen ist, gibt es nur einen kleinen Regenguss. Ich hoffe, dass sich die
Wolken in der Nacht noch abregnen können, damit ich morgen trockenen Fusses weiterfahren kann.

Dänemark
03.08.10 Flensburg – Kopenhagen, Dänemark Frühstücke mit meinem Zimmerkollegen, einem 70-jährigen
Bayern, dann fahre ich ab, doch der Himmel ist bedeckt. Ich überquere die Grenze auf der Autobahn, doch da
bietet sich ein neues Problem: Weil kein Zoll da ist, hat es auch keine Geldautomaten. Und ich benötige Geld für
den Brückenzoll. So fahre ich bei der nächsten Ausfahrt raus und suche einen Geldautomaten, den ich nach einigem Herumfragen auch finde. Auf der Landstrasse fahre ich der Küste entlang nach Kolding, wo ich wieder auf
die Autobahn muss, denn dies ist die einzige Strassenverbindung nach Kopenhagen. Ueber eine grosse Hängebrücke erreiche ich Insel Fyn mit der Stadt Odense, danach über eine weitere riesige Hängebrücke die Insel
Sjaelland (Seeland), auf der Kopenhagen liegt. Kurz vor Kopenhagen nehme ich die falsche Ausfahrt und bin
plötzlich auf der falschen Autobahn. Ich schaffe es, dann doch noch auf die richtige Autobahn zu gelangen und
finde mit den Google-Anweisungen die Jugendherberge erstaunlich unproblematisch. Ich checke im YMCA ein
und werde für WLAN-Empfang in die Bibliothek geschickt, wo ich zwei Stunden lang mich über die Weiterreise
in Schweden kundig mache und die Tagebücher online stelle. Leider habe ich nach wie vor keine Unterkunft in
Malmö. Ich laufe auf der Vesterbograde in die Innenstadt, wo ich den Eingang zum Tivoli sehe. Vor dem Stadthaus spielen Mexikaner Panflöte, genau wie auf dem Zocalo in Mexico City. Ich laufe die Frederiksberggade
herunter, wo es überall Strassenmusikanten, Clowns, Zauberer und andere Performancekünstler hat. Besichtige
den Holbro, den Kongens Nytorv und den im Abendlicht toll beleuchteten Nyhavn. Dann laufe ich langsam
zurück in die Jugendherberge. Meine Zimmergenossin ist eine alte Frau, die um Mitternacht zurückkehrt und mit
ihren Plastiktüten raschelt und dann auf dem Bett sitzt mit dem Licht an.
04.08.10 Kopenhagen Ich gehe erst zur Tourist Information, dann zur Bank, wo ich etwas USD in DKR wechsle.
Dann mache ich den historischen Stadtrundgang: Stadthaus, Nytorv mit dem Gerichtsgebäude, Kompagniestraeden, eine Fussgängerzone mit vielen kleinen Läden, Hojbro mit der Reiterstatue von Bischof Absalon, dem
Gründer der Stadt, Kongens Nytorv, Nyhavn wo ich eine Bootstour mache. Wir befahren den Stadtteil Holmen,
der als "Klein-Amsterdam" gebaut wurde. Heute wird er vom modernen Opernhaus dominiert. Nach einer Stunde kehren wir wieder nach Hyhavn zurück. Ich laufe weiter, am Royal Danish Playhouse vorbei zum Schloss
Amalienborg, dessen Nordflügel jetzt für das neue Königspaar vorbereitet wird. Von hier zum Ort, wo normalerweise die kleine Meerjungfrau ist, jetzt ist diese an der Weltausstellung in Shanghai und es steht ein Bildschirm dort, der die Ausstellungshalle via Webcam live zeigt. Durch das immer noch vom Militär benutzte und
von einem Wassergraben umgebene Kastellet laufe ich zurück zu King's Garden, wo eine unglaublich witzige
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Puppenkomödie aufgeführt wird "Barber's Shop". Dann zum Schloss Rosenborg, das ich ausgiebig besichtige.
Das Schloss hat kleine, verwinkelte Zimmer, die bis zur Decke mit königlicher Regalia vollgestopft sind, denn
man benutzt es seit fast 200 Jahren sozusagen als Lager für überzählige Regalia. In einem Tresorraum im Keller
sind noch die Kronjuwelen ausgestellt. Diese sind wirklich sehr prächtig und dürften enorm wertvoll sein. Ich
laufe weiter zum runden Turm, der innen eine Fahrrampe hat, vielleicht weil er früher Zugang zur Universitätsbibliothek war und die schweren Bücher wohl mit Karren gebracht wurden. Von hier aus hat man eine schöne
Sicht über die Stadt. Ueber die Universität und das Quartier Latin laufe ich zurück zur Jugendherberge, wo ich
die Buchungen für Stockholm mache und die Campingplätze am Weg nach Stockholm nachschaue.
05.08.10 Kopenhagen Ich verlasse die Jugendherberge nach neun Uhr Richtung Nationales Museum, welches
gerade öffnet, als ich ankomme. Das riesige Museum, das übrigens gratis ist, ist viel zu gross um in einem einzigen Tag gesehen zu werden. Ich besuche die Ausstellung "Dänische Vorgeschichte 13000 v.Chr. bis 1050 n.Chr.
Erstaunlich ist, dass Dänemark erst um das Jahr 1000 begann, sich im Kontinentalstil zu entwickeln, bis dann
waren sie mehr oder weniger Wikinger. Ich gehe zum ersten Stock des Museums, wo das dänische Mittelalter
und die Renaissance 1050-1660 ausgestellt sind, sowie den Prinzenpalast und die Geschichte des Museums (es
war früher ein königlicher Palast). Schliesslich besuche ich den dritten Stock mit Spielzeug und "dänische Geschichten" der Jahre 1660 bis 2000. Jetzt ist es schon drei Uhr, ich laufe Richtung Nationales Kunstmuseum
(SMK Statens Museum for Kunst). Auf meinem Weg dorthin kaufe ich etwas zu Essen in einem Supermarkt und
esse es im botanischen Garten. Ich komme um 16 Uhr an und beginne mit der Abteilung für moderne Kunst
welche ein paar schöne Stücke von Baselitz, Picasso, Matisse und anderen hat. Von hier gehts zur Abteilung
moderne dänische Kunst, welche auch erwähnenswert war. Als ich gerade in der Sektion ältere dänische Kunst
bin, schliesst das Museum und ich muss gehen. Ich laufe zurück zum YMCA, fülle den Roller auf (wobei ich
Mühe habe, eine Tankstelle zu finden) und wechsle meine restlichen DKR in norwegische Kronen, weil ich die
Grenze nach Norwegen fern von jedem Bancomaten überqueren werde. Dänemark ist etwas wie die Schweiz:
Sauber, gut organisiert, ohne allzu sichtbare soziale Brennpunkte. Die Preise insbesondere für Lebensmittel are
enorm hoch. Es sieht aus, wie wenn alles mindestens 20 DKR (4 USD) kosten würde, was im völligen Gegensatz
steht zum Essen in Restaurants, das eher billiger als in der Schweiz ist.

Schweden
6.8.2010 Kopenhagen – Malmö Früh am Morgen stehe ich auf, mache mich bereit. Natürlich bin ich noch viel zu
früh, denn das Büro öffnet erst um 08:30 Uhr und vorher kann ich den Roller gar nicht rausnehmen. Ich laufe
nochmals in die Stadt und komme grade rechtzeitig zurück. Jetzt kann ich den Roller beladen und ab geht's. Ich
finde die Autobahn, welche ich gestern noch kurz gegoogelt habe, problemlos und fahre erst durchs Tunnel,
dann über die lange Oeresundbrücke die rund 40km lange Strecke nach Malmö. Dort hat es direkt an der Autobahn ein Touristeninformationsbüro. Die geben mir eine Karte von Malmö und zeichnen mir den Campingplatz
ein. Trotzdem verfahre ich mich, denn ich habe die Karte ja nicht ständig vor mir und nehme an einem Ort eine
falsche Abzweigung. Schliesslich komme ich im Camping an und checke ein. Ich treffe einen 66-jährigen deutschen Künstler, der mit einem schweren BMW Motorrad unterwegs ist und von der Toskana hierher gefahren ist.
Danach fahre ich in die Stadt. Doch es drohen einmal mehr Gewitterwolken und es donnert bedrohlich. Ich traue
der Sache nicht, wechsle kurz etwas Geld und fahre zurück zum Campingplatz, wo ich mein Regenkombi behändige. Dann fahre ich zum Supermarkt und kaufe ein. Es ist wirklich so, wie man mir es gesagt hat: In Schweden sind die Lebensmittel noch teurer als in Dänemark. Nach einem sehr frugalen Mittagessen auf den Dünen
(wobei ich beim Aufschrauben der Getränkeflasche vollgespritzt werde) fahre ich in die Stadt, parkiere den Roller auf dem Gustav Adolfs Torg und erkunde die Stadt per Fuss: Stortorget mit der Reiterstatue Karl X. Gustavs,
Rathaus, St. Peterskirche, Davidshallstorg wo einmal mehr ein völlig mit Efeu überwachsenes Haus steht,
Slottsparken, der mit Wassergräben , auf denen Pedalo gefahren wird, durchzogen ist, dann um das Schloss herum und zurück zum Gustavadolfstorg. Von dort mit dem Motorrad zur Stadtbibliothek, wo es Gratis-Wifi gibt
und ich endlich meine Buchungen der Jugendherbergen ab Stockholm machen kann. Jetzt bin ich bis Luleå gebucht. Ich fahre zurück zum Camping, wo ich ein sehr frugales Abendessen esse (Pumpernickel und Wasser)
und in der Küche (weil es hier eine Steckdose hat) das Tagebuch schreibe.
7.8.2010 Malmö –Oskarshavn Ich stehe zwar früh auf und bin wohl der erste im Duschraum, aber bis ich alle
meine Siebensachen gepackt und das Zelt aufgerollt habe, ist es auch schon halb acht Uhr. Ich fahre Richtung
Autobahn E20, denn wie ich diese erreichen kann, ist mir klar. Danach bleibe ich auf der Autobahn, denn mein
Reiseatlas zeigt keine alternative Route nach Kalmar an. Der Himmel ist ganz dunkel, doch es bleibt vorerst
trocken. Es tröpfelt etwas, wird zum Nieselregen. Nach Kalmar schüttet es schon ziemlich stark. Glücklicherweise ist mein Tagesziel Oskarshamn, 75km von Kalmar entfernt. In der Jugendherberge komme ich nicht unter,
die ist voll, so nehme ich ein Zimmer in der Schule, die die Internatszimmer während der Schulferien als Reiseunterkünfte ausmietet. Das Dorf hat einen grossen Hafen, der heute am Samstagnachmittag natürlich still steht.
8.8.2010 Oskarshavn – Stockholm Ich fahre ab, bevor die Reception öffnet. Der Regen prasselt herunter, mein
Benzinverbrauch steigt enorm an, obwohl ich kaum vorwärtskomme. Und weit und breit keine Tankstelle. Als
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endlich eine kommt, ist es eine Automatentankstelle. Ich halte trotzdem an und versuche mit meiner Kreditkarte
Benzin zu tanken. Doch es kommt stets: Falscher Code. Rufe das Kreditkartenzentrum in der Schweiz an, die
sagen mir, dass sie nichts tun können. Ich müsse bis Montag warten. So giesse ich den Inhalt des Reservekanisters in den Tank und fahre weiter bis zur nächsten Tankstelle, rund 50km entfernt, leider auch eine Automatentankstelle. Auch meine Banknoten will sie nicht annehmen. Glücklicherweise kann ich einen anderen Kunden
überzeugen, mich auf seine Karte tanken zu lassen und ihm den Betrag bar zu zahlen. So kann ich Tank und
Reservekanister wieder auffüllen. Ich fahre weiter im Regen, komme wieder in bewohnteres Gebiet, wo ich mit
Bargeld tanken kann. Der Benzinverbrauch ist aber enorm gestiegen und ich werde irgendwann den Vergaser
nachregulieren müssen, denn der Auspuff ist schwarz anstatt grau. Ich hoffe, dass es kein technisches Problem
ist, dass sich anfängt zu manifestieren. Das würde mein sorgfältig geplantes Jugendherbergengebäude nicht
vertragen. Denn jeden Tag muss ich eine bestimmte Strecke zurücklegen. Pannen sind da nicht inbegriffen. Um
zwei Uhr komme ich in Stockholm an. Verpasse prompt meine Ausfahrt und muss bei einer Tankstelle halten
und nach Richtungen fragen. Kein Problem, ich bin nicht weit vom Weg abgekommen. Ich finde die Gustav af
Klint problemlos und checke ein. Dann sende ich ein SMS an Kevin Russi, dass ich angekommen sei. Er antwortet und kurze Zeit später treffe ich ihn und seine Freundin Regula beim Königspalast. Er lädt mich zu einem
Drink ein, ich habe nämlich kein Geld mehr, habe meine letzten Kronen für die Jugendherberge ausgegeben und
kann erst morgen neues tauschen. Danach kaufe ich in einem Supermarkt etwas zum Essen und schwelge im
kostenlosen Internet, mit dem ich meinen Norwegen-Trip planen kann. Das ist nämlich gar nicht einfach, es hat
zwar viele Jugendherbergen in Norwegen, doch die Ortschaften sagen mir nichts, ich muss sie alle auf meinem
Reiseatlas heraussuchen und gleichzeitig mit Google Maps die Strecken berechnen.
9.8.2010 Stockholm Als ich in die Stadt gehen will, fängt es heftig zu regnen an. Ich laufe zurück zum Schiff und
ziehe meine wasserdichte Kleidung an. Dann gehe ich zurück in die Stadt. Im Zentrum wechsle ich meine USD
und dann besichtige ich den königlichen Palast. Gerade jetzt tut das Wetter auf und es kommt sogar etwas Sonne
heraus. Ich besichtige die Royal Apartments, die halt wie in allen anderen Königspalästen aussehen, mit altmodischen Möbeln und schweren Teppichen. Dann besuche ich die Schatzkammer, mit den Königskronen, Schwertern, Reichsäpfeln und Zeptern. Weiter zum Tre Kronor Museum in den ehemaligen Kellergewölben des Palastes, das nicht besonders sehenwert ist. Schlussendlich besuche ich das Antikenmuseum Gustavs III, das ein paar
wild zusammengesammelte antike Statuen beinhaltet. Von hier laufe ich rasch zur Wachablösung, die ich mitverfolgen kann. Mit viel Militärmusik (von berittenen Soldaten!) und ebenso publikumswirksamen wie sinnlosen
Manövern werden die Wachen herumexerziert, bis sie die Wache abgeben können. Jetzt besuche ich die Storkyrkan, die viel Eintritt kostet und vor allem mit einer überlebensgrossen St. Georgsstatue glänzt. Der Drache
soll hier Dänemark symbolisieren. Besuche noch die deutsche St. Gertrudskirche (Tyske Kyrkan), die ein lustiges Häuschen im Innern hat, die Königsloge. Weiter geht es zum Katarinahissen, einem Lift zu einer Brücke,
von der aus man eine gute Aussicht auf Stockholm hat. Nach einem kurzen Mittagessen im McDonalds laufe ich
zum Vasamuseet, wo die am 10. August 1628 auf Jungfernfahrt gesunkene Vasa fast vollständig restauriert ausgestellt ist. Das 69m lange Schiff mit seinen für ein Holzschiff riesigen Proportionen ist äusserst eindrücklich.
Offenbar kannte der Kapitän das Problem mit der Stabilität, traute sich aber nicht, gegen die Befehle des Königs
zu handeln, der mit seinen unüberlegten Aenderungen das Stabilitätsproblem wohl weitgehend mitverschuldet
hatte. Die nächsten Schiffe wurden breiter und bauchiger gebaut, so dass ausreichend Ballast aufgenommen
werden konnte. Von hier zurück zum Schiff, wo ich noch rasch mit Mastercard telefoniere und das Kartenproblem mutmasslich behoben werden konnte. Rasch noch baue ich den Luftfilter des Motorrads aus und reinige ihn.
Scheint aber nicht das Problem des zu reichen Gemischs gewesen zu sein. Dann laufe ich zurück zur Gamla
Stan, wo ich mich noch einmal mit Kevin und Regula treffe. Wir essen zusammen Pizza. Dann muss ich wieder
in die Jugendherberge, da ich noch die morgige Abreise vorbereiten muss.
10.8.2010 Stockholm – Sundsvall Ich warte noch, bis der Supermarkt öffnet und kaufe mir ein Frühstück, bevor
ich Stockholm auf der Autobahn verlasse. Die erste halbe Stunde ist es noch trocken, so dass ich sogar übermütig werde und die Regenstulpen ausziehe. Das war dumm, denn kurz danach fängt es an aufs heftigste zu regnen.
Beim ersten Nachtanken kann ich zu meiner Beruhigung feststellen, dass meine Mastercard wieder funktioniert.
Ich fahre im strömenden Regen. Manchmal regnet es dermassen stark, dass die Regentropfen im Gesicht stechen
und ich langsamer fahren muss. Trotz der guten Regenbekleidung kommt das Wasser durch die Arm- und Beinabschlüsse sowie die nicht so gut abgedichteten Stellen langsam ins Innere und was ekliger ist, in die Schuhe.
Endlich komme ich in Sundsvall an. Als das Büro der Jugendherberge noch nicht offen ist, fahre ich schnell in
die Stadt zur Tourist Office und lasse mir die Sehenswürdigkeiten auf der Karte eintragen. Dann fahre ich zurück
in die Jugendherberge, checke ein und fahre gleich wieder in die Stadt zurück, wo ich mir ganz rasch die Stadt
ansehe, das Museum besuche (das übrigens trotz des riesigen Budgets für die Darstellung keineswegs aussergewöhnlich ist), in einem Supermarkt was zu essen kaufe und mir die Kirche von aussen zumindest anschaue.
Dann fahre ich zurück in die Jugendherberge, wo ich alle meine Sachen zum Trocknen aufhänge. Ich will beim
Motorrad die Kette nachspannen und muss zu meinem grossen Schrecken feststellen, dass der Spannweg aufgebraucht ist und die Kette hinüber. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten: Kette kürzen (sehr schlecht, aber bringt
einem zumindest weiter) oder Kette ersetzen.
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11.8.2010 Sundsvall – Umeå Kurz nachdem ich Sundsvall verlasse, schlägt mir wieder heftigster Regen entgegen. Aber diesmal bin ich vorbereitet: Ich habe meine Regenkleidung schon in Sundsvall angezogen. Die Landschaft muss wunderschön sein, besonders die Höge Köste, aber ich sehe nichts davon durch den Regen. Als ich
in Umeå ankomme, hat der Regen aufgehört. Das Vandrerhem ist immer noch geschlossen, also lasse ich mir
vom Touristenbüro erklären, wie ich zum Motorradgeschäft komme, fahre hin und kaufe eine neue Kette und
Schmierstoff, in der Hoffung, dass mich diese rauf und zurück nach Hause bringen wird. Es gibt einige Schwierigkeiten, sie zu installieren, weil das Kettenschloss sich nicht schliessen lässt. Schlussendlich kann das Problem
gelöst werden und die Kette ist eingebaut. Ich besuche dann den Künstlergarten in Umedalen. Das frühere Fabrikareal ist in eine Wohnsiedlung umgebaut worden und es wurden unzählige Kunstobjekte aufgestellt, sowie
einige Ausstellungsräume eingerichtet. Einige der Skulpturen sind hervorragend. Im Supermarkt kaufe ich dann
schnell noch was zum Essen und kehre zurück ins Vandrerhem, das gerade aufmacht. Ich checke ein - obwohl
ich meinen Schlafsack dabei habe, muss ich Leintücher mieten. Ueberdies geht das Internet nicht. Ich sende
darum meinen Broadcast aus der Bibliothek und laufe zur Gamlia, dem Museumsstadtteil. Es findet gerade ein
Oldtimertreffen statt und ich erfreue mich an den klassischen amerikanischen Autos, einige davon unrestauriert,
was sie noch echter erscheinen lässt. Ein italienisches Blasorchester spielt, die Banda Musicale Margherita aus
Cameri. Auf den Abend hin gibt es sogar ein wenig Sonnenschein.
12.8.2010 Umeå Heute hellt das Wetter auf. Ich bin sehr glücklich darüber und kann mein Sightseeing zum ersten Mal, seit ich diese Reise angetreten habe, ohne Regenschutz machen. Ich erkunde die Innenstadt, eine saubere, gut gebaute, moderne Stadt mit einer Fülle von Geschäften für alles, was man sich vorstellen kann. Dann
laufe ich zur Gammlia, wo ich mir zunächst die historischen Gebäude anschaue, wobei ich einem Bäcker beim
Backen des traditionellen Sami-Brotes zuschauen kann, das genau wie mittelöstliches Brot aussieht und auch
ähnlich schmeckt. Als die Museen öffnen, besuchen ich erst das Sjøfartsmuseum, wo sie einen Dampfschlepper,
die S/S Egil, haben. Das Schiff wurde 1914 in Deutschland gebaut und im Jahr 1953 ausser Dienst genommen.
Es hat immer noch seine ursprüngliche Dampfmaschine, eine Dampfseilwinde und eine Dampfpumpe. Als
nächstes Museum besuchte ich das Västerbottens Museum, das den üblichen naturhistorischen Teil mit ausgestopften Tieren hat, aber auch ein sehr interessantes Ski-Museum, wo man die ältesten gefundenen Skier (3500
Jahre alt) und eine grosse Sammlung von Skiern durch die Jahrhunderte sehen kann. Erstaunlich, dass die heutige Langlaufski bereits vor 100 Jahren vollständig entwickelt waren. Ich fuhr dann fort mit dem Bildmuseum, das
eine Ausstellung mit Werken von Pia Arke hatte, einer sehr avantgardistischen Künstlerin, die auch mit einer
riesigen Camera obscura experimentierte. Die Künstlerin wurde in Scorebysund in Grönland geboren, was ihre
Werke dominierte. Ich ging dann zur Universität und vorbei an der Ringstrandska Villan, einem Herrenhaus aus
Holz und Wellblech, zurück zum Vandrerhem. Von hier lief ich zum Stadshus und zur Gamla Bron (eine Fahrradbrücke über den Fluss), wo sie gratis Druckluft für die Radfahrer anbieten. Umeå tut viel für seine Radfahrer.
Nicht nur gibt es separate Spuren auf den Strassen für Radfahrer, es gibt auch eigene Radfahrerbrücken und
Schilder. Dies in Anbetracht der kurzen Sommer. Überall gibt es Immobilienmaklerläden. Liegenschaften scheinen in der Nähe der Stadt etwa gleich teuer wie in der Schweiz zu sein, aber mit zunehmender Entfernung sinken
die Preise. Den ganzen Tag lang schaute die Sonne durch die Wolken, was mir sehr geholfen hat, meine Stimmung, die vom ewigen Regen am Boden war, zu bessern.
13.08.2010 Umeå - Skelleftea – Luleå Das erste Mal Sonnenschein! Ich stehe ganz früh auf, esse ein riesiges
Frühstück und fahre ab. Die Sonne scheint, erstmals kann ich sehen, was es so alles am Wegrand hat: Tiefgrüne
Wiesen, dunkelblaue Fjorde und Flüsse, deren Wasser von den Wäldern dunkelbraun gefärbt ist. Ueberall Bauernhöfe, die ihre Siloheuballen auf den Feldern lagern. In Skelleftea halte ich und fahre zur Tourist Information,
die mir die Bonnstan und das Nordana-Kulturzentrum empfehlen. Ich fahre hin und laufe vom Nordana-Zentrum
bis zur Bonnstan, einer Kirchenstadt. Weil die Entfernungen in Schweden so gross sind, mussten viele Familien
jeweils grosse Reisestrapazen auf sich nehmen. Deshalb hatten sie bei der Kirche ein winziges Häuschen, in dem
sie schlafen und kochen konnten, bevor sie zur Kirche gingen. Ich fahre weiter und halte nochmals in Jävre, das
für seinen schönen Leuchtturm bekannt ist und malerisch aussieht. Leider wird es von der Autobahn durchschnitten. Von hier fahre ich bis nach Luleå weiter, wo ich mich erst mal gehörig verfahre und mehrere Kilometer zurückfahren muss, bis ich die richtige Abzweigung erwische. Ich richte mich in der Jugendherberge ein und
fahre gleich zur Gammelstad weiter, eine weitere Kirchenstadt, die allerdings wesentlich grösser ist als diejenige
in Skelleftea. Interessant ist, dass diese früher einen Hafen hatte, heute jedoch kilometerweit vom Meer entfernt
liegt, weil sich der Untergrund gehoben hat. Ich kaufe noch Lebensmittel für Finnland ein, weil ich dort an einem Sonntag ankomme und nicht weiss, ob dann die Läden offen sind. Es ist schon interessant, dass in Schweden lange Ladenöffnungszeiten zulässig sind. Das macht das Leben wesentlich einfacher. Der Wetterbericht für
nächste Woche sagt kalte Temperaturen, aber kein Regen.
14.08.2010 Luleå Am Morgen immer noch Sonnenschein. Ich erkunde den Stadtpark Gültzauudden und die
Innenstadt, die am Morgen noch recht ausgestorben wirkt. In Schweden fängt der Tag erst so um 10 oder 11 Uhr
an. Sehr schön sind die Blumenrabatten gegenüber der Busstation. Ich laufe in die Jugendherberge zurück, esse
ein paar Köttbuller (die man hier ganz billig im Supermarkt kaufen kann) und laufe zum Supermarkt, wo ich
noch rasch den Znacht einkaufe. Dann zum Norrbottens Museum, wo ich mir die Ausstellungen - Fotografien
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von Marie Nilsson, etwas über den schwedisch-russischen Krieg, Schlafzimmer einst, etwas über Sami-Kultur
und die sehr eigentümlichen Bilder von Kristina Nilsdotter. Ich fahre dann rasch nach Storheden, wo ich im
Autoersatzteil-Supermarkt Biltema einen 5-Liter-Benzinkanister kaufe. Ich glaube nicht, dass ich mit meiner
jetzigen Reichweite von 200km durchkommen werde. So kann ich, falls sich dies bewahrheitet, insgesamt maximal 11 Liter Treibstoff für 400km Reichweite mitnehmen. Dann stelle ich den Scooter bei der Jugendherberge
ab und laufe zum Anlegeplatz, sogar noch etwas zu früh, um das Schiff nach Klubbviken zu erwischen. Die
Fahrt zur Schäre Klubbviken ist im schönsten Sonnenschein und ich erkunde einen Zipfel der Schäre zu Fuss.
Nach nur einer Stunde fährt das Boot wieder zurück. Unterdessen hat sich der Himmel verfinstert und es droht
sich einmal mehr ein Regenguss an.

Finnland
15.08.2010 Luleå - Rovaniemi, Finnland Trotz schlechtem Wetterbericht kann ich im schönsten Sonnenschein in
Luleå abfahren, während die anderen in der Jugendherberge noch schlafen. Weil ich jetzt Schweden verlasse,
noch etwas über Schweden: Die Schweden sind freundlich und korrekt, aber stets distanziert. Man kommt nicht
leicht mit ihnen ins Gespräch, weil sie an Fremde gewöhnt oft selbst weitgereist sind. Schweden ist wohl nicht
so teuer wie sein Ruf, aber gewisse Lebensmittel sind tatsächlich unerklärlich teuer, während Elektronik und
Autoteile, Kleider und Möbel günstig sind und eher billiger als in Deutschland. In Haparanda halte ich kurz beim
berühmten Ikea-Möbelhaus - Haparanda soll deswegen gebaut worden sein - dann überquere ich die Grenze nach
Finnland. Um die Mittagszeit erreiche ich Rovaniemi, ohne zu bedenken, dass Finnland GMT+2 hat, also eine
Stunde später. Ich checke beim Hostel Rudolf ein, wo ich sogar ein Einzelzimmer kriege. Ich erkunde die Stadt:
Koskikatu, herunter zu Hallituskatu. Immer noch schönster Sonnenschein. Weil es Sonntagnachmittag ist, ist
nicht alles offen. Ich laufe entlang Koskenranta am Ufer des Ounaskoskiflusses zum Arktikum, einem Museum.
Die Ausstellungen sind über die Arktik, das Polarlicht und die Sami-Kultur. Interessanter ist die Architektur des
Gebäudes, das hauptsächlich unterirdisch ist, mit einem Lichtkanal, der Süd-Nord verläuft. Ich laufe dann ans
andere Ende der Stadt zur Rovaniemi-Kirche, den malerischen Kirkkolampi-See und über die Brücke zur orthodoxen Kirche. Es ist ein schöner Abend, die Sonne taucht alles in goldenes Licht. Uebrigens ist es kein Zufall,
dass Rovaniemi so modern ist: 1944 wurde es von den Deutschen vollständig zerstört und erst in den fünfziger
Jahren, z.T. von Alvar Aalto, neu aufgebaut.
16.08.2010 Rovaniemi – Inari Etwa um acht Uhr fahre ich ab, viel zu früh für den kalten Morgen. Bis zum ersten
Tankstopp friere ich mir fast die Finger ab: Ein chinesisches Restaurant mitten im Nichts, mit einer Tanksäule.
Natürlich funktioniert der Kartenautomat nicht und ich muss erst drinnen kleine Noten einwechseln, denn der
Notenautomat geht. Die Fahrt erfolgt im schönsten Sonnenschein, ab und zu kommt mal eine Gewitterwolke und
regnet etwas, doch im Grossen und Ganzen ist es zu meiner grössten Erleichterung trocken. Sodankilä und Ivalo
stellen sich als rechte grosse Städtchen heraus, es hat nicht nur eine Fülle von Tankstellen, sogar mehrere Supermärkte. Kurz vor Inari halte ich bei den Bärenhöhlen an und erkunde diese (die Bären sind seit geraumer Zeit
ausgezogen) sowie den Aussichtspunkt über den Inarisee, von dem aus man den See aber nur in grosser Ferne
sehen kann. Möglicherweise ist der Wasserstand jetzt besonders tief? In Inari kaufe ich erst im Supermarkt noch
ein paar Lebensmittel ein, dann besuche ich das Siita-Museum mit einer Ausstellung über die Sami (darin werde
ich jetzt schon fast ein Experte) und über die arktischen Tiere und deren Ueberwinterungsmethoden. Draussen
hat es eine grosse Open-Air-Ausstellung von Sami-Behausungen, die früher aus Torf, Gras, Holz und schlussendlich aus einfachen Holzhäusern bestanden. Heute leben die Samis in modernen Einfamilienhäusern, die sich
von denen in der Schweiz wenig unterscheiden. Interessant sind auch die Tierfallen, die ganz eigenartig konstruiert sind. Ich fahre weiter zum Jugendzentrum Vasatokka, wo ich ein Bett für zwei Nächte reserviert habe.
Das Zentrum ist etwa 10km ausserhalb von Inari gelegen, ein topmoderner Bau mit allen Annehmlichkeiten wie
Heizung, Internet etc. Ich spanne die Kette des Rollers noch ein wenig nach und schmiere sie.
17.08.2010 Inari Viel zu früh am Morgen fahre ich die neun Kilometer auf einer Naturstrasse zum Parkplatz, wo
der Wanderweg auf den Otsamo beginnt. In der morgendlichen Kälte wandere ich auf den Otsamo. Hie und da
schaut die Sonne durch die Wolken. Der Boden ist dicht bedeckt von Beeren und Pilzen. Die Bäume sind klein,
vielleicht wegen der ständigen starken Winde. Oben gibt es eine kleine Hütte als Unterschlupf für die Wanderer,
dazu ein grosses Lager Brennholz und ein Gasherd. Auf der Hütte ist so etwas wie eine Ausgucksplattform,
wobei einige Bretter etwas morsch erscheinen. Man kann dem Inari-See in der Ferne sehen, und viele von den
anderen Seen. Beim zurückwandern treffe ich den Receptionisten des Inari Jugendzentrums mit einer Klasse
Schüler. Bei der Fahrt zurück sehe ich ziemlich viele Rentiere, kann aber kein Foto von ihnen machen, weil sie
zu scheu sind. Ich fahre nach Inari, wo ich ein billiges Mittagessen aus dem Supermarkt esse und dann entlang
der Uferlinie laufe. Dann fahre ich zum Siida Zentrum, wo ich nach dem Weg zum Wanderweg frage. Ich muss
ein paar Kilometer weit fahren, bis zum Anfang des Pielpajärvi-Kirchen-Wanderwegs komme. Die Distanz ist
nicht ganz klar - sie schwankt zwischen 5 und 7,5 Kilometer, aber es ist ein durchaus angenehmer Spaziergang
im sonnigen Wald. Ich besuche die Pielpajärvi Kirche, die eine sehr einfache Holzkirche aus der Zeit um 1750
ist. Dann wandere ich weiter bis Pielpamono. Es gibt viele Wanderer auf dieser Strecke, die dort das Boot erwischen möchten. Am Ende der Strecke gibt es eine Hütte als Unterschlupf für die Wanderer, wieder mit viel Holz,
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und einer Anlegestelle für die Boote. Da es noch früh ist, drehe ich um und laufe zurück. Als ich auf dem Parkplatz ankomme, ich bin ich aber ganz schön müde. Ich tanke den Roller schnell voll und fahre zurück nach Vasatokka, wo ich meine Wäsche wasche und mit Jarek auf Skype chatte.

Norwegen
18.08.2010 Inari – Nordkapp Ich wollte eigentlich erst um 9 Uhr fahren, wegen der Morgenkälte, aber der dunkel überzogene Himmel lässt auf keine Besserung hoffen und so fahre ich schon um 8 Uhr ab. Bis zum Grenzort
Karigasniemi geht es immer wieder auf und ab. Es ist so bitterkalt, dass ich mich kaum mehr bewegen kann, als
ich ankomme. Ich fülle den Tank auf und suche mir aus einer Kiste mit überreifen Bananen ein paar aus - ich
mag keine grünen Bananen. Doch ich muss die Bananen nicht bezahlen, die seien gratis. So esse ich die Bananen, was mir Kraft gibt, weiterzufahren. In Karasjok wird mir im Supermarkt genau erklärt, wo ich den Geldautomaten finden kann. So kann ich etwas norwegisches Geld abheben und bin nun liquide. Ich fahre weiter bis
Lakselv, wo ich nochmals auffüllen muss. Dann geht es dem malerischen Porsangerfjord entlang. Ueberall hat es
Häuschen, viele davon ganz offensichtlich mit allem Komfort wie in der Schweiz. Ueberall scheint es Strom und
Telefon zu geben. Einige der Häuschen scheinen keine Zufahrt zu haben, sie sind nur vom Wasser her erreichbar. Es stürmt ziemlich stark, so dass ich manchmal Mühe habe, den Roller unter Kontrolle zu halten. Ueberall
hat es Rentiere am Fahrbahnrand. Völlig unvermittelt komme ich zum Eingang des Nordkapptunnels (6875m
lang), der unter dem Meer hindurch zur Insel Mageroya führt, wo sich das Nordkapp befindet. Es geht steil hinunter auf 212m unter Meeresspiegel. Dann eine Zeitlang eben, bis eine ebenso steile Auffahrt beginnt. Ich entrichte die 70 Kr. Maut und fahre weiter bis Honningsvag, wo ich in der Jugendherberge ein Bett im Schlafsaal
reserviert habe. Ich lade mein Gepäck ab, tanke den Roller auf und fahre gleich die 30km ans Nordkapp herunter. Dort wird mir aber gesagt, wenn ich heute reinginge, müsste ich morgen nochmals bezahlen. Das will ich
natürlich nicht, denn der Eintritt ist enorm hoch, so kehre ich um und werde morgen das Erinnerungsfoto machen. In der Jugendherberge muss ich mich erst einmal aufwärmen, ich bin völlig durchfroren. Kein Wunder bei
diesen Temperaturen, die sich stets zwischen 3 und 7 Grad bewegen. Minus Gegenwind und Fahrtwind ergibt
das um die -5 bis -9 Grad.
19.08.2010 Nordkapp Ich geniesse das fantastische Frühstücksbuffet, das die Jugendherberge bietet. Und dies in
Norwegen, wo Lebensmittel fast ein Luxus sind. Als ich mich satt gegessen habe, tanke ich meinen Roller auf
und schaue mir Honningsvag an, ein nicht-so-hübsches Fischerstädtchen, das wie an den Rand des Storefjell
Berges geklebt erscheint. Aber es ist gut ausgestattet, alles ist vorhanden. Ich fahre weiter nach Nordvagen, einem kleinen Fischerdorf, wo die Strasse endet. So fahre ich zurück und in Richtung Nordkapp, mit Zwischenstation in Trollholmen, ein paar malerischen Häusern auf einem kleinen Inselchen. Dann fahre ich direkt zum
Nordkapp, wo ich zuerst alleine hineingehe. Als ich bemerke, dass ich so früh am Morgen der einzige Tourist
bin, schiebe ich schnell mein Roller um die Rückseite des Hauptgebäudes und stelle ihn direkt vor den Nordkapp
Globe. Dann nehme ich ein paar Fotos von mir auf meinem Roller vor dem Nordkapp Globe. Bevor die ersten
Touristen kommen, schiebe ich den Roller wieder hinaus und fahre zum Parkplatz des Knivskjelodden Wanderweges. Der Pfad ist schlecht markiert, aber ich finde meinen Weg bald von Steinhaufen zu Steinhaufen. Der
Boden ist sumpfig, oft muss ich einen kleinen Bach überqueren. Der Nebel hängt tief in den Tälern. Die Ebenen
sind mit Granit übersät, dazwischen ist dann und wann ein schneeweisser Quarz. Rentiere beobachten mich
interessiert. Es gibt keine anderen Wanderer. Das letzte Stück ist auf Felsen, die sehr rutschig sind, da Wasser
darüber fliesst. Mein linker Fuss gibt mir die üblichen Probleme, vielleicht wegen des sehr schwierigen Weges.
Schliesslich komme ich nach Knivskjelodden. Es gibt eine Gruppe von Franzosen dort auch einige Italiener. Ich
lasse mich abfotografieren und trage mich in das Buch, das sich in einem Blechkasten befindet. Rasch laufe ich
wieder zurück. Auch hier bin ich ganz allein. Schliesslich treffe ich jemanden, und er entpuppt sich auch als
Schweizer! Wir schwatzen ziemlich lange. Ich laufe dann zurück zum Parkplatz und fahre nach Skarsvag. Das
kleine Fischerdorf hat einen fantastischen Hafen. Weil ich so stark geschwitzt habe, bin ich jetzt ganz nass und
kalt, so fahre ich zurück nach Honningsvag, wo ich auftanke und schnell zur Post fahre, die bereits geschlossen
ist. Im Vandrerhjem nehme ich eine wunderbare heisse Dusche und tumblere meine nassen Kleider.
20.08.2010 Nordkapp – Alta Einmal mehr geniesse ich das riesige Frühstücksbuffet. Dann fahre ich in der Morgenkälte ab, gut eingepackt in allen meinen Wintersachen. Es ist wirklich eiskalt. Beim Tunnel tausche ich die
Brille, ohne Erfolg, ich kann kaum sehen, wohin ich fahre, bis der Tunnel endet. Diesmal gibt es überall Rentiere. An einer Stelle muss ich anhalten, weil eine Herde Rentiere die Straße blockiert. Sie gehen friedlich an mir
vorbei, auf der rechten Seite der Strasse. Offenbar lernten sie, wie man im sich im Strassenverkehr verhält, es
wird nicht mehr lange dauern und sie werden blinken beim Abbiegen. In Olderfjord biege ich auf die E6 nach
links ab und fahre über ein Hochplateau mit hie und da ein paar Häusern, jedes mit einem Wohnwagen daneben.
In der Zwischenzeit ist die Sonne herausgekommen und es ist ziemlich warm geworden. Als ich nach Alta
komme, ist es erst um die Mittagszeit. Ich fahre zum Alta Museum, wo ich die weltberühmten Steinzeichnungen
sehe, die zwischen 6200 und 2000 Jahre alt sind. Sie zeigen vor allem Rentiere, aber auch Menschen bei der
Jagd und Boote. Ich besuche dann das Alta Museum, das wenig Interessantes zeigt. Von hier fahre ich weiter zur
Jugendherberge, die als das Hotel eines Golfplatzes, das auch Einzelbetten im Schlafsaal anbietet, herausstellt.
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Ich checke ein und fahre gleich wieder weg. Zunächst fahre ich in Richtung Tirpitz-Museum, aber wie ich sehe,
dass mir die Zeit davonläuft, drehe ich um und fahre in Richtung Gargia. Erst auf halbem Weg sehe ich zu meinem Schrecken, dass mein Tank leer ist und ich nicht zurückkomme, wenn ich weiterfahre. Ich drehe um und
fahre zurück nach Alta, wo ich tanke. Dann fahre ich nach Gargia, wo ich den versprochenen Wanderweg zum
Damm nicht finden kann und einfach so etwas wandere. Es ist jetzt 17:30 Uhr und es fängt schnell an, sehr kalt
werden. Also laufe ich zu meinem Roller zurück und fahre zurück zur Jugendherberge.
21.08.2010 Alta – Helligskogen Als ich die Jugendherberge mit meinen Händen voller Gepäck verlasse, entgleitet mir die Türe und knallt gegen eines der Verkaufsgestelle mit Golfzubehör, worauf Golfbälle über den Boden
rollen. Glücklicherweise hat es niemand bemerkt. Ich lade den Roller und fahre in den eiskalten Morgen. Der
Nebel hängt tief über den verschneiten Bergen, die Schneefelder reichen manchmal fast bis zur Strasse. Ich
komme von einem Fjord zum nächsten, manchmal muss ich den Bergrücken überqueren. Nach zehn Uhr kommt
die Sonne durch die Wolken und ein wunderschöner Tag meldet sich an. Das ruhige, sonnenbeschienene Meer in
den Fjords, die roten Häuser mit den weissen Fensterrahmen entlang der Strasse, die kleinen weissen Fischerboote, die am Ufer vertäut sind. Manchmal kann man die kreisrunden Anlagen einer Fischzucht sehen. Ich halte
immer wieder an und mache Fotos. Anstatt Benzin zu kaufen, fülle ich aus dem Benzinkanister nach, welchen
ich nicht mehr benötige. Ich komme durch mehrere Tunnels, die längsten davon sind fünf und drei Kilometer
lang. Um die Mittagszeit versteckt sich die Sonne wieder hinter Wolken und ich bin fast an meinem Ziel. In
Skibotn tanke ich an einer verfallenen Tankstelle und biege links auf die E8 ab, welche mich nach Helligskogen
bringt. Dort halte ich erst bei einer verlassenen Kaserne, welche ich mit der Jugendherberge verwechsle. Erst
nachdem ich das Bild im Jugendherberge-Verzeichnis anschaue, bemerke ich meinen Fehler und versuche die
nächste Abzweigung, wo ich mein Nachtquartier finde. Ich melde mich an und verstaue mein Gepäck. Dann
fahre ich 20km weiter über die finnische Grenze nach Kilpisjärvi, das sich über 10km am Ufer des KilpisjärviSees erstreckt. Es gibt nichts zu sehen, so tanke ich meinen Roller auf (nicht das Unwichtigste in einer so abgelegenen Gegend) und fülle meine Lebensmittelvorräte für meine weiteren Reisen in Norwegen auf. Auf meinem
Rückweg läuft ein zahmes Rentier neben meinem Roller, bis das Auto hinter mir ungeduldig wird und es verscheucht. Zurück in der Jugendherberge, Ich wandere etwas in der fantastischen Landschaft auf den riesigen
Felsblöcken, die wohl von Gletschern in der letzten Eiszeit hier deponiert wurden.
22.08.2010 Helligskogen - Tromso – Narvik Als ich Helligskogen verlasse, regnet es, die Temperatur ist nahe
dem Gefrierpunkt und es ist dunkel. Der Himmel ist mit Regenwolken bedeckt. Kein gutes Zeichen. Ich fahre
die 30km zurück nach Skibotn, wo ich tanke. Mit einem vollen Tank fahre ich auf der E6 in Richtung Tromsö. In
Fagernes tanke ich nochmals einen Liter, sehr zum Missfallen des Tankwarts. Jetzt bin ich bereit für die 70km
nach Tromsö, die ich versuche, so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, da die Zeit davonläuft. In einer
Stunde komme ich in Tromsö an, wo ich den Roller auf dem Kai parkiere und das Zentrum der Stadt erkunde.
Ich bin sehr überrascht, dass das Zentrum klein ist, mit der Fussgängerzone Storgatan als Hauptstrasse, imposanten neuen Gebäuden für das Rathaus, das Haus der Kultur und die Bibliothek und ein paar Holzhäusern aus dem
letzten Jahrhundert, einige von ihnen ziemlich baufällig. Im Hafengebiet hat es ultra-moderne Gebäude. Ich esse
einen Hamburger bei Burger King und setze mich wieder auf den Roller, um die 70km zurück auf die E6 zu
fahren. Das Wetter hat sich verschlechtert, jetzt regnet es ein wenig. Der Rest des Weges nach Narvik ist mühsam. Manchmal regnet es stark, dann wieder weniger. Die Strasse ist rutschig. Es ist frostig kalt, so dass ich
dankbar sein muss, dass es nur regnet und nicht schneit. Ich fahre nun nicht mehr Fjorden entlang, sondern durch
Wälder. Hin und wieder gibt es eine kleine Stadt mit Einkaufszentrum, Tankstelle und weiterer Infrastruktur. Es
ist klar, dass ich mich jetzt wieder in dichter besiedelten Gebieten befinde. Über einen Fjord fahre ich auf einer
riesigen Hängebrücke. Schliesslich komme ich in Narvik an, wo ich die Jugendherberge problemlos finde.
23.08.2010 Narvik Nach Eintauchen ins Frühstücksbuffet, das das gleiche wie für die Hotelgäste ist, steige ich
auf meinen Roller und fahre zum Kraftwerks-Aussichtspunkt, wo man einen grossartigen Blick über Narvik hat.
Dann fahre ich zu einem weiteren Aussichtspunkt, den ich fast nicht finden kann. Von hier aus kann man den
Hafen mit der Eisenerz-Verschiffungsanlage sehen. Ich fahre mit dem Roller zurück zur Jugendherberge, parke
ihn und laufe zum Oevreveien Aussichtspunkt. Dann laufe ich quer durch die Stadt zu einem anderen Aussichtspunkt, wo ich auch das hinter Bäumen versteckte Eisenbahner-Denkmal sehe. Ich besuche dann das Rote Kreuz
Kriegsmuseum, dessen Name irreführend ist, weil es die Schlacht von Narvik thematisiert. Das Museum selbst
ist ziemlich verstaubt, aber es gibt einem eine Vorstellung darüber, was im Jahr 1940 geschah. Ich erfahre, dass
das Wrack des Zerstörers Georg Thiele noch heute sichtbar ist. Also gehe ich zurück zur Jugendherberge, hole
den Roller und fahre ca. 15 km zu einem Kraftwerk im Rombaksbotn, dem nächstgelegenen Punkt der mit dem
Fahrzeug erreichbar ist. Von dort aus wandere ich etwa eine halbe Stunde durch ziemlich gefährliches Terrain alles ist rutschig und das Meer unter mir. Schliesslich gelingt es mir, das Schiffswrack zu erreichen und ich mache ein paar Nahaufnahmen. Dann wandere ich zurück, steige auf meinen Roller und will wieder zurückfahren.
Aber in der Zwischenzeit wurde die Barriere für den Bereich geschlossen und mit Vorhängeschlössern gesichert.
Die Schranke ist sehr niedrig und breit, so kann ich den Roller weder unten durchschieben noch an der Seite
passieren. Es gibt nur eine Lösung: Auf der Seite gibt es einen riesigen, mit Moos und Gras überwachsenen
Felsen, nur etwa 40cm über dem Strassenniveau. Ich steige ab, starte den Motor und fahre den Roller auf den
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Felsen. Das Vorderrad fährt hinauf, aber das Hinterrad nur teilweise. Ich schalte den Motor ab, klettere auf den
Felsen, und ziehe den hinteren Teil hinauf. Dann fahre ich den Roller vom Felsen und bin wieder auf der Strasse.
Fahre zurück nach Narvik, wo ich versuche das Ofoten Museum zu besuchen, aber es ist bereits geschlossen,
obwohl es nur 15:30 Uhr ist.
24.08.2010 Narvik – Bodø Im schönsten Sonnenschein fahre ich ab, aber es ist eiskalt. Jedesmal, wenn ich im
Schatten fahre, merke ich, wie bitterkalt es ist, aber im Sonnenschein ist es erträglich. Da ich mir nicht sicher
bin, ob es unterwegs Benzin gibt, tanke ich an der letzten Tankstelle, von der ich sicher weiss, dass sie verfügbar
ist, den Benzinkanister voll. In Ich fahre durch wunderschöne, blaue Fjords, dann wieder durch die Berge. Nach
zirka 80 Kilometern muss ich mit einer Fähre von Skarberget nach Bognes quer über den Tysfjord fahren. Die
09:50 Fähre ist gerade noch da, ich bin der letzte Zugang. Zweimal überquere ich einen Fjord auf einer riesigen
Hängebrücke. Dann folgt eine Bergstrecke, auf der ich mehr als 12 Tunnels durchfahre, einige davon mehrere
Kilometer lang. Das Wetter hält. Endlich komme ich in Fauske an und habe nun auch meinen Benzinkanister
aufgebraucht. Ich biege ab nach Bodø und fahre die restlichen 60 Kilometer, eine wunderschöne Strecke, nach
Bodø. Bereits 10 Kilometer vor Bodø fangen die Vororte an. Es hat Industrie, Einfamilienhaussiedlungen und
Gewerbe. Beim Flugzeugmuseum biege ich ab und gehe es besichtigen, obwohl ich nur noch 1.5h habe, denn es
schliesst um 16 Uhr und es ist bereits 14:30 Uhr. Die Ausstellung ist auf zwei Hallen verteilt: Zivil- und Militärluftfahrt. Ich sehe mir erst den Tower an, dann die Zivilluftfahrt, wo es einige De Havilland Otter und eine Ju-52
mit Schwimmern hat. Dann sehe ich mir die Militärsektion an, die über Eigenkonstruktionen, ein CatalinaFlugboot, eine F-15, eine SuperSabre, ein Saab Trainer und viele weitere Flugzeuge verfügt. Auch wird die Rolle der norwegischen Luftwaffe im 2. Weltkrieg thematisiert, wobei deren Existenz von den anderen Kriegsbeteiligten wohl gänzlich abgestritten würde. Ich fahre dann in die Stadt, hole bei der Touristeninformation eine Karte
und suche damit die Jugendherberge, das City Hotell, auf. Ich checke rasch ein und laufe auch rasch durch die
Stadt, dann setze ich mich wieder auf den Roller und fahre ins 32km entfernte Saltstraumen, wo ich um 18 Uhr
den Maelstrom beobachten will. Jeden Tag - wegen der Gezeiten jeweils zu einer anderen Zeit - entleert sich der
Fjord in einem gewaltigen Maelstrom ins Meer, denn bei Saltstraumen muss er durch eine Felsenenge - eine
gewaltige Brücke wurde darüber gebaut - und dort erreicht er enorme Geschwindigkeiten und es bilden sich
Wirbel. Ich beobachte den Maelstrom erst von der Brücke, danach vom Ufer. Wegen der drohenden Gewitterwolken fahre ich dann zügig wieder nach Bodø zurück. Doch es regnet nicht.
25.08.2010 Bodø – Mosjoen Als ich am Morgen Bodø verlasse, bleibt mir noch ausreichend Zeit zum tanken.
Die Luft ist eisig. In Fauske fülle ich wieder auf und fahre weiter in Richtung Mo-I-Rana. Der Himmel ist nun
mit dunklen Wolken bedeckt. Es ist eisig kalt. Ich fahre durch mehrere Tunnel, der längste davon 8 km lang. Die
einzige Tankstelle auf dem Weg verpasse ich und beginne mir schon Sorgen zu machen, ob ich es zur nächsten
Tankstelle schaffe. Genau in diesem Moment taucht das National Park Touristenzentrum mauf und hat eine
Zapfsäule. Ich tanke, legte alle meine Regenkleider an und fahre weiter. Schlimme Rückenschmerzen mit einem
steifen Hals machen mir zu schaffen. Als ich das Gebiet von Mosjoen erreiche, etwa 15 km vor der Stadt, kann
ich es nicht weiter ertragen und ich halte auf einem Campingplatz, wo ich eine Hütte miete und eine heisse Dusche nehme, in der Hoffnung, dass dies meine Schmerzen zu lindern vermag. Versuche, Saethe Sæmund anzurufen, was mir im zweiten Anlauf gelingt.
26.08.2010 Mosjoen – Åsen Als ich in die Campingküche komme, habe ich ein langes Gespräch mit einer deutschen Familie, die auch hier übernachtete. In Mosjoen tanke ich und halte bei einem Supermarkt, um etwas zum
Frühstück zu kaufen, das ich dann dort gleich esse. Ich fahre dann weiter durch die extrem kalten Berge. Dann
und wann regnet es ein wenig. Es gibt dunkle Regenwolken in Richtung meines Ziels. Eine Elchmutter mit ihren
Jungen steht neben der Strasse, zum Glück versucht sie nicht, die Strasse zu überqueren. Im Nationalpark gibt es
eine Tankstelle, wo ich wieder auftanken kann. In Grong wollte ich wieder tanken, aber ich verpasse die Tankstelle. Als keine mehr kommt, entscheide ich mich, anstatt umzudrehen weiterzufahren in Richtung Steinkjer.
Wegen der Kälte und dem Regen steigt der Verbrauch meines kleinen Rollers enorm, er braucht nun 2.6 statt 2,2
Liter pro 100km. So sagt sagt die Tankuhr schon 40km vor Steinkjer "leer". Ich fahre weiter, bin aber zunehmend beunruhigt. Als ich bei einem Bauernhof stoppe, um nach der nächsten Tankstelle zu fragen, sie sind so
hilfsbereit, dass sie mir sofort Benzin anbieten, obwohl sie mir sagen, dass die nächste Tankstelle nur 7 km entfernt sei. Ich bin zuversichtlich, noch Treibstoff für weitere 7 km zu haben und fahre weiter. Und tatsächlich
taucht dort die erste Tankstelle von Steinkjer auf und ich kann auffüllen - es waren nur noch 3 dl Benzin übrig.
Ich fahre durch Steinkjer, eine moderne, weitläufige Stadt in Richtung Trondheim. Bald sehe ich das Schild
"Åsen" und halte beim lokalen Coop-Supermarkt. Ich rufe Sæmund an, und er kommt sofort. Ich folge dann
seinem Auto bis auf seine Farm in den Aussenbezirken der Stadt. Sæmund hat aufgehört mit der Schweinezucht,
aber betreibt immer noch Ackerbau. Er arbeitet jetzt nachts, trägt Zeitungen zu den entlegenen Höfen aus. Dazu
fährt er jede Nacht 120 Kilometer. Er bereitet ein typisch norwegisches Abendessen zu, Sodd, das aus Fleischklössen, Kartoffeln und Karotten besteht. Zum Nachtisch gibt es sogar ein Stück Torte und ein paar Weintrauben! Nach dieser grossen Mahlzeit, ich gehe zu schlafen, während Sæmund seine nächtliche Tour beginnen
muss.
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27.08.2010 Åsen – Trondheim Ich wache auf und schreibe das gestrige Tagebuch, das ich online stelle. Als
Sæmund vom Zeitungsausfahren zurückkehrt, essen wir ein fantastisches Frühstück und dann machen wir Fotos
von uns beiden und den Berner Sennenhunden, die er züchtet. Wir fotografieren mit beiden Kameras und dann
offeriert er noch Kuchen und Tee. Danach verabschiede ich mich und fahre los. Die Sonne scheint und es ist
wärmer wie gestern. In einer Stunde komme ich in Trondheim an, wo ich auf der E6 in die Stadt fahre. Es gibt
Umleitungen und Umleitungen von den Umleitungen, so dass ich jeden Sinn für die Richtung verliere und im
Stadtzentrum lande, wo ich den Scooter parke. Plötzlich fühle ich einen starken Durchfall aufkommen - wahrscheinlich war ich nicht sauber genug mit den Hunden. Ich laufe zu einem McDonalds, aber die Toiletten sind
geschlossen. Also laufe ich ganz schnell in ein Einkaufszentrum, aber die Toiletten benötigen 10-KronenMünzen. Ich wechsle ein 20-Kronen-Stück und schaffe es gerade noch rechtzeitig aufs WC. Was für ein Stress.
Danach gehe ich zur Touristeninformation, wo sie mir erklären, wie ich das Vandrerhjem finden kann und fahre
los. Aber noch einmal gibt es Umleitungen und Umleitungen, so dass ich mich völlig verliere. Erst als ich die
Bahnlinie sehe, kann ich mit auf der Karte orientieren und finde das Vandrerhjem. Ich checke ein, parkiere den
Roller und gehe zu Fuss zurück in die Stadt, wo ich durch Solsiden mit seinen schicken Einkaufszentren in den
alten Werfthallen komme, dann zum grossen hölzernen Palast Stiftsgården, den Torvet mit der Statue von König
Olav, vorbei am Kunstindustrimuseum zur Nidaros Domkirke aus dem dem 12. Jahrhundert und dem Palast des
Erzbischofs aus dem gleichen Zeitraum. Von hier bis Gamle Bybro, eine historische Brücke mit einem wunderschönen Blick über den Nidelva Fluss und die Bryggen, bunte Lagerhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert
entlang des Flusses, auf faulenden hölzernen Stelzen, einige davon senken sich zum Fluss hin, andere wurden
auf massive und hässliche Betonfundamente gesetzt. Ich laufe dann nach Bakklandet, ein malerischer kopfsteingepflasterten Stadtteil mit schönen alten Häusern. Offensichtlich ist etwas los in der Stadt, überall gibt es junge
Menschen, einige von ihnen in Kostümen. Ich gehe zurück ins Zentrum, wo ein junger Mann mir eine sehr offensichtliche Zeichnung verkaufen will. Er erklärt, dass sie den Studienbeginn feiern würden.
28.08.2010 Trondheim Obwohl ich letzte Nacht kaum schlafen konnte, weil ich viel zu viel Kaffee getrunken
hatte, wache ich um die gewohnte Zeit auf und bin um 7 Uhr im Frühstücksraum. Trotz dem gestrigen Durchfall
kann ich wieder normal essen. Gegen 9 Uhr gehe ich in die Stadt, wo ich erst den Dom besichtige. Dort kann ich
mich einer sehr informativen Führung anschliessen. Dann kann ich noch den Turm besteigen und in die Krypta
mit vielen mittelalterlichen Sarkophagdeckeln. Danach besuche ich das Kronjuwelenmuseum, mit den norwegischen Kronjuwelen, das Militärmuseum, das vor allem die deutsche Besatzung von 1940 thematisiert und das
Dommuseum im Erzbischofspalast. Dann gehe ich zur historischen Krisianstenfestning, die allerdings wegen
Umbaus permanent geschlossen ist. Man hat aber einen guten Blick über die Stadt. Noch scheint die Sonne.
Immer noch im Sonnenschein fahre ich mit dem Schiff zur Insel Munkholmen, ursprünglich eine Klosterinsel.
Die Insel wurde von den Deutschen im 2. Weltkrieg in eine Festung umgebaut mit Flakgeschützen. Dazu wurde
sie wie ein Emmentalerkäse mit Bunkern durchlöchert. Als ich wieder zurückfahre, geht die Sonne weg und
dunkle Regenwolken tauchen auf. Ich laufe rasch zur Jugendherberge, die ich gerade erreiche, als der Regen
anfängt.
29.08.2010 Trondheim – Sjoa Als ich zum Frühstücksraum gehen will, merke ich, dass heute das Frühstück erst
um 8 ist. Ich packe meine Sachen und lade den Roller. Meine Zimmergenossen, die Band "Endphase" aus Berlin,
obwohl alles Spanier sind, sind immer noch am Schlafen. Die Wolken sind nicht mehr ganz so drohend wie
gestern. Ich esse Frühstück und fahre bald ab. In Trondheim fülle ich den Roller und den Reservekanister auf.
Bald ist der Himmel ganz mit schwarzen Wolken überzogen. Ich ziehe mein Regenzeug an. Gerade rechtzeitig,
weil es jetzt zu regnen beginnt. Von jetzt ab regnet es manchmal weniger, manchmal stärker, aber es hört nicht
mehr auf. Im Regen scheinen die Temperaturen tiefer zu sein als sie es wirklich sind: In Wirklichkeit haben wir
noch 10 Grad C. In Otta fülle ich wieder auf und fahre die letzten paar Kilometer nach Sjoa, wo ich ein Bett in
der Jugendherberge reserviert habe. Es ist eine ganz neue Jugendherberge, mit allem Komfort. Ich nehme eine
heisse Dusche, um meine kalten Füsse wieder zum Leben zu erwecken. Es gibt absolut nichts zu tun. Das Internet geht auch nicht. Laufe ins Dorf, durch die Blockhausfabrik und wieder zurück zur Jugendherberge, gerade
rechtzeitig, bevor der Regen wieder stärker wird. Schaue Fernsehen.
30.08.2010 Sjoa – Oslo Am Morgen sind die Gipfel der umliegenden Berge mit Neuschnee bedeckt. Ich bin jetzt
der einzige Gast und es wird mir ein riesiges Frühstück serviert, das ich ganz wegputze. Ich fahre dann in der
eisigen Morgenluft ab. Kurz nach Sjoa öffnen sich die Wolken und es gibt Sonnenschein, obwohl es sehr kalt
bleibt. Seit zwei Tagen bin ich sehr besorgt um meinen Hinterreifen, der sein Profil rasch verliert. Während er in
Trondheim noch passabel war, war er in Sjoa auf den Abnützungsmarken. Ich halte bei einem Motorradgeschäft
in Lillehammer, aber die haben den Reifen nicht an Lager und schicken mich zu einem Honda-Händler, der ihn
auch nicht hat. Er rät mir, dass ich den Roller nach Oslo fahren sollte, nicht schneller als 70km/h, wo ich den für
Norwegen exotischen Reifen bestellen könne. Ich fahre also weiter nach Oslo. 20km vor Oslo erwischt mich der
Regen wieder. Mit den Anweisungen von Google Maps finde ich das Anker-Hostel. Ich fahre dann sofort zu MC
Oslo, wo sie mir sagen, dass sie den Reifen nicht an Lager hätten und ich doch eine andere Werkstatt versuchen
solle. Unterdessen wusste ich aber, dass mir niemand den Reifen besorgen würde, wenn er ihn nicht an Lager
hat, und insistierte, dass er den Lieferanten anrufe. Es brauchte viel Ueberzeugungskraft, bis er das wirklich tat,

Skandinavienreise mit dem Motorroller

10

und - o Wunder - der Reifen war erhältlich und würde morgen geliefert. Ich mache ab, dass ich angerufen würde,
wenn der Reifen eintrifft und fahre zurück zur Jugendherberge. Ich parkiere den Roller und laufe Storgata runter,
an der Domkirken vorbei zum Slottet (Königlicher Palast). Von dort zum Johans Gate, am National Theatre
vorbei, dem Christiania Theater und dem Stortinget (Parlament) zum Bahnhof und zurück zur Jugendherberge.
Dort wird mir gesagt, dass ich den Roller nicht stehen lassen könne. Ich laufe die Gegend ab und finde einen
Rollerparkplatz ein paar Strassen weiter, wo ich den Roller abstelle.
31.08.2010 Oslo Ich bin heute ganz froh, einmal nicht ein riesiges Frühstück essen zu müssen. Laufe zur
Akerhus Festung, die um diese Zeit noch ziemlich verlassen ist. Als das Informationsbüro nicht wie angekündigt
um 9 Uhr öffnet, gehe ich weiter zum Opernhaus, einem modernen Bau, dessen Dach man besteigen kann. Ich
erkunde das Dach und laufe dann weiter Richtung Rathaus. Plötzlich kommt ein akuter Durchfall auf. Ich suche
und suche nach einer Toilette, aber es ist noch nicht 10 Uhr, somit sind alle Restaurants geschlossen und es gibt
keinerlei öffentliche Toiletten. Im allerletzten Moment finde ich einen Burger King, der mich seine Toilette
benützen lässt. Das war knapp. Ich laufe dann zum Schloss, Rathaus. In diesem 1936 gebauten Rathaus findet
jeweils die Vergabe der Nobelpreise statt. In der Halle hat es sogar eine Orgel und von der deutschen Besetzung
geprägte Wandgemälde. Von hier weiter zum Schloss, dessen Foto ich gestern im Gegenlicht nicht machen
konnte. Nun geht es weiter zur Nationalgalerie. Es hat sehr viele Werke von norwegischen Künstlern. Ein ganzer
Saal ist Edvard Munch gewidmet. Auch sein Gemälde "der Schrei" ist da, jedoch erscheint es in Wirklichkeit
viel blasser als auf den Drucken. Ich besuche auch das nahegelegene historische Museum. In der Ausstellung
"Runen" ist interessant, wie früher manchmal zum reinen Zeitvertreib in Knochen Runen eingeritzt wurden, z.T.
recht derbe Sprüche. Im Museum erreicht mich ein Telefonat von MC Oslo, dass mein Reifen eingetroffen sei.
Ich sehe noch die Ausstellung fertig an, afrikanische, ägyptische und asiatische Exponate und laufe zur Jugendherberge zurück. Dort schnappe ich mir Regenkombi und Helm (es hat unterdessen gerade rechtzeitig wieder zu
regnen begonnen) und fahre zu MC Oslo, wo es zwei Stunden dauert, bis der Reifen montiert ist. Die haben noch
nie einen solchen Roller gesehen und ich bemerke, wie einige damit eine Probefahrt machen. Ich fahre zurück
zur Jugendherberge, stelle den Roller wieder ab und laufe nochmals in die Stadt, wo ich hoffe, dass das Museum
für Gegenwartskunst noch offen hat. Aber die Angaben im Lonely Planet stimmen nicht, es ist bereits geschlossen. So laufe ich zurück. Mein Versuch, ein Stück gewöhnliche Seife schlägt fehl, da es in allen Supermärkten
nur Dove-Seife, ein weiteres Produkt sowie ein Fünferpack Billigseife zu kaufen gibt, aber nichts anderes. Ich
will doch nur ein Stück gewöhnliche Seife, kein Dove und auch keine Medizinalseife!
1.09.2010 Oslo Ich fahre mein Rollerchen zur Bigdöy Halbinsel, wo ich beim Wikingerschiffsmuseum halte. Es
hat drei Schiffe: Das Osberg-Schiff, das etwa 820 n. Chr. für eine Wikingerkönigin gebaut wurde, reich geschmückt und hervorragend erhalten, aber nicht ein seetüchtiges Schlachtschiff. Das zweite ist das Tune Schiff,
das sehr schlecht erhalten ist, aber die grosse Grabkammer, aus Baumstämmen gemacht, ist noch fast komplett.
Das dritte Schiff ist das Gokstadschiff, ein seetüchtiges Schiff für 32 Ruderer, auch in sehr gutem Zustand. Es
wurde etwas Beute mit den Schiffen begraben. Mit dem Osberg-Schiff wurden überdies drei reich geschmückte
Schlitten und ein Wagen begraben. Erstaunlich ist die Grösse der Schiffe: Das Gokstadschiff war 23 Meter lang
und fünf Meter breit. Die Wikingerschiffe waren in Klinker-Bauweise gebaut. Das bedeutet, dass extensiver
Einsatz von Eisenbeschlägen erforderlich war, denn die Planken wurden zusammengenietet und auch das Ruder
hatte einige Stahlbeschläge. Von hier aus fuhr ich weiter zum Kon-Tiki Museum, das die Expeditionen Thor
Heyerdahl thematisierte: Kon-Tiki (1947), RA I (1969), RA II (1973), Tigris (1977). Ich überquerte die Strasse
zum Fram-Museum. Das in einem dreieckförmigen Gebäude ausgestellte Segelschiff wurde zuerst von Fritjof
Nansen benutzt und dann von Roald Amundsen. Ich begann die völlig verwirrenden Erklärungen zu lesen, aber
dann musste ich aufhören, weil sie überhaupt keinen Sinn machten. Entweder fehlten Informationen oder sie
waren in der falschen Reihenfolge. Das Schiff selbst war recht beeindruckend. Es muss schon damals etwas
altmodisch gewesen sein, aber erfüllte sicher seinen Zweck gut. Ein vollständig aus Holz gebautes Schiff mit
Querstreben im ganzen Rumpf, einen Hilfsdieselmotor und als Hauptantrieb die Segel. Es hatte anfangs eine
Windmühle zur Stromerzeugung, wenn das Schiff festgefroren war. Was ich nicht wusste: Amundsen war immer
in finanziellen Schwierigkeiten und ein wohlhabender Norwegisch-Argentinier, Don Carlos, finanzierte seine
Reise zum Südpol. Amundsen ging jedoch trotzdem in Konkurs und sein argentinischer Freund musste sogar
sein Wohnhaus in Oslo kaufen, damit Amundsen nicht auf die Strasse gesetzt wurde. Von hier fuhr ich zum
Vigelandsparken, wo der berühmte norwegische Bildhauer Gustav Vigeland (1869-1943) einen ganz phantastischen Skulpturen-Park gebaut hat. Eine Brücke mit Skulpturen von Menschen und ein Lebensbaum auf einem
Hügel sind die wichtigsten Sehenwürdigkeiten. Ich besuchte dann das Oslo Bymuseum (Stadtmuseum), das die
Entwicklung von Oslo zu einer Stadt thematisiert. Überraschend ist, dass Oslo bis Mitte des 19. Jahrhunderts
eine untergeordnete Rolle spielte und erst nach der Unabhängigkeit von Schweden zu blühen begann. Nun hatte
sich der Himmel mit Regenwolken bedeckt und ich eilte zurück. Ich stellte den Roller ab und ging entlang dem
Akerselva Bach zur Gamle Aker Kirke. Die Kirche wäre eigentlich bereits geschlossen gewesen, aber der Kirchendiener hatte etwas im Inneren vergessen und öffnete gerade die Tür, als ich ankam und ich fragte ihn, ob ich
einen Blick ins Innere werfen dürfe. Das wurde mir gewährt und ich war überrascht, dass sie innen nicht kleiner
als der Dom war. Die Kirche wurde um 1100 gebaut, wobei die Fenster viel später ausgeschnitten wurden. Auf
meinem Weg zurück besuche ich den Var Grelsers Gravlund (Friedhof) wo Ibsen und Munch begraben sind,
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dann die Trefoldighetskirken, die auch als Gratis-Cafe für Randständige dient. Gerade als ich nach Hause komme, fängt es an, stark zu regnen.
2.09.2010 Oslo Heute ist kündigt sich ein schöner Tag mit Sonnenschein an. Ich fahre nochmals zur Bigdöy
Halbinsel. Um 10 Uhr früh bin ich im Norsk Folkemuseum. Der Eintritt ist happig - 100 Kronen - doch es ist es
wert. Es hat hier eine riesige Sammlung norwegischer traditioneller Häuser; einige davon sind schon seit über
hundert Jahren hier, andere wurden erst kürzlich hierher transportiert. Besonders erwähnenswert sind die Stabkirche von 1200, die mittelalterliche Farm von Setesdal, die Telemark Farm und die Stadthäuser von Enerhaugen. Zudem hat es in einigen der Stadthäuser Museen mit Wohnungseinrichtungen aus verschiedenen Perioden.
Dann besuche ich noch die Ausstellungen norwegischer Volkskunst, norwegische Kirchenkunst, 50er Jahre und
norwegische Trachten. Ich fahre dann in die Stadt zurück, wo ich nochmals die Akershus Festung besuche und
dann das Samtidskunstmuseet, das allerdings nur ganz wilde Sachen hat, viele mit Video, die mich nicht ansprechen. Es gibt eine Ausstellung über Frauen als Künstler, doch auch diese Werke sind wahnsinnig avantgardistisch. Ich besuche noch das Museum für Architektur, das eine Ausstellung über den dänischen Architekten des
Königspalastes, Hans Ditlev Franciscus Linstow, hat, welcher den Palast mit grossen finanziellen Einschränkungen bauen musste.
3.09.2010 Oslo – Geilo Ich habe nicht gut geschlafen, der Pole über mir war unruhig und das Bett unstabil. Stehe
früh auf, dusche, packe, esse schnell mein Frühstück und schwinge mich auf den Roller. Der Verkehr durch
Oslo, in der Regel mehr oder weniger stehend, ist um diese Zeit noch unproblematisch. Beim ersten Tanken
möchte ich die Brille wechseln - ich hatte die geschliffene Brille an, um die Schilder besser lesen zu können und stelle zu meinem Schrecken fest, dass ich sie wohl in Oslo liegengelassen habe. Das ist etwas problematisch,
denn in dieser grossen Kälte tränen meine Augen stark, so dass ich wenig sehe. Die Motorradbrille ist rundum
abgedichtet, so dass dies nicht passiert. Ich rufe im Anker Hostel an und tatsächlich habe ich sie beim Auschecken liegengelassen. Zurück kann ich nicht mehr, denn der Stossverkehr hat schon längst eingesetzt, so dass ich
halt so weiterfahre. Wenn ich etwas langsamer fahre und die Kälte nicht mehr so gross ist, sehe ich auch mehr.
Kurz nach dem Mittag komme ich in Geilo an, wo ich im Vandrerhjem einchecke. Eigentlich ist das nur ein
assozierter Zeltplatz, der mir eine Cottage zum Jugendherberge-Preis abgibt. Ich laufe zur Touristeninformation,
wo ich eine Karte erhalte und mit deren Hilfe laufe ich um Veslefjorden und Slattahölen, zwei seichte Seelein,
und zurück zum Campingplatz. Ich staune, dass bei diesem kalten Wetter die Kinder in kurzen Hosen und TShirts Fussball spielen.
4.09.2010 Geilo – Bergen Als ich aufwache, ist es minus drei Grad kalt. Mein Roller ist von einer dünnen Eisschicht überzogen. Ich lasse mir deshalb viel Zeit für das Frühstück und fahre erst nach 9 Uhr ab, damit ich auf
der Strasse nicht auf eine Eisschicht komme. Unterdessen scheint die Sonne, doch es ist nach wie vor sehr kalt.
Ich fahre über die Hardangervidda Hochebene, danach geht es durch mehrere Strassenkehrtunnel (was ich vorher
noch nie gesehen habe) von 1100 Meter nach Eidfjord am Hardangerfjord herunter. Unterdessen ist es an der
Sonne sogar recht warm. Von Brimnes nach Bruravik muss ich die Fähre nehmen. Auf der Fähre treffe ich zwei
norwegische Motorradfahrer, die völlig begeistert davon sind, dass ich mit meinem Rollerchen am Nordkapp
gewesen bin. Auf der anderen Seite geht es auf der malerischen E7 weiter. Ich fahre weiter dem Hardangerfjord
entlang Richtung Bergen. Die Fjorde mit den kleinen Ortschaften entlang dem Ufer sind enorm schön in der
Sonne. Einmal biege ich von der Hauptstrasse ab und folge für ein paar Kilometer einer Nebenstrasse. Am
Schluss komme ich auf die E16, die durch mehrere Tunnel nach Bergen führt. In Bergen biege ich irgendwo
falsch ab, und lande auf einmal in Frydenbø, von wo ich durch den Stossverkehr wieder zurück zum Zentrum
muss. Dann finde ich die Jugendherberge "dorm.no" ohne Probleme. Ich will einchecken, aber aus irgendeinem
Grund ist meine Reservation verlorengegangen. Erst als ich auf meinem Netbook die Reservationsbestätigung
zeige, wird sie gefunden und muss noch nachgetragen werden. Ich richte mich ein und laufe in die Stadt. In
schönstem Sonnenschein erkunde ich Zachariasbryggen, Bryggen, Bergenhus Fortress mit Haakon's Hall und
Rosenkranztarnet, Das Theatergebäude von 1909. In einem Supermarkt kaufe ich mir Fischkuchen und laufe
zurück in die Jugendherberge. Dort sind eine Gruppe Austauschstudenten dabei, Spaghetti zu kochen und haben
es soeben geschafft, rund ein Kilo Spaghetti so zu verkochen, dass sie weggeschmissen werden müssen. Zwischendrin brate ich rasch meine Fischkuchen und esse sie, sie schmecken scheusslich. Im Schlafsaal treffe ich
einen Deutschen, mit dem ich lange schwatze.
5.09.2010 Bergen Am Morgen scheint die Sonne und das Wetter ist schön. Ich gehe zur Touristeninformation
und frage, wie ich meine Eintrittsbillete am günstigsten kaufen soll. Sie sagen mir, dass die Flöyenbahn heute
morgen gratis ist. So laufe ich schnell dorthin und fahre hinauf nach Flöyen, etwa 300m oberhalb von Bergen,
gewissermassen der Hausberg. Von hier laufe ich zurück nach Bergen. Dort besuche ich das hanseatische Museum. Dieses ist in einem zirka 300 Jahre alten Lagerhaus untergebracht, mit Schlafplätzen für das Personal. Sie
hatten keine Heizung, denn die wertvollen Waren sollten nicht der Brandgefahr ausgesetzt werden. Wenn die
Angestellten Wärme oder Essen wollten, mussten sie zum Schöttstuen gehen, einer grossen Kantine in sicherer
Entfernung von den Lagerhäusern. Danach besuche ich den Rosnekrantzturm, so benannt nach einem dänischen
Gouverneur, der den vorbesehenden Turm aus dem 13. Jh. (König Magnus Lagaböte) umbauen liess. Die Ausstellung war ziemlich unstrukturiert, aber der Abschnitt über den Kodex von König Lagaböte war gut. Der Turm

Skandinavienreise mit dem Motorroller

12

und die Hakoonshalle wurden 1944 bei der Explosion eines deutschen Munitionsschiffes im Hafen zerstört, aber
danach wieder in ihrer ursprünglichen Schönheit aufgebaut. Ich besuchte dann die Hakoonshalle, wo es eigentlich nichts zu sehen gab, weil innen alles neu ist, nur fand gerade ein mittelalterliches Flötenkonzert mit norwegischen Erklärungen statt. Ich ging weiter zu Schöttstuen, der mittelalterlichen Kantine der deutschen Hanseaten,
mit einem grossen Cheminee, Küche, Stühlen und Tischen. Dann bummelte ich durch die Gassen von Bryggen.
Ich laufe zum Fiskerimuseet, wo es Modelle von Fischerbooten und Fischereimaterialien hatte. Ich muss dann
ziemlich weit zur zweiten Ausstellung laufen, wo es viele Aussenbordmotoren, Innenbordmotoren, einige Halbdiesel und sogar ein paar Dampfmaschinen hat. Ich erfuhr, dass Ole Evinrude ein in die USA ausgewanderter
Norweger war, der den Aussenbordmotor erfunden hat. Draussen sind ein paar Motoren am Laufen, ganz langsam. Ueber Sverrenborg laufe ich zurück in die Stadt, wo ich bis zur Johanneskirche und den Botanisk Hage
(botanischer Garten) laufe, und via Lille Lungegardsvenn zurück zur Jugendherberge, wo ich mein Abendessen
esse. Ich kehre dann zum Lille Lungegardsvenn zurück, wo ich in der Sonne sitze und mein Tagebuch schreibe.
6.09.2010 Bergen – Borlaug Ich fahre wie gewohnt um acht Uhr früh ab. Erst gibt es etwas Stossverkehr in Bergen, dann komme ich auf die fast verlassene Autobahn. Ausserhalb Bergens tanke ich den Roller und den Kanister auf. Dann fahre ich auf der E39 Richtung Sognefjord. Die Sonne scheint, das Wetter ist phantastisch schön
und in der Sonne ist es auch warm, während es im Schatten und in den zahlreichen Tunnels empfindlich kalt ist.
Es hat ein paar Tunnels mit abenteuerlicher Streckenführung, regelrechte Kehrtunnels. Ein Fjord ist völlig vernebelt, so dass man kaum 10m weit sieht. Die Brille wird wegen der Wassertropfen ganz undurchsichtig. Dann
kommt ein mehrere Kilometer langer Tunnel und im nächsten Fjord scheint wieder die Sonne. In Oppedal muss
ich gar nicht warten, die Fähre ist gerade eingelaufen. Ich überquere den Sognfjord nach Larvik. Auf der sonnenbeschienen Nordseite fahre ich weiter. Höyanger und Balestrand sind ein paar hübsche Städtchen, die ich
durchfahre. Von Dragsvik nach Hella nehme ich eine weitere Fähre. Auch hier muss ich nicht warten. Von hier
fahre ich lediglich an Kaupanger vorbei nach Mannheller, wo man aus dem mehrere Kilometer langen Tunnel
direkt ans Fährenterminal kommt. Auch hier ist die Fähre gleich da, so dass ich überhaupt nicht warten muss. Ich
setze ein letztes Mal über den Sognefjord über nach Fodnes, dann bin ich auch gleich in Laerdal. Von hier fahre
ich auf der historischen Strasse weiter nach Borgund, wo ich die Stavkerken von aussen besichtige, leider sind
sie gerade am Renovieren, so dass ein Gerüst das Bild stört. Die Kirche wurde 1180 gebaut. Dann suche ich die
Jugendherberge, aber ich finde sie weder hier noch an der Hauptstrasse. Ich fahre zur Stavkerken zurück, weil
ich meine, dass die Jugendherberge hier in der Nähe sein könnte. Als ich nach dem Weg frage, werde ich wieder
in die andere Richtung geschickt. Bei einem Caravanpark halte ich und frage, ob sie vielleicht die Jugendherberge seien. Ich werde aber 8km weiter geschickt. Endlich finde ich Borlaug, direkt an der Hauptstrasse. Ich checke
in der Jugendherberge ein und besuche das Borlo Byggetun (Freilichtmuseum), wo es ein paar Häuser alter Bauart mit Grasdächern hat.
7.09.2010 Borlaug – Oslo Ich esse mein Frühstück im Vandrerhjem und fahre früh ab. Der Himmel ist von
dunklen Wolken bedeckt und es droht Regen. Hin und wieder fallen ein paar Tropfen, aber es regnet nicht stark,
weil ich aus den dichten Wolken hinausfahre und weiter südlich sind die Wolken höher und weniger schwarz.
Bei jeder Stabkirche halte ich, zunächst bei Øye Stavkirke (1125). Nach Øye werde ich angehalten und muss für
eine halbe Stunde warten, bis ich weiterfahren kann, weil sie Bäume fällen oberhalb der Strasse. Ich halte wieder
bei Lomen Stavkyrkje (1180). Das Wetter bleibt bedeckt, aber es fängt nicht an zu regnen. In Hedalen nehme ich
sogar einen 10km Umweg zum Hedalen Stavkirken in Kauf. Dort habe will ich meine Position in der Karte
nachschlagen und stelle zu meinem Entsetzen fest, dass ich die Karte in der Jugendherberge liegengelassen habe.
Von nun an muss ich ohne eine Karte auskommen, was es extrem schwer macht zu navigieren. Ich fahre jetzt
schnell weiter nach Oslo. In Oslo nehme ich erstemal die falsche Ausfahrt und muss eine lange Strecke fahren,
bis ich endlich wenden kann, um ins Anker Hostel zu kommen. Dort hole ich meine Motorradbrille ab, die noch
da ist. Ich fahre dann weiter zum Haraldsheim. Ausserhalb des Stadtzentrums hat es keine Strassennamen mehr,
was mich sehr verunsichert, weshalb ich mich total verfhare. Als ich eine Frau nach dem Weg frage, weiss sie es
ganz genau und gibt mir eine komplette Wegbeschreibung. Ich komme jetzt ins Haraldsheim (nicht ohne noch
einmal falsch abzubiegen), wo ich für die Nacht in einem winzigen überfüllten Raum absteige, wo die anderen
Gäste offenbar die freien Betten auch gleich besetzt haben.

Schweden (2)
8.09.2010 Oslo - Karlstad Die beiden chinesischen Jungen in meinem Schlafsaal sind mit den laufenden Laptops
vor ihnen eingeschlafen. Deshalb war der Stuhl an einem so blöden Ort! Ein alter Mann schnarcht wie eine Kettensäge, nicht starten kann. Der Schlafsaal ist überfüllt und die chinesischen Jungen haben ihre Habseligkeiten
auf dem Boden verstreut, obwohl es Schränke für das Gepäck hat. Ich verstopfe meine Ohren, um schlafen zu
können. Nach einer kurzen und oft unterbrochenen Nacht, stehe ich früh auf, frühstücke und packe. Um 8 Uhr
früh tuckere ich Richtung Karlstad. Glücklicherweise ist es nicht so kalt. Der Himmel ist von dunklen Regenwolken bedeckt, aber sie bleiben hoch und es regnet nicht. Ich fahre auf der E18 in Richtung Stockholm. Nach
einer kurzen Strecke auf der Autobahn gibt es einen Umweg und dann einen Umweg vom Umweg. Keine Signalisation. An einer Kreuzung fahre ich geradeaus anstatt links (das war als geschlossen bezeichnet, aber dennoch
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offen). Nach ca. 10km habe ich mich völlig verfahren. Ich frage den Fahrer eines anderen Autos nach dem Weg
und er sagt mir, dass ich den ganzen Weg zurück fahren müsse. Ich mache das und schaffe es zurück auf die
Autobahn, die nach weiteren 10km endet. Nach weiteren 20km komme ich nach Marker an der schwedischen
Grenze. Ich überquere die Grenze ohne Probleme und tanke den Roller auf. Benzin ist in Schweden etwa gleich
teuer wie in Norwegen. Wegen der drohenden Regenwolken fahre ich ein bisschen schneller als sonst, fast den
ganzen Weg mit mindestens 80 km/h. Als ich in Karlstad ankomme, haben die Ausfahrten nicht die Namen, die
in Google Maps erscheinen, so dass ich an der richtigen Ausfahrt vorbeifahre und dann umdrehen muss. Ich
finde die Herberge problemlos, aber sie ist noch geschlossen. Ich fahre zur Tourist Office, wo ich eine Karte und
Wegbeschreibungen zu den Sehenswürdigkeiten, von denen es nur wenige gibt, erhalte. Ich besuche schnell
Prämkanalen und Oestrabron, eine alte Brücke mit 12 Bögen. Als die Sonne herauskommt, fahre ich nach Frödingsstenen, ein Denkmal für Gustav Fröding, ein Dichter und scheinbar der einzige bedeutende Sohn von
Karlstad. Dann fahre ich zum nahe gelegenen Alsters Herrgard. Das stattliche Herrenhaus ist das Geburtshaus
von Gustaf Fröding. Ich mache einen kurzen Spaziergang nach Fägeltorn, wo es einen hölzernen Turm für die
Aussicht auf den See hat. Nun bedeckt sich der Himmel mit dunklen Wolken und ich fahre rasch zurück in die
Herberge, nicht ohne noch kurz bei Lidl zu halten und etwas für das Abendessen zu kaufen. Gott sei Dank ist das
Essen jetzt wieder bezahlbar. Ich checke im Vandrerhem ein und fahre danach zu Biltema, wo ich einen Liter
Motorradöl kaufe. Ich weiss noch nicht, wie ich das Oel wechseln werde, aber irgendwie wird das schon zu
schaffen sein. Biltema ist ein fantastischer Automobil-Supermarkt, wo alles rund ums Auto, Motorrad und Fahrrad billig gekauft werden kann.
9.09.2010 Karlstad Ich beginne den Morgen damit, die Stadt zu Fuss zu erforschen. Ueber die Västrabron, wo es
eine Skulptur von Selma Lagerlöf hat, zum Storatorget, dem Hauptplatz, mit dem Radhuset. Auch hier hat es
wieder "Veloautobahnen", wo die Velofahrer mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Stadt sausen und
man als Fussgänger ziemlich aufpassen muss, um nicht überfahren zu werden. Laufe die Fussgängerzonen ab.
Ich besichtige die Domkyrkan von 1730, die mit zwei Orgeln ausgestattet ist, im Inneren ansonsten jedoch nicht
eindrücklich ist. Es hat eine Ausstellung von Fotografien, die auf dicke Glasscheiben aufgezogen sind, was sehr
interessant aussieht. Ich besuche den Bischofsgarten, die Residenz des Bischofs des Bistums Karlstad, dann die
Statue der Kellnerin Sola i Karlstad (Eva-Lisa Holtz, 1739-1818), die Statue von Karl IX (1926) und die Kvarteret Almen, die ältesten Gebäude von Karlstad. Von hier laufe ich zum Mariebergsskogen, einem Stadtpark. Ich
besichtige die historischen Häuser, die hierhin verbracht worden sind, darunter zwei Windmühlen, allerdings
beide in einem jämmerlichen Zustand. Dann laufe ich den Wanderweg an Mariebergs Strandangar ab, der teilweise auf Brettern auf Pfosten verläuft. Es hat zwei Aussichtstürme, den Lille Fägeltorn und dann Fägeltorn.
Kurz schaue ich beim Naturum Värmland rein, aber es ist lediglich eine Ausstellung über Tiere, eher für Schüler
wie für Erwachsene. Ich laufe zurück in die Stadt, wo ich erst etwas zum Mittagessen kaufe und auf dem Storatorget esse. Dann besuche ich das Värmlands Museum. Nur die Kunstabteilung ist offen. Es sind alles lokale
Künstler ausgestellt. Es hat sowohl sehr gute wie auch minderwertige Werke. Interessant ist auch das Gebäude
aus den 1930er Jahren. Ueber Oestrabron und Gubbholmen laufe ich zurück zur Jugendherberge, wo ich geraden
den Abwart treffe, der aus Brandenburg stammt. Er gibt mir einen wichtigen Tipp, nämlich dass es gerade gegenüber eine Entsorgungsstation hat. So weiss ich, wo ich den Oelwechsel machen kann. Ich fahre eine Runde,
damit das Oel richtig heiss wird, dann fahre ich zur Entsorgungsstation, wo ich das Oel wechsle und das Altöl
problemlos entsorgen kann. Ich fahre zurück in die Jugendherberge, wo ich ein E-Mail von Dani Beeler kriege,
dass er im Segelklub Karlstad nach Angaben über sein Boot, die Alice II , suchen möchte. Ich überrede die Empfangsdame, mir das E-Mail zu drucken und fahre damit zum Bootshafen. Auf dem Weg dorthin wird mir aber
sowohl die Karte wie auch das Email aus der Hosentasche geweht. Ich fahre die Strecke nochmals ab und finde
beides tatsächlich wieder. Dann fahre ich zum Smabatshamn, wo ich gerade Steen Christiansen treffe, der ins
geschlossene Klubhaus der Karlstad Segelsällskap gehen möchte. Er gibt mir bereitwillig Auskunft, ist selbst
auch schon auf der Alice II gefahren und wir plaudern lange. Den Anschlag hängt er ans schwarze Brett. Er
erzählt mir auch vom Dampfschiff "Polstjärnan".
10.09.2010 Karlstad – Stockholm Schon vor dem Frühstück lade ich den Roller. Ich esse rasch mein Frühstück
und fahre los. Der Himmel ist zwar vollständig bedeckt und ich erwarte jederzeit Regen, doch es bleibt trocken.
Die Fahrt geht über die E18, die hier eine Autobahn ist. Schon nach 50 Kilometer muss ich auftanken. Ich kontrolliere das Oel und alles ist bestens. Dann fahre ich weiter. Nach 150km kommt die Gabelung, wo ich auf die
E20 abbiegen muss. Danach geht es relativ eintönig weiter, ständig mit den drohenden Regenwolken. Bereits
kurz vor 14 Uhr komme ich in Stockholm an, wo ich auf der Gustaf af Klint einchecke. Sofort gehe ich ins
Stadmuseet, das eine erstaunlich gute Ausstellung über das Leben in Stockholm 18xx bis heute hat. Danach laufe
ich noch nach Riddarholmen, die Insel mit den monumentalen Palästen. Nun werden die Wolken immer schwärzer, so dass ich rasch in die andere Richtung laufe, zur Folkungagatan auf Södermalm, wo ich im Lidl mein
Abendessen einkaufe. Auf dem Schiff treffe ich einen Deutschen aus Hessen, der sehr interessiert an meiner
Reisegeschichte ist. Heute habe ich ziemlich Ohrensausen von den Windgeräuschen.
11.09.2010 Stockholm Ich stehe früh auf, weil ich vor den anderen duschen möchte. Dann stehe ich um 8 Uhr auf
der Strasse und alles ist geschlossen. Heute ist Samstag, somit sind nicht einmal die Supermärkte offen, so dass
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man sich etwas zum Frühstück hätte kaufen können. Ich laufe Richtung Oestermalms Saluhall aber kann sie
einfach nicht finden. Ich kehre um und laufe zur Insel Djurgarden, zum Skansen Museum. Das Museum ist das
schwedische Pendant zum Museum für Volkskunde in Oslo, aber wesentlich weitläufiger. Ich besichtige die
zahlreichen Höfe und Häuser aus ganz Schweden, es hat auch einige schwedische Tiere, aber mehr ein Kinderzoo. Interessant ist die mechanische Werkstatt mit dem Riemenantrieb aus den 1920er Jahren, die Schreinerei
aus der gleichen Periode, die Glasbläserei. Ich plaudere lange mit der Dame im Gewächshaus, die sich für südafrikanische Pflanzen interessiert und deshalb öfters dorthin reist. Auf der Solliden Stage ist ein Treffen der Grauen Panther im Gange, es dröhnt Musik und es gibt stundenlange Ansagen. Um 16 Uhr laufe ich wieder zurück.
Es ist gerade der Stockholm Halbmarathon im Gange, alles ist abgesperrt, wiederum spielen Livebands. Ich
kaufe beim Lidl etwas zum Abendessen und gehe zurück aufs Schiff, denn jetzt bin ich müde.
12.09.2010 Stockholm Um 9 Uhr laufe ich zum Lidl und kaufe etwas zum Frühstück. Dann laufe nach
Skeppsholmen, wo gerade ein Skeppsholmen-Fest stattfindet. Es gibt viele interessante Ausstellungen. Ich besuche das af Chapman Segelschiff, dann auf Kastellholmen die Brigg Tre Kronor Ausstellung (wo sie gerade
Stahlseile spleissen, die Brigg selbst ist in Danzig), dann entlang den vielen vertäuten historischen Schiffen (mit
detaillierten Beschreibungen auf Schwedisch und Englisch). Es gibt Musikbands und Aktivitäten. Auf zwei
Militärschiffen darf ich an Bord und die kräftigen Motoren bestaunen. Das Minensuchschiff macht 50 Knoten
und hat drei italienische V18-Motoren, die 400 Liter Diesel pro Stunde verbrauchen. Schliesslich kann ich doch
noch machen was ich geplant hatte, nämlich das Moderna Museum zu besuchen. Es ist zwar gut organisiert, mit
ausführlichen Audio Guides, aber es hat hauptsächlich mittelmässige Werke, obwohl es ein paar Picassos und
Warhols hat. Ich laufe noch einmal um die Insel, als es 17h wird und ich zur Gustaf af Klint zurückkehren muss,
mein Gepäck abholen und schnell was essen. Nun habe ich eine Stunde um zum Check-in zu gelangen, welches
auf der anderen Seite Stockholms liegt. Es herrscht Stossverkehr. Ich benutze die Touristenkarte und komme
problemlos zum Fährenterminal, sogar früh. Ich muss für eine Stunde warten, bis ich den Roller in den Bauch
des riesigen Schiffes fahren kann. Das einzige Zweirad heute. In der Kabine treffe ich einen 75-jährigen Finnen,
der sehr gut Englisch spricht. Der Internetzugang auf der Fähre funktioniert heute nicht.

Finnland (2)
13.09.2010 Turku Um 05:00 stehe ich auf und stelle die Uhr um eine Stunde nach. Pünktlich um 07:15 kommt
die Fähre in Turku an. Ich bin einer der ersten, die aus der Fähre herausdüsen können. Es regnet. Ich fahre zur
Jugendherberge, die bereits offen hat und mir anbietet, dass ich für nur EUR 2.00 die Kleider waschen kann, was
ich sofort tue. Weil ich alle Kleider miteinander wasche, kriegen die weissen Kleider eine leicht graue Tönung.
Ich laufe dann in die Stadt und besuche die Kathedrale, die im 13. Jh. gebaut wurde und seither mehrmals abgebrannt und wieder anders aufgebaut worden ist. Weiter besuche ich das Kathedralenmuseum. Dann laufe ich
zum Luostarinmaen käsityömaismuseum, das aber entgegen den Angaben von Lonely Planet heute geschlossen
ist. Ich laufe zum Marktplatz (Kauppatori). Es regnet in Strömen. Auf dem Markt kaufe ich Zwetschgen und
Bananen, die mir ein billiges Mittagessen ergeben. Dann muss ich erst Zuflucht in einem Shoppingcenter suchen, dann zur Jugendherberge zurücklaufen, weil es dermassen stark regnet. Es ist Montag und alle Museen
sind heute geschlossen. Der Wetterbericht soll schlecht sein. Mittwochs, wenn ich nach Helsinki weiterfahre,
soll es wieder regnen. Ich verbringe den Nachmittag im Forum Marinum, wo ich die historischen Schiffe, die
Schiffsmodelle und die enorm umfangreiche Sammlung von Aussenbordmotoren besichtige.
14.09.2010 Turku Am Morgen laufe ich zum Puolanmäki, einem Park, dann nochmals zum Luostarinmaen käsityömaismuseum. Das Kassenhäuschen ist jetzt offen, aber nur um mir zu sagen, dass das Museum wegen Saisonendes geschlossen sei. Das stimmt aber nicht mit dem Anschlag überein und ich vermute, es ist wegen dringender Reparaturarbeiten geschlossen. Ich laufe zum Schloss, dessen riesige Ausstellung ich besuche. Das
Schloss wurde im zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und somit ist der Innenausbau in den Hauptgebäuden
von 1961. Die Ausstellungen sind zwar mit z.T. englischen und z.T. deutschen Texten auf Blättern versehen
worden, doch ist alles absolut chaotisch, nicht nur die Reihenfolge auf den Blättern, auch die Ausstellungsgegenstände. So werden neben finnischen und russischen Waffen eine Thorarolle und islamische Kopfbedeckungen ausgestellt. Was die wohl hier drinnen zu suchen haben? Im grossen Turm hat es Zimmer, die im Stil einer
bestimmten Epoche ausgestattet sind. Zuunterst noch das Gefängnis, das für mittelalterliche Verhältnisse wohl
hochkomfortabel war, mit Bettgestellen und Strohmatten. Unterdessen ist sogar die Sonne ein wenig herausgekommen. Ich laufe zum Turun Taidemuseo (Kunstmuseum), das fast nur Werke finnischer Künstler hat, die
Mehrzahl davon sehr gute, sowie eine Sammlung von europäischen Miniaturen des 18. und 19. Jahrhunderts.
15.09.2010 Turku – Helsinki Es regnet, als ich abfahre. Ich hatte ursprünglich vor, auf dem Weg aus der Stadt
noch Naantali zu besuchen, was einen Umweg von etwa 40km ausgemacht hätte, doch wegen des starken Regens lasse ich es sein. Ich habe grosse Probleme bei der Suche nach einer Tankstelle in Turku. Als ich endlich
eine finde, ist es nur ein Automat, der sich weigert, ausländische Karten zu akzeptieren. Den kleinsten Betrag,
den sie bar akzeptiert, ist EUR 5,00, so muss ich auch noch meinen Kanister zu füllen. Die Bedienerführung
kann auf Deutsch eingestellt werden, aber die Uebersetzung macht überhaupt keinen Sinn. Ich verliere dort fast
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eine Stunde. Ich fahre im Regen weiter nach Helsinki. 20km vor Helsinki gibt es einen Infostand, wo es kostenlose Karten von Helsinki hat. Dies ist sehr praktisch, jetzt finde ich die Jugendherberge ohne Probleme. Ich lasse
mein Gepäck dort und laufe in die Stadt. Im Moment nieselt es nur. Mit der Fähre erreiche ich Sveaborg (finnisch Suomenlinnaa, das bedeutet "Burg von Finnland", während der ältere schwedische Name "Burg von
Schweden" bedeutet). Eigentlich besteht sie aus vier Inseln, die durch Brücken miteinander verbunden sind. Die
Befestigungen sind beeindruckend, umso mehr, wenn man bedenkt, dass der grössere Teil in der britischen
Bombardierung im Krimkrieg zerstört worden ist (als sie in russischem Besitz war). Es gibt noch viele mit Erde
bedeckte Bunker und Kanonen aus dem zweiten Weltkrieg. Das Museum ist eine reine Geldverschwendung, es
hat keinerlei aussagekräftige Exponate. Ich gehe zurück zur Fähre, die erst in einer halben Stunden fährt, was
gerade noch erlaubt, die Inseln Lilla Ostersvartö und Länsi-Musta zu besuchen. Ich fahre mit der Fähre zurück.
Zurück in die Herberge fahre ich mit dem Tram, denn es giesst wie aus Kübeln.
16.09.2010 Helsinki Die Tageskarte entwertet, dann mit dem Tram los. Halte beim Töölöntöri mit einem kleinen
Bauernmarkt, dann besuche ich die Temppeliaukio Kirche, die ganz in den Fels gehauen ist. Zum Kauppatori,
wo ich bei Linda Lines wegen Tickets frage, aber EUR 39 sind mir viel zu teuer. Fahre die gesamte Schleife des
Trams Nr. 3T/3B ab. Stoppe bei der Hakaniemi Market Hall. Auf dem Senatsplatz besuche ich die Kathedrale,
von C.L. Engel erbaut und die Statue von Zar Alexander II. Mit Tram Nr. 4 zur Katajanokka-Insel. Das KanevaTerminal sieht heruntergekommen und verlassen aus. Nordic Jet Line ist pleite gegangen. Zum Olympiaterminal.
Zu den Wanha Kauppahalli, wo ich ein Sandwich zum Mittagessen kaufe. Beim Präsidentenpalast ist ein Staatsempfang mit Militärparade im Gange, dem ich zuschaue. Zur orthodoxen Uspenski-Kathedrale, ebenfalls von
C.L. Engel erbaut. Fahre mit Tram Nr. 6 zum Hietahladentori. Besuche die dortige Markthalle, den Trödelmarkt.
Zum botanischen Garten, wo ich etwas in der Sonne sitze. Zum Mikonkatu beim Hauptbahnhof, wo ich das
finnische Nationaltheater und die Statue von Aleksis Kivi betrachte. Zurück zum Senatsplatz, wo ich das Helsinki City Museum besuche, das gratis und trotzdem sehr gut strukturiert ist. Jetzt verschwindet die Sonne langsam
und ich fahre zurück in die Jugendherberge.
17.09.2010 Helsinki Heute ist mein Museumstag. Ich besuche das Nationalmuseum von Finnland, das eine ausgezeichnete Ausstellung der Geschichte Finnlands von der Steinzeit bis zur Gegenwart hat. Interessant ist, dass
in einer Höhle Spuren menschlicher Besiedlung VOR der letzten Eiszeit gefunden worden sind. Um vier Uhr
muss ich abbrechen, weil ich noch das Kiasma Museum für Gegenwartskunst besuchen will. Das Museum ist in
einem sehr modernen Gebäude untergebracht. Die Ausstellungen sind enorm wild, mit vielen Videoperformances. Gut ist, dass es viele Werke junger finnischer Künstler hat. Im fünften Stock hat es eine Ausstellung von
Damien Hirst und Zeitgenossen, die jungen englischen Wilden. Die Kunstwerke von Damien Hirst sind aber
erstaunlicherweise recht interessant, nicht nur einfach verrückt. Den ganzen Tag hat es geregnet, aber am Abend
kommt die Sonne heraus.
18.09.2010 Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Bei dunkelschwarzem Himmel fahre ich in Helsinki ab. Es fängt
auch bald ziemlich stark zu regnen an. In Hämeenlinna halte ich und sehe mir das Schloss an. Das Schloss wurde
immer wieder umgebaut. Nun wurde es wieder in den Originalzustand versetzt, aber man sieht schon, dass dies
alles erst kürzlich erfolgt ist. Es hat eine Ausstellung über die Geschichte der Region in der Stein-, Bronze- und
Eisenzeit, eine Ausstellung russischer Kinderzeichnungen aus Karelien (erstaunlich gute Zeichnungen von 12bis 14-jährigen, ein ganz anderes Niveau als Westeuropa) und eine Ausstellung über die Finnlandisierung. Ich
fahre weiter, weiterhin im Regen. In Tampere will ich nachtanken und muss mich einmal mehr mit einer Tankstelle, die kein Personal hat, keine ausländischen Kreditkarten akzeptiert und nur finnische Anleitungen hat herumschlagen. Ich fahre erst ganz in die Stadt hinein und muss etwas zurückfahren, bis ich die Jugendherberge
finde. Ich checke ein und gehe etwas die Stadt anschauen. Der Regen hat aufgehört und von Zeit zu Zeit blinzelt
die Sonne durch die Wolken. Das nutze ich dann jeweils für Fotos. Ich besuche die Domkirche (gebaut 19021907), die Hämeenkatu bis zur Alexanderkirche. Im Lidl kaufe ich für heute und morgen das Essen ein. Ich
treffe Dan, ein Deutsch-Rumäne, mein Zimmergenosse. Zum Abendessen koche ich Fisch.
19.09.2010 Tampere Am Morgen bedeckt eine graue Nebeldecke den Himmel und es regnet ziemlich stark. Ich
gehe trotzdem aus dem Haus und besuche die Orthodoxe Kirche, danach die ultramoderne Kaleva-Kirche, die
von aussen wie ein Hochhaus, von innen jedoch beeindruckend und hell aussieht. Für die Betonwände wurde
eine besondere Technik, eine laufende Schalung verwendet, so dass sich die Schalung nicht auf der Oberfläche
abgebildet hat und eine schöne, glatte Oberfläche entstanden ist. Der Pfarrer begrüsst alle seine Gemeindemitglieder persönlich. Ich plaudere mit ihm, nehme seine Einladung, zum Gottesdienst zu bleiben aber nicht an,
weil ich noch einige Museen besuchen möchte. Erst laufe ich im strömenden Regen Richtung Lenin-Museum.
Auf dem Weg dorthin kaufe ich noch in einem Flohmarkt eine Kappe, damit ich wenigstens den Kopf etwas
schützen kann. Ich komme etwas zu früh im Lenin-Museum an. Das Museum ist deshalb so interessant, weil es
das Leben Lenins aus der ehemalig sowjetischen Sicht beschreibt. Besonderen Augenmerk wird dem Aufenthalt
Lenins in Finnland gewidmet. Es hat noch ein Ausstellung von "Kunst im Stil des sozialistischen Realismus",
die jämmerlichsten Bilder, die ich je gesehen habe. Schade um die schöne Leinwand. Danach gehe ich in die
Finlayson Fabrik zum Werstas-Museum, wo die hervorragend erhaltene, 1899 von Sulzer in Winterthur gebaute,
Dampfmaschine der Finlayson Textilmühle steht. Weiter hat es eine Ausstellung über das Leben der Arbeiter der
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Textilfabrik, sowie eine Ausstellung über die Produktionsmethoden, Muster und Produkte der Textilfabrik. Kurz
bevor das Museum schliesst, gehe ich. Als ich zum Pyynikki Park laufen will, regnet es aber dermassen, dass ich
umkehren und zurück zur Jugendherberge laufen muss. Dort esse ich rasch etwas, dann mache ich mich wieder
auf den Weg. Ich laufe die Hämeenpuisto (ein euphemistischer Name, es ist weniger ein Park wie eine Hauptverkehrsader) rauf bis zum Näsinpuisto Park, von wo aus man einen schönen Blick auf den Näsijärvi hat. Man
kann ein paar schöne Dampfschiffe sehen, die im Kortelahti vor Anker liegen. Dann laufe ich die Hämeenpuisto
im immer stärker werdenden Regen wieder herunter bis zum 18m tiefer liegenden Pyhäjärvi. Unter der Strassenbrücke muss ich Schutz suchen, weil es jetzt dermassen stark regnet. Sobald der Regen etwas nachlässt, laufe ich
durch die alten Textilfabriken (jetzt meist anders genutzt) über den Tammerkoski zurück zur Jugendherberge.
20.09.2010 Tampere to Helsinki Ich stehe spät auf und spüre, wie eine wüste Grippe aufkommt. So gehe ich
gleich zur Apotheke um mir etwas dagegen zu kaufen. Die Medikamente sind ziemlich teuer, aber ich hoffe,
dass ich damit die Grippe abwehren kann: Vitamin C, Echinacin und Neo-Angin. Danach gehe ich in den
nächstegelegenen Flohmarkt und kaufe mir noch einen wollenen Schal. Da es regnet, will ich nicht nach draussen, sondern hänge mich vors Internet und lese etwas über Lenin und seine Kampfgenossen nach. Um 13 Uhr ist
es Zeit, ich muss abfahren, um genau zum Zeitpunkt des Eincheckens im Hafen zu sein. Es scheint nun die Sonne. Erst nach Hämeenlinna beginnt es zu regnen. Unterwegs stoppe ich noch bei einem Supermarkt und kaufe
etwas zum Abendessen und fürs Frühstück morgen ein, schon wieder etwas gespart. Kurz vor sechs Uhr komme
ich im Hafen an. Ich treffe Deutsche, die mit dem Landrover ganz Karelien hochgefahren sind. Ich kann gleich
als erster losfahren und stelle den Roller in den Bauch des Schiffes, dann gehe ich mir gleich den besten Platz in
der Kabine besetzen. Als ich eingerichtet und umgezogen bin, gehe ich nochmals runter und zurre den Roller
kreuzweise fest. Nach wie vor fühle ich mich krank.
21.09.2010 Helsinki – Rostock Ich stehe spät auf. Ich merke immer noch, dass ich gesundheitlich angegriffen
bin. Treffe im Salon im Bug des Schiffes Martin Richter aus Chemnitz, der mit Velo ans Nordkapp und zurück
gefahren ist. Wir verbringen den Tag mit Diskussionen über Trabbis und Wartburgs und anderen weltbewegenden Themen sowie mit Internetsurfen.

Ostdeutschland
22.09.2010 Rostock Die Grippe hat mich immer noch im Griff. Ich fühle mich krank, huste und niese. Der Tag
beginnt mit schönem Sonnenschein. Ich beginne, Rostock zu erkunden: Nikolaikirche, welche nach grossen
Zerstörungen im zweiten Weltkrieg eigenartig umgebaut wurde: Im Dachstuhl wurden Wohnungen und Büros
eingebaut, weshalb im Dach grosse Fensterflächen sind. Dann Kröpeliner Strasse, Frühstück vom Lidl beim
Kröpeliner Tor gegessen, zum Coiffeur und Haare schneiden lassen, kaufte einen Autoatlas von Deutschland
(und idiotischerweise ein grosses und schweres Buch über Trabant Autos), zum Doberaner Platz und dann der
Stadtmauer entlang vom Kröpeliner Tor bis zur Universitätskirche, wo ich das kulturhistorische Museum Rostocks besuche. Es hat Rostocker Tafelgeschirr und Zunftbecher, Werke holländischer Maler, eine kleine Sammlung von Spielzeug und eine Ausstellung über Erinnerungsstücke. Laufe zur Marienkirche, die dunkel und wenig
einladend wirkt, jedoch ein paar ausserordentliche Einrichtungsgegenstände hat, wie die riesige astronomische
Uhr (immer noch lauftüchtig) und die eigenartige Fürstenempore. Laufe zum Hauptbahnhof, nehme die S-Bahn
nach Warnemünde, wo ich auf dem Pier bis zum grünen Leuchtturm am Hafeneingang laufe. Gestern abend ist
unsere Fähre hier durchgekommen. Es hat Strandkörbe und sogar immer noch Badende. Zurück in Rostock erkunde ich noch die Altstadt, diesmal nicht nur die Nikolaikirche, sondern auch die Petrikirche am Alten Markt.
23.09.2010 Rostock – Berlin Ich packe und fahre los, auf der E55 Richtung Berlin. Das Wetter ist schön und die
Sonne scheint. Bei Güstrow biege ich von der E55 ab, tanke und fahre über Nebenstrassen bis nach Güstrow.
Von dort fahre ich wieder auf die E55 zurück. Es fällt auf, dass es an vielen Häusern "zu verkaufen" Schilder
hat. Die Fahrt ist monoton und führt durch flache Landschaft und Wald. Die Erkältung plagt mich sehr, jetzt
fliesst die Nase unaufhörlich und ich huste die ganze Zeit. Ich erwische die Abzweigung nach Berlin und auch
die richtige Ausfahrt zur Kantstrasse. Die Jugendherberge finde ich völlig problemlos, dank der gestern gekauften sehr genauen Karte. In der Jugendherberge checke ich ein, eigentlich müsste ich noch einen Marathonzuschlag zahlen, weil gerade Berliner Marathon stattfindet, der wird mir aber erlassen. Ich laufe in schönstem Sonnenschein und warmem Wetter dem Schöneberger Ufer entlang zum Potsdamer Platz, dann zum Brandenburger
Tor und zum Reichstag, wo ich zwei Stunden lang anstehe, um in die Glaskuppel hinauf zu können. Der Lauf in
die Glaskuppel hinauf und wieder herunter ist wirklich sehr beeindruckend. Danach laufe ich entlang "Unter den
Linden" bis zur Museumsinsel, von dort über die Friedrichstrasse und den Potsdamer Platz wieder zurück zur
Jugendherberge. In der Jugendherberge esse ich ausnahmsweise vom Buffet. Da es mir wegen der Erkältung und
Grippe sehr schlecht geht, muss ich früh zu Bett gehen.
24.09.2010 Berlin Schönstes Sommerwetter, warme Temperaturen. Ich laufe zur Gedächtniskirche und den Kurfürstendamm hinunter. Kaufe eine Tageskarte für die U-Bahn und fahre zum Schloss Charlottenburg. Danach
zur Wilmersdorfer Strasse. Besichtige die Ausstellung zur Berliner Mauer auf dem Alexanderplatz. Besichtige
das verbliebene Mauerstück in Bernauer Strasse. Beim Verlassen der Ausstellung verwechsle ich eine glasklare
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Scheibe mit dem Abschnitt nebenan (der ohne Scheibe ist) und knalle mit dem Kopf dagegen, worauf sich meine
Brille etwas verbiegt. Zum Bahnhof Friedrichstrasse (Tränenbahnhof während der Mauer). Zu Fuss bis zum
DDR-Museum hinter dem Dom, das ich besuche, dann zum DDR-Motorradmuseum, wo es perfekt erhaltene
MZ, AWE und Simson-Motorräder hat, sowie ein paar Trabbis. Unter den Linden bis zum Brandenburger Tor
gelaufen. Mit der U-Bahn bis zum Hauptbahnhof. Den (ganz neuen) Hauptbahnhof besichtigt. Mit dem Zug über
Friedrichstrasse zum Potsdamer Platz, zurück zur Jugendherberge. Schreibe Postkarten.
25.09.2010 Berlin - Potsdam – Dessau Mit dem Motorrad nach Potsdam. Es regnet nur zeitweise ein wenig,
jedoch herrscht tiefliegender Nebel. In Potsdam fahre ich zum Schloss Sanssouci. Es nieselt. Ich kaufe eine Tageskarte für alle Schlösser und beginne mit dem Sightseeing: Schloss Sanssouci, d.h. die Gemächer von Friedrich dem Grossen (Friedrich II), die Gastgemächer, dann die Schlossküche, den Weinkeller mit Büro des Sommeliers, den Hofdamenflügel (nota bene: Nicht für seine Gemahlin Elisabeth, die hatte er in ein anderes Schloss
in Berlin ausgelagert, das Paar lebte getrennt). Nächster Stopp war die historische Windmühle, die eigentlich ein
Neubau ist, weil bei den Kampfhandlungen in den letzten Tagen des zweiten Weltkriegs die Windmühle vollständig zerstört wurde. Dafür ist hier jetzt alles funktionstüchtig. Weiter zu den neuen Kammern, der riesigen,
von Friedrich Wilhelm IV gebauten Orangerie im italienischen Stil, wo ich auch den Turm bestieg. Dann zum
Drachenhaus, heute als Restaurant genutzt und zum Belvedere Aussichtsturm, der vollständig wieder aufgebaut
worden ist, obwohl er im zweiten Weltkrieg völlig zerstört wurde. Dann zum chinesischen Haus, einem mit
enorm vielen vergoldeten Figuren nachempfundenen chinesischen Gartenpavillon, zu den römischen Bädern,
ganz im Stile der alten Römer, dann zum zauberhaften kleinen Charlottenhof Palast, wo Friedrich Wilhelm IV
als Kronprinz gewohnt hat. Zum gigantischen Neuen Palais, das Friedrich der Grosse gebaut hat, um die Wirtschaftskraft Preussens zu demonstrieren. Ich besuche die von Friedrich II kaum genutzten privaten Kammern,
gespenstisch in der Dunkelheit, denn einerseits ist es draussen wegen dem schlechten Wetter dunkel, andererseits
sind nur einige wenige Lampen drin, um die historischen Stoffe nicht auszubleichen. Danach besuche ich in
einiger Hast die Festsäle und Gastwohnungen im Neuen Palais. Besonders der Muschelsaal im Parterre ist beeindruckend. Unterdessen regnet es in Strömen. Es ist fast 18 Uhr. Ich renne zurück zur Information, wo ich
meine Sachen in einem Schliessfach habe, denn die schliessen um 18 Uhr. Ich schaffe es noch rechtzeitig, dann
ziehe ich alle meine Regensachen an und fahre los. So weit ich auch in Potsdam hin- und herfahre: Ich finde
keine Tankstelle. Ein Velofahrer ruft mir zu, dass das hintere Licht nicht funktioniere. Ich weiss nicht, wie er das
sehen konnte, aber es stimmt. Jetzt muss ich umso mehr zu einer Tankstelle kommen, doch ich finde keine. So
folge ich den Schildern zur Autobahn und hoffe, dort eine Tankstelle zu finden. Aber Fehlanzeige. Viele Kilometer fahre ich, ohne irgendwelche Dörfer oder Tankstellen zu finden. Endlich kommt ein Dorf mit Tankstelle.
Ich fülle auf und möchte eine Ersatzbirne kaufen, doch die gibt es nur im Zweierpack. Die Verkäuferin sagt mir,
ich solle doch einfach in der Garage dahinter fragen. Das tue ich und kriege das Birnchen sogar geschenkt. Das
montiere ich und tatsächlich funktioniert das Licht nun wieder. Ein Rollerfahrer gibt mir den Rat, auf dem Fahrradweg 20 Meter durch die Weise zu fahren, um auf die Autobahn zu gelangen. Das tue ich. Doch nun sagen die
Beschilderungen ständig "Berlin", also bin ich wohl falsch. Ich halte und frage einen Lieferwagenfahrer auf dem
Parkplatz. Er schaut bereitwillig in seinem Navigationsgerät und bestätigt, dass ich in der falschen Richtung
gefahren bin. Bei der nächsten Ausfahrt drehe ich um. Der Regen wird immer stärker. Zudem wird es dunkel.
Die Autobahn ist unbeleuchtet, der Regen setzt meine Motorradbrille zu. Obwohl mein Tachometer 80km/h
anzeigt, ist es wie an Ort treten. Nur mit grosser Mühe sehe ich die rechte Strassenbegrenzung durch den sintflutartigen Regen. Endlich kommt die Ausfahrt Dessau. Ich fülle nochmals auf und fahre nach Dessau rein. Die
Verkehrstafeln kann ich leider nicht lesen und so verpasse ich die Abzweigung zum Bauhaus. Frage mich durch,
finde das Bauhaus und kann in einem klassischen Bauhauszimmer einchecken.
26.09.2010 Dessau Es war gar nicht so einfach, im Bauhaus zu schlafen, weil es ständig Geräusche, wie von
einer Blechplatte, die im Winde hin- und herschlägt hat. Auch heute regnet es ununterbrochen. Um 8 Uhr früh
laufe ich die Kornhausstrasse hinunter, dann wieder zurück. In einer Bäckerei kaufe ich ein paar Brötchen zum
Frühstück, ansonsten ist alles geschlossen. Ich laufe in die Stadt, die wie ausgestorben wirkt. Niemand ist auf der
Strasse und alles ist geschlossen. Es hat keinerlei Verkehr. Ich laufe zurück zum Bauhaus, wo ich erst die Dauerausstellung über das Bauhaus besuche. Um 11 Uhr nehme ich an der Führung durch das Bauhaus teil. Um 12:30
Uhr nehme ich dann an der zweiten Führung durch die Meisterhäuser teil. Wir besuchen das Meisterhaus
Klee/Kandinsky. Das Direktorenhaus und das vorderste Meisterhaus wurden im zweiten Weltkrieg von einer
Bombe vollständig zerstört. Von hier aus laufe ich zum Technikmuseum Hugo Junkers. Die Ausstellung ist mehr
als dürftig, einerseits fehlt jeglicher roter Faden, Gasdurchlauferhitzer und Flugzeuge stehen in einer zufälligen
Abfolge, andererseits hat es lediglich ein einziges Junkers Flugzeug, eine der JU-52-3m, die in Norwegen auf im
See versunken sind. Vor dem Museum stehen ein paar verrottete russische Kampfjets und die Ueberreste des
Windkanals der Junkerswerke. Ich laufe zurück zum Bauhaus, wo ich noch die IBA (Internationale Bauausstellung), eine wirre Ausstellung über den Städterückbau mit viel zu viel Multimedia und Text und ohne sichtbare
Message. Ich frage mich, wie schlau es ist, leerstehenden Wohnraum abzureissen. Laufe zum Hauptbahnhof ins
Internetcafe, wo ich nun endlich die Buchung machen kann, die auf meinem Rechner (weil ich IE und nicht
Mozilla installiert habe) immer abgestürzt ist. Zum Nachtessen koche ich meine letzten Notfallrationen.
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27.09.2010 Dessau to Leipzig Ich fahre morgens um sieben Uhr im strömenden Regen Richtung Leipzig ab.
Plötzlich hat es keine Schilder nach Leipzig mehr. Ich frage eine Autofahrerin, aber ich bin zu meiner Überraschung richtig. Als ich auf die Autobahn komme, kann nicht mehr viel schief gehen. Ich fahre gegen den Regen.
Dir Regentropfen stechen richtig. Schliesslich komme ich in Leipzig an. Ich stoppe unter einer Brücke, um meine Karte zu konsultieren, als ich einen Knall höre - zwei Autos auf der Kreuzung hatten soeben eine ziemlich
schwere Kollision. Ich finde die Jugendherberge ohne Probleme und kann den Roller wie versprochen im Hinterhof abstellen. Ich tropfe mit Wasser und trotz der Regenbekleidung, bin ich ziemlich durchnässt. Ich verstaue
mein Gepäck und gehe in die Stadt: Hauptbahnhof, Nikolaistrasse, Nikolaikirche (bekannt weil hier die Proteste
gegen das DDR-Regime stattfanden), Specks Hof, die unglaublich lustige Skulptur "Unzeitgemässe Zeitgenossen" von Bernd Göbel, Augustusplatz mit der nicht originalgetreu wiederaufgebauten Leipziger Oper, Grassimuseum (geschlossen), Gewandhaus, ein monumentaler DDR-Konzerthallenbau, bei dem es ziemliche Misstöne bei
der Bemalung der grossen Fresken gegeben hat, weil sich die Maler Sighard Gille und Wolfgang Peuker nicht
verstanden; vorbei an City Hochhaus und Universität zur Mädlerpassage, vorbei am zeitgeschichtlichen Forum
zum barocken Naschmarkt mit der Börse. Durch das alte Rathaus, durchs Barfussgässchen zur Thomaskirche,
wo Johann Sebastian Bach wirkte. Dann zum riesigen Neuen Rathaus (1905) mit seinem hohen Turm. Gleich
daneben ist das moderne Casino Shopping Center gebaut worden. Vorbei an der (geschlossenen) Kunsthalle der
Sparkasse Leipzig zur Gottschedtstrasse, eigentlich eine Fressmeile, in diesem Wetter eher trostlos.
28.09.2010 Leipzig Es regnet weniger stark als gestern. Mit dem Tram fahre ich zum Völkerschlachtdenkmal.
Das Denkmal ist monumental und es erstaunt einem, wie gross die Steine sind, aus denen es gebaut ist. Da es
gerade renoviert wird und ich noch eine Zeitlang warten müsste, bis es öffnet, fahre ich zurück und besuche das
zeitgeschichtliche Forum. Erst besuche im dritten Stock die witzige und sehr lehrreiche Ausstellung "Spass beiseite, Humor und Politik in Deutschland", dann die ausgezeichnete Ausstellung über die DDR-Zeit im zweiten
Stock. Die Zeit reicht mir gerade noch, das Stasi-Museum fertig anzuschauen, dann ist sechs Uhr und ich gehe
zurück in die Jugendherberge. Die Sammlung des Stasi Museums ist online verfügbar auf http://www.rundeecke-leipzig.de/sammlung
29.09.2010 Leipzig – Dresden Auch heute regnet es, jedoch kommt um 9 Uhr früh mal kurz ein wenig Sonne
durch die Wolken. Ich laufe zur Nikolaikirche und zum neuen Rathaus, will Bilder ohne Regen machen, jedoch
Fehlanzeige: Bis ich dort bin, ist es noch dunkler als gestern. Um 10 Uhr öffnet das Stadtgeschichtliche Museum, das ich besuche. Es hat eine relativ kleine Ausstellung, jedoch mit ganz vielen hochkarätigen Exponaten,
wie Bildern von Lucas Cranach. Auch wird aufgezeigt, wie Leipzig mit Marktprivilegien ausgestattet wurde, die
seinen Aufstieg zur Messestadt stark begünstigten. Kurz von 13 Uhr bin ich zurück im Central Globetrotter
Hostel, wo ich mit Hilfe der Empfangsdame den Roller die steile Treppe aus dem Hinterhof wieder hinaufschiebe. Der Motor stirbt immer wieder ab, weil er noch kalt ist. Endlich ist er oben und ich fahre den Roller ums
Haus und belade ihn. Dann fahre ich aus Leipzig raus, Richtung Dresden. Es regnet und ist dunkel. Die Distanzangaben sind widersprüchlich: Hiess es in Leipzig noch 104 Kilometer, so sind es schlussendlich 125 Kilometer
nach Dresden. Ich finde die Jugendherberge völlig problemlos und checke ein. Dann gehe ich in den Lidl um
mein Nachtessen und Frühstück einzukaufen.
30.09.2010 Dresden Heute kommt ein wenig Sonne durch die Wolken. Ich besichtige die Altstadt von Dresden:
Neue Synagoge (ein hässlicher Klotz ohne Fenster), an der Frauenkirche vorbei zum Schlossplatz und zum
Zwinger. Bei der Semperoper versuche ich reinzukommen für die Führung, aber keine Chance, Tickets sind nur
über Internet erhältlich. Ich laufe zur Frauenkirche, wo ich die erst 2005 fertig wiederaufgebaute Kirche und die
Krypta (Unterkirche) besichtige. Die Kriegsschäden waren verheerend: Obwohl die Kirche selbst keine Bombentreffer erhielt, stürzten die danebenstehenden brennenden Häuser in die Kirche, worauf die Sandsteinsäulen von
der Hitze barsten und die Kirche einstürzte. Ich laufe zurück zur Jugendherberge, wo ich in ein unteres Bett
zügle. Ich laufe zurück und besichtige das Verkehrsmuseum, wo es wenige, aber zum Teil hochkarätige Exponate hat, insbesondere ein zweitüriges Wartburg 311 Coupé und ein Wartburg 355 Prototyp. Die grosse Modelleisenbahn ist leider geschlossen. Erstaunlich ist, dass in der DDR Automobil- und Bootsrennsport intensiv betrieben wurde und auch die dazu notwendigen Motoren, trotz der grossen Schwierigkeiten, gebaut wurden. Ich laufe
weiter zur Kreuzkirche, deren Turm ich besteige und von wo ich einen schönen Rundblick auf Dresden habe.
Die historischen Gebäude sind aussen alle schwarz, immer noch vom Feuersturm von 1945 her. Schade ist, dass
direkt hinter dem historischen Stadtkern ein hässlicher DDR-Stil Volkspalast, mit Wandbild im sozialistischen
Realismus, gebaut worden ist. Auf dem Nachhauseweg laufe ich noch ein wenig durch die Neustadt, die heute
die viel ältere Bausubstanz wie die Altstadt aufweist, da sie vom Bombenhagel grösstenteils verschont geblieben
ist.
01.10.2010 Dresden Heute ist schönes Wetter. Ich gehe zum Residenzschloss und besuche den Hausmannsturm
(mit dem Münzkabinett), wo ich eine gute Aussicht über Dresden habe sowie die Türckische Cammer, eine seit
300 Jahren betriebene Sammlung exotischer Rüstungen und Waffen. Dann laufe ich zur Automobilmanufaktur
Dresden der Volkswagenwerke, der "gläsernen Fabrik" wo das Luxusmodell VW Phaeton hergestellt wird. Wir
werden durch den Produktionsprozess geführt, wo täglich 35 Ultra-Luxus-Karossen hergestellt werden. Jede
Fahrzeug wird individuell für den Kunden konfiguriert, wobei praktisch jedes Teil einzeln gewählt werden kann.
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Die Produktion ist auf zwei Etagen verteilt. Es wird neueste Technologie eingesetzt und die Montage erscheint
sehr vertrauenserweckend. Danach muss ich rasch wieder ins Residenzschloss zurück: Ich will noch die restlichen Museen besichtigen. Laufe durch das Neue Grüne Gewölbe, die mit Kleinoden, die August der Starke mit
Begeisterung sammelte, regelrecht vollgestopft ist. Dann besuche die Ausstellungen Genau messen = Herrschaft
verorten (historische Messinstrumente für Landschaftstrigonometrie), Das Kupferstichkabinett mit der Sonderausstellung von Herrmann Glöckner, Werke bis 1945, die mir überhaupt nicht gefallen, die Sonderausstellung
"Zukunft seit 1560", ein Parcours durch die Sammlungsgeschichte. Am Schluss lief ich noch die Englische
Treppe ab, die kürzlich vollständig instandgestellt worden ist. Eindrücklich ist, dass einige Ausstellungsräume,
besonders diejenigen der letzten Ausstellung, nur einen neuen Boden erhalten haben und ansonsten so sind, wie
sie nach dem Feuersturm von 1945 gewesen sind. Die Wände sind schwarz, der Putz abgeplatzt, die Holzteile
verbrannt. Das gibt eine ziemlich furchteinflössende Kulisse und hat den Effekt, dass die Vorgänge von 1945
ganz intensiv ins Gedächtnis gerufen werden. Dies umso mehr, dass alle historischen Gebäude in Dresden aussen
ganz
schwarz
sind,
65
Jahre
nach
dem
Feuersturm
(mehr
darüber
in
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Dresden). Die DDR-Regierung hatte wenig Verständnis für die
historischen Gebäude und es wurde mehr abgebrochen, wie als tatsächlich nötig gewesen wäre. Am Schluss
besichtige ich noch die (katholische!) Hofkirche, die vollständig wiederaufgebaut worden ist und innen recht
lutherisch wirkt.
02.10.2010 Dresden Heute habe ich insgesamt 30 Euro für Eintrittsgelder verbraten! Morgens um 10:00 Uhr
nehme ich an der Führung durch die Semperoper teil. Die 1945 völlig zerstörte Oper wurde noch zu DDR-Zeiten
nach den Originalplänen von Semper wieder aufgebaut, jedoch länger und breiter wie vorher, um Platz für modernste Bühnentechnik zu schaffen. Die Decken- und Wandgemälde sowie die Innendekoration aus marmoriertem Gips entsprechen genau denjenigen der originalen Semperoper. Danach absolviere ich eine Stadtrundfahrt
mit dem Dampfer der weissen Flotte PD (Paddeldampfer) Kurort Rathen. Der historische Raddampfer wurde
1896 in Blasewitz gebaut, hat eine Länge von 55.76m und eine Breite von 5.02m. Die oszillierende Zweizylinder-Verbunddampfmaschine leistet 140 PS. Der Kessel wird heute mit Oel befeuert und ist nicht mehr original.
Der Dampfer wurde 1994 vollständig überholt. Wir fahren vorbei an Weinbergen, an den Schlössern Albrechtsberg, Lingnerschloss und Eckberg, unter der "blauen Wunder" Brücke hindurch (wobei jeweils das Kamin abgesenkt werden muss) bis nach Löschwitz. Von dort geht es wieder zurück. Danach besuche ich den Flohmarkt am
Elbufer, wo ich das Buch "40 Jahre DDR" (eigentlich falsch, weil die DDR nur 39 Jahre und 360 Tage alt geworden ist) und ein DDR-Motorsport-Heftli kaufe. Von hier geht's zum botanischen Garten, der aber enttäuschend und schlecht gepflegt ist. Ich laufe zurück zum Zwinger, wo ich die Waffensammlung und die Gemäldegalerie Alte Meister besichtige. Die Anzahl von Bildern der Weltklasse ist so überwältigend, dass die einzelnen
Bilder darin etwas untergehen. Es hat Dutzende alter niederländischer Meister wie Vermeer, Rembrandt van
Rijn, Peter Paul Rubens. Eindrücklich ist die sixtinische Madonna von Raffael, die eher wie die grosse Schwester des Babys, die sie auf dem Arm trägt, erscheint. Die vielen detailgenauen Bilder von Canaletto sind eine
Augenweide, er wurde später an den sächsischen Hof berufen. Ebenfalls eine Ikone der klassischen Malerei ist
Rembrandts Selbstbildnis als verlorener Sohn beim Prassen. Die Bilder von Lucas Cranach stechen durch ihre
aussergewöhnliche Kunstfertigkeit hervor. Am Schluss besichtige ich noch rasch einen Teil der Porzellansammlung, bevor ich wegen Museumsschluss hinauskomplimentiert werde. Ich laufe durch die Budenstände des Stadtfestes, das heute begonnen hat, zurück zur Jugendherberge.
03.10.2010 Dresden – Chemnitz Die ganze Nacht war ein Geläuf und Geraschel mit Gepäck, das aus- und wieder eingepackt worden ist. Der Tag beginnt mit schönem Wetter, obwohl es gestern abend geregnet hat. Ich fahre
auf der Autobahn nach Chemnitz. Einmal muss ich nachtanken, dann bin ich bereits da - die Distanz war minimal, weniger als 80km. In Chemnitz habe ich Mühe, die Jugendherberge zu finden, weil ich eine Abzweigung
verpasse. Schlussendlich finde ich sie aber. Der Rezeptionist ist gerade noch da, so dass ich einchecken kann. Ich
lasse mein Gepäck hier und fahre gleich wieder los, Richtung Industriemuseum. Besuche das Industriemuseum.
Es hat allerlei Industrieprodukte, die vor dem zweiten Weltkrieg und danach in der DDR in Sachsen hergestellt
worden sind. Erst hier wird einem so richtig klar, wie weit fortgeschritten die Technologie Anfangs 40er Jahre in
dieser Gegend gewesen ist und dass bis 1970 immer noch Produkteverbesserungen stattgefunden haben. In der
Motorenwerkstatt plaudere ich lange mit einem Mitarbeiter. Im Untergeschoss sind Textilmaschinen, fast alle
davon noch betriebstüchtig und angeschlossen und sie werden offenbar auch zeitweise laufen gelassen. Als ich
fertig bin, fahre ich ein paar Häuser weiter zum Museum für sächsische Fahrzeuge. Es hat viele sehr seltene
Motorräder - es gab zeitweise ein rundes Dutzend Hersteller in Sachsen, wenngleich auch nicht alle Motoren
hergestellt haben - und ein Phänomobil sowie mehrere IFA's und DKW's aus der Zeit kurz vor und kurz nach
dem Krieg. Zudem hat es eine Sonderausstellung russischer Motorräder. Besonders eindrücklich ist ein Motorrad-Gigant, der mit viel Geschick aus Flugzeugteilen selbst gemacht worden ist. Im Bahnhof kaufe ich noch eine
Packung Frikadellen zum Abendessen und fahre zurück in die Jugendherberge.
04.10.2010 Chemnitz Fahre erst nach Flöha und dann nach Augustusburg, wo ich das Motorradmuseum besichtige. Von allen Motorradmuseen ist es das am Besten geordnete, hat aber noch Kommentare, die aus der DDRZeit stammen. Es hat einige ganz fantastische Exponate. eine Replica eines Daimler Reitwagens und das erste in
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Serie gebaute Motorrad, die Wolfmüller & Hildebrandt, die zwar ansprechende Fahrleistungen erbrachte, wenn
sie lief, aber im Wesentlichen noch mit Dampfmaschinentechnologie betrieben wurde. Von hier geht es weiter
nach Zschopau, wo ich mir zuerst die Altstadt ansehe. Dann besuche ich das Motorradmuseum im Schloss Wildeck - ebenfalls interessant und mit vielen Zeitdokumenten - und sehe mir die renovierten Räume and und den
Turm an. Eine reine Geldverschwendung, denn es gibt überhaupt nichts zu sehen. Ich suche das ehemalige MZWerk und fahre zuerst zu einer Fabrik, die sich als alte Baumwollspinnerei (heute ein Möbelladen) herausstellt.
Plaudere lange mit einer Dame, die dort arbeitet. Dank ihrer Angaben finde ich die ehemalige DKW/MZ-Fabrik,
die heute abgesehen von ein paar Mietern völlig leer steht. Ich fahre auf der Schnellstrasse nach Chemnitz, wo
ich das Motorrad im Zentrum abstelle und die Innenstadt, die von monströsen Kaufhäusern und Shoppingcentern
dominiert wird, besichtige. Der Rote Turm ist völlig eingerüstet. Der riesige Kopf von Karl Marx steht nach wie
vor da, jedoch erscheint er heute völlig fehl am Platz. Im Supermarkt kaufe ich etwas zum Essen und fahre zurück in die rund 4km ausserhalb der Stadt befindliche Jugendherberge.
05.10.2010 Chemnitz Am Morgen fahre ich erst nach Klaffenbach, wo ich das Wasserschloss besichtige. Plaudere lange mit ein paar Arbeitern, die gerade vorbeifahren, als ich den Scooter abstelle. Das Wasserschloss sieht
hübsch aus in der Morgensonne, umgeben von einem schmalen Wassergraben. Beim Parkplatz hat es in einer
Halle noch ein paar IFA W50 Lastwagen aus der DDR-Zeit. Ich fahre zurück in die Stadt, wo ich beim Schloss
parkiere. Erkunde den Schlosspark und den Schlossweiher. Um 11 Uhr öffnet das Museum. Der Eintritt ist mit
EUR 6.00 horrend hoch, allerdings sind die ausgestellten Exponate - meist sakrale Holzskulpturen von exzellenter Qualität und gut beschriftet. Die zwei Aufpasserinnen folgen mir auf Schritt und Tritt, sie sind froh, einmal
jemanden zum Bewachen zu haben. Im oberen Stock wird die Stadtgeschichte sehr kurz und bruchstückhaft
aufgezeigt. Immerhin wird aufgezeigt, wie die mittelalterliche Innenstadt einer merkantilistischen Innenstadt
weichen musste, die dann 1945 durch alliierte Bomben vollständig zerstört wurde. Zu DDR-Zeiten wurde ein
futuristisches Stadtkonzept entwickelt, das die Einebnung sämtlicher noch vorhandenen älteren Bauten erforderte. Es wurde aber glücklicherweise nur teilweise umgesetzt. Vom Museum fahre ich in die Innenstadt, wo ich
den Roller beim Edeka-Markt abstelle. Bei der Petrikirche komme ich mit dem Öffentlichkeitsbeauftragten der
Stadt ins Gespräch und wir plaudern sicher eine Stunde lang. Die Petrikirche erlitt im zweiten Weltkrieg nur
geringe Schäden, ist aber kunsthistorisch wenig wertvoll, da sie Ende 19. Jahrhundert in einem Mischmasch von
Stilrichtungen erstellt worden ist. Ich besichtige das Stadtbad, das Anlehnungen an den Bauhaus-Stil macht,
allerdings weit weniger konsequent als das sächsische Fahrzeugmuseum und stark von Drittreich-Pomp geprägt.
Laufe nochmals am Marx-Kopf (Spitzname: Nüschel) vorbei durch die ganze Innenstadt. Besichtige im Dastietz
den versteinerten Wald. Entlang der Bahnhofstrasse hat es noch zwei sozialistische Plastiken, die ich ebenfalls
besichtige. Dann laufe ich zurück zum Edeka, hole den Roller und fahre zurück in die Jugendherberge.
06.10.2010 Chemnitz – Zwickau Im schönsten Sonnenschein und warmem Wetter fahre ich über Nebenstrassen
nach ZWickau. Dabei fällt auf, dass nicht alle seit der Wende neu gebauten Gebäude noch belegt sind. In Zwickau fahre ich direkt zum August-Horch-Museum. Ich stelle den Roller ab und besuche das Museum. Herr
Tausch, der früher bei IFA gearbeitet hat, macht eine individuelle Führung mit mir durch das ganze Museum.
Das Museum ist nicht nur hervorragend mit aufwändigst restaurierten Horch-, Audi-, DKW- und WandererAutos bestückt, diese sind auch sehr gut angeschrieben und so gestellt, dass man sehr gut fotografieren kann.
Besonders freue ich mich über die Trabbi-Abteilung, die fast alle Trabanten hat, die je gebaut worden sind; es
hat auch P50 und P70 und sogar einen IFA F9, der genau dem DKW F89 (3=6) entsprach. Am Schluss darf ich
noch die August-Horch-Villa direkt neben dem Museum besuchen. Der Inhalt der Villa entspricht zwar genau
dem Original, musste jedoch neu zusammengestellt werden, weil die originalen Möbel nicht mehr existierten.
Um halb vier Uhr fahre ich zum 4-Stern-Hotel Amedia, wo ich einchecke. Ich habe das Zimmer zum Jugendherbergenpreis im Internet buchen können. Dann fahre ich ins Stadtzentrum. Ich besichtige die Katharinenkirche,
das niedere Kornhaus, den Pulverturm mit den Stadtmauerresten, den Hauptmarkt mit dem Rathaus, dem RobertSchumann-Haus und dem Gewandhaus, den Dom St. Marien, den ich genauer erkunde. Die Priesterhäuser sind
direkt neben dem Dom. Dann laufe ich noch zum Trabant-Denkmal am Georgenplatz, wo ein kleiner Steintrabant steht. Ich laufe zurück zum Schumannhaus, wo ich das Robert-Schumann-Museum besuche. Dann fahre ich
zurück ins Hotel.
07.10.2010 Zwickau - Bayreuth Ich habe trotz des luxuriösen Hotels nicht gut geschlafen. Wenn ich das Fenster
öffnete, war zuviel Lärm von der stark befahrenen Strasse darunter, schloss ich es, war es zu stickig im Zimmer.
Zudem hatte ich ziemliches Kopfweh, so dass ich ziemlich gerädert aufwachte. Das schöne Frühstücksbüfett
kräftigt mich wieder etwas. Wie ich abfahre, ist es wunderschönes Wetter mit Sonnenschein. Bei Burg Schönfels
stoppe ich und mache ein paar Aufnahmen. Ich fahre auf Nebenstrassen nach Plauen, dann weiter Richtung Hof.
Plötzlich ist die Strasse gesperrt und kein Umweg ausgeschildert. Ein Lokaler hält neben mir und sagt, ich solle
ihm nachfahren. Auf ganz schmalen Seitenstrassen (die natürlich mit Fahrverbot belegt waren) umfahren wir die
Baustelle. Ich fahre weiter Richtung Hof, doch die gleiche Situation wiederholt sich: Die Strasse ist gesperrt und
keine Umfahrung signalisiert. Ich fahre in ein kleines Dorf in der Nähe und wieder Richtung Hof, worauf ich
wieder bei der Baustelle lande. Da fahre ich einfach einem anderen Auto nach und tatsächlich kommen wir über
kleine Strässchen an die andere Seite der Bausperre. Nun muss ich nur noch den Wegweisern nach Bayreuth

Skandinavienreise mit dem Motorroller

21

folgen. In Bayreuth fahre ich den letzten Kilometer auf der Autobahn, weil ich mir den Weg zur Jugendherberge
von der Autobahn her aufgeschrieben habe. Ich checke in der Jugendherberge Bayreuth ein. Es ist wohl eine der
primitivsten Jugendherbergen, in denen ich je abgestiegen bin: Kein Internet, Herd mit Münzautomat, kein
Backofen, kein Mikrowellenofen. Ich stelle das Gepäck ins Zimmer und fahre zurück in die Stadt, die ich erkunde: (Richard Wagners) Festspielhaus, dann Schlosskirche (Barock, niedrige Decke) und Schlossturm (nicht bestiegen), markgräfliches Opernhaus (nur von aussen), dann zurück zum Festspielhaus, wo ich an einer Besicht igung teilnehme. Das Festspielhaus sieht von aussen wie eine abgetakelte Autofabrik aus; von innen wie ein
drittklassiges Vaudeville, das seit Jahren leergestanden hat. Es soll aber eine ganz hervorragende Akustik haben,
gerade weil so viel Holz zum Ausbau verwendet wurde. Es fasst rund 2000 Personen, die Sitze sind ungepolstert.
Der Orchestergraben ist mit Schallleitwänden versehen und vom Publikum her nicht einsehbar. Die Bühne soll
eine der grössten der Welt sein; die Bühnentechnik ist heute natürlich modern. Ich fahre zurück in die Stadt und
besichtige das Neue Schloss, den schönen Hofgarten mit seinem Kanal und dem Inselchen, das Haus Wahnfried,
wo Richard und Cosima Wagner gewohnt haben sowie deren Grab im Garten des herrschaftlichen Hauses, die
völlig eingerüstete Stadtkirche. Im historischen Museum hat es eine Ausstellung "Jüdisches Bayreuth", die interessante Informationen über die prominenten Juden in Bayreuth sowie die hier besonders gehässige Judenverfolgung im dritten Reich hat. Dies scheint nicht ganz zufällig erfolgt sein, denn Hitler hatte Bayreuth offenbar zu
einer Nazi-Prunkstadt auserkoren. Glücklicherweise konnten seine irrwitzigen Pläne nicht mehr verwirklicht
werden. Ich laufe noch zur Synagoge, deren interessante Seite von der Strasse her jedoch nicht einsehbar ist,
weil ein Hof darum gebaut worden ist. In einem Supermarkt kaufe ich etwas zum Essen und bereite es auf dem
Herd mit dem Münzautomaten zu.
08.10.2010 Bayreuth - Bamberg – Nürnberg In eiskaltem, aber sonnigem Wetter starte ich in Richtung Bamberg.
Ich fahre auf Nebenstrassen durch die fränkische Schweiz und halte bei Schloss Fantaisie. Ich fahre an weiteren
Schlössern vorbei, eines von ihnen Schloss Wiesentfeld, wo ich anhalte, um zu fotografieren. In Bamberg parke
ich den Roller in einer Seitenstrasse. Ich besuche kurz die Kirche St. Otto, dann marschiere ich zu Fuss ins historische Zentrum. Die reiche Barockarchitektur im Sonnenschein erscheint überwältigend. Ich sehe den Maximiliansplatz, die St. Martin-Kirche und den Schillerplatz. Bei der Touristen-Information, hole ich eine Karte der
Innenstadt. Ich erkunde Untere Mühlen und das Alte Rathaus in der Mitte einer Brücke über den Linken Ringlitzarm. Dann besuche ich die Pfarrkirche Unserer Lieben Frau, das Karmelitenkloster, den Dom, ein riesiges Gebäude mit den Gräbern von Kaiser Heinrich II und Papst Clemens II. Am Domplatz befindet sich die Neue Residenz und die Alte Hofhaltung (Wirtschaftsgebäude des Hofes). Alles ist wunderbar erhalten. Via St. Jakob laufe
ich zu St. Michaels, einem ehemaligen Benediktinerkloster auf dem Michaelsberg. Dann steige ich wieder in die
Stadt hinab, entlang Klein-Venedig (wo ich eine alte Frau treffe, mit der ich über die alten Zeiten spreche, als ihr
Haus öfters überflutet wurde) und Grüner Markt zum Maximiliansplatz. Ein kurzer Umweg bringt mich zur
Neuen Synagoge, die - verständlicherweise - wie eine Festung gebaut ist. Über die Luitpoldbrücke laufe ich
zurück nach Theuerstadt. Ich versuche, zurück zur Route 22 zu gelangen, als plötzlich die Strasse wegen Straßenbauarbeiten gesperrt und kein Umweg signalisiert ist. So lande ich auf der Autobahn, die ich erst am Stadtrand von Bamberg verlasse. Dort fahre ich wieder auf Seitenstrassen. Ich fahre durch das malerische Forchheim
und weiter zur Universitätsstadt Erlangen, wo ich wieder auf die Autobahn fahre. In Nürnberg frage ich einen
Radfahrer an einer Kreuzung, wie zum Germanischen Museum komme. Von dort finde ich die Herberge ohne
Probleme. Ich parke den Roller und lade mein Gepäck ab, dann beginne ich Nürnberg zu erforschen: St. Elisabethenkirche (katholisch), St. Jakob (lutherisch), Weisser Turm, Lorenzkirche, Nassauer Haus, Heilig-GeistSpital auf dem Pegnitz-Fluss, Hauptmarkt mit Frauenkirche und Schöner Brunnen, Rathaus, St. Sebaldskirche,
St. Sebald Pfarrhaus, Platz am Tiergärtner Tor mit schönen alten Fachwerkhäusern, Burg, Maxtorgraben (die alte
Stadtmauer, die nichts mit Maxtor Festplatten zu tun hat). In einem Supermarkt kaufe ich mein Abendessen und
laufe über die Insel Schütt zurück zur Jugendherberge.
09.10.2010 Nürnberg Am Morgen früh durch die Stadt gelaufen, um ein paar Fotos in der schönen Morgensonne
zu schiessen. Es ist bitterkalt, wohl gerade am Nullpunkt. Es gelingt mir, die mir fehlenden Bilder von der Burg
zu schiessen. Auf dem Hauptmarkt hat sich ein grosser Gemüse- und Warenmarkt installiert. Ich kaufe noch eine
Büchse Kartoffeln für morgen Sonntag, dann laufe ich zum Bahnhof, wo ich das Tram Nr. 9 zum Reichsparteitagsgelände nehme. Ich laufe die vorgeschlagene Route ab: Geplante Kongresshalle für 50000 Personen, fertiggestellt wurden nur die beiden Kopfgebäude und die Wände. Das Dach wurde nie gebaut. Dann entlang dem
Dutzendteich zur "Grossen Strasse", der Paradestrasse, die aus exakt verlegten behauenen Granitplatten bestand.
Weiter zum Grundstein für das Deutsche Stadion, das 400'000 Personen hätte fassen müssen und wäre 82 Meter
hoch geworden. Weiter als bis zur Grundsteinlegung ist es glücklicherweise nie gekommen. Dann lief ich zum
Zeppelinfeld, dem einzigen je fertiggestellten Gebäude. Von der dortigen Rednertribüne aus hat Hitler jeweils
seine Ansprachen am Nürnberger Parteitag gehalten. Die Einrichtungen am Zeppelinfeld waren schon bald einmal baufällig und mussten teilweise gesprengt werden wegen der Einsturzgefahr und die Zuschauertribünen sind
grösstenteils überwuchert. Ich lief zurück zum Kongressgebäude, wo ich das Dokumentationszentrum besuchte.
Die Geschichte der NSDAP ist historisch und politisch korrekt dargestellt. Das Gebäude, das in die Ruine des
Kongressgebäudes hineingebaut worden ist, versteht es gut, eine enorm bedrückende Stimmung aufkommen zu
lassen. Ich besuche danach noch die Sonderausstellung "Das Gleis, die Logistik des Rassenwahns", welches die
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Rolle der Bahn und der Konzentrationslager aufzeigt. Danach fahre ich wieder zurück zum Bahnhof und laufe
etwas kreuz und quer durch die Innenstadt. Die Sonne scheint, der Himmel ist ohne Wolken und da möchte man
nicht in einem Museum sein, obwohl es noch einige interessante Museen gegeben hätte. Ich laufe zur Burg, dann
laufe ich die Westseite der Stadtmauer ab. Man kann auf die Stadtmauer hinauf, wobei oben jeweils schöne
Gärten angelegt worden sind. An der Fleischbrücke steht ein weisser Flügel mitten auf der Brücke. Der Pianist,
Reiner Weiss aus Köln (www.openclassics.de) spielt klassische Musik, um sie dem Volk näher zu bringen und
wohl auch, weil er den Kontakt mit dem Publikum sucht. Ich höre ihm lange zu, dann kehre ich zurück in die
Jugendherberge, das Lette'm Sleep an der Frauentormauer 42, das wirklich sehr angenehm ist.
10.10.2010 Nürnberg – Augsburg Wegen der Morgenkälte verlasse ich Nürnberg später als sonst. Es herrscht
schönster Sonnenschein, aber es wird deswegen nicht warm. Ich fahre auf der Strasse Nr. 2 in Richtung Augsburg. In Donauwörth halte ich an, tanke, prüfe Oel und Reifendruck und spanne und schmiere die Kette. Es gibt
eine Art Chilbi oder ähnlich. Ich laufe durch das hübsche Städtchen. Dann fahre ich die verbleibenden 40km
nach Augsburg. In Augsburg fahre ich auf die Autobahn, damit ich genau der Wegbeschreibung der Jugendherberge folgen kann. So finde ich die Jugendherberge ohne Probleme und checke ein. Der Zimmerboden ist ganz
klebrig, jemand muss ein gezuckertes Getränk verschüttet haben. Ich frage, ob der Boden gereinigt werden kann.
Die Putzfrau, die ziemlich verärgert ist, kommt und putzt, nicht ohne ihren Missmut kundzutun. Einer meiner
Zimmerkollegen beichtet mir, dass sie letzte Nacht ziemlich betrunken gewesen seien und wohl eine Limonade
verschüttet hatten. Ich fahre zu MAN, wo der erste Dieselmotor im Empfang steht, doch heute ist geschlossen
und man sieht ihn nicht gut durchs Fenster. Ich parkiere den Roller bei der Jugendherberge und laufe zur Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, welche 1521 errichtet wurde. Ich besuche den Bunker, wo die Geschichte der Zerstörung im zweiten Weltkrieg und des Wiederaufbaus dargestellt ist, dann das Museum und am Schluss
die Schauwohnung. Von hier laufe ich in die Stadt, zum Rathausplatz, Moritzplatz, Königsplatz, Synagoge (heute geschlossen), St. Anna, welche zu meiner Ueberraschung offen ist, aber ganz eingerüstet, dann Kennedyplatz,
Peutingerhaus mit Dom. Danach laufe ich den Resten der Stadtmauer entlang, hoch über dem Unteren Graben,
wo ich wohne.
11.10.2010 Augsburg Am Morgen zum Roten Tor, dann zum Handwerksmuseum, das gerade aufmacht. Es ist
interessant zu sehen, wie die Zünfte, sich selbst darstellen. Danach zur evangelischen St. Ulrich Kirche, wo ich
lange mit der Aufpasserin schwatze. Dann zur direkt angebauten katholischen Kirche St. Ulrich und Afra, wo es
zwei Fugger-Kapellen (das sind eigentlich zwei Nischen im Seitenschiff) gibt. Weiter zum Rathaus, wo ich den
goldenen Saal sowie die Ausstellungen im Erdgeschoss (Geschichte, Holocaust-Gedenkstätte) besuche. Zur
Kirche St. Anna, wo ich warte, bis die Führung beginnt. Ich bin der einzige Teilnehmer. Frau Meissner führt sie
trotzdem durch und erklärt mir erst ein paar Grabtafeln, Fresken und Bilder im Kreuzgang, dann die Details in
der Kirche drin. Interessant ist, dass die Kirch erst ein katholisches Kloster, dann eine evangelische Kirche, dann
wieder katholisch und wieder evangelisch wurde. Ich laufe die Lutherstiege hinauf und besuche das LutherMuseum. Danach laufe ich zum Dom, den ich auch ausgiebig besichtige. Ich laufe weiter bis zum Mozarthaus,
wo Leopold Mozart, Vater von Wolfgang Amadeus Mozart, lebte. Dann kehre ich in die Jugendherberge zurück,
laufe nochmals zum Mozarthaus und weiter bis zum Wertachbrücker Tor. Dann laufe ich zurück in die Stadt, wo
ich eine Büchse Kartoffelsuppe zum Nachtessen einkaufe.

Zurück in die Schweiz
12.10.2010 Augsburg - Thal/SG Um 9 Uhr kriege ich ein Telefon vom MAN-Museum, dass das Museum heute
erst am Nachmittag der Öffentlichkeit wieder zugänglich sei, zu spät für mich, da ich dann in der Dunkelheit in
die Schweiz fahren müsste. Obwohl ich Augsburg spät verlasse, ist es immer noch sehr kalt. Die sonne scheint,
das Wetter ist schön und ich trage einfach alle warmen Sachen gegen die Kälte. Ich entschliesse mich alles über
Nebenstrassen zu fahren, was unproblematisch ist, doch muss ich öfters stoppen, um mich aufzuwärmen. In
Lindau kaufe ich in einem Supermarkt ein für die ganze Woche und habe Mühe, alles im Roller zu verstauen.
Dann fahre ich über die Grenze zurück in die Schweiz. Hans Zingerli hatte ein Hirschgeweih mit einer Willkommensnachricht an meiner Türe befestigt. Weil die Küchentüre geschlossen war und ich keinen Schlüssel bei
mir hatte (der Schlüssel war drinnen!) musste ich warten, bis Hans zurückkehrte, weil er einen zweiten Schlüssel
besitzt. Ich benutzte die Zeit, um den RÅsen hinter dem Haus zu mähen, vorne haben das meine Nachbarn für
mich getan. Hans lud mich zum Nachtessen bei sich ein. Ich konnte nicht online gehen, da mein Internetzugang
aufgehört hatte, zu funktionieren (ich konnte das defekte Teil in der folgenden Woche ersetzen).
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Nordertor, Flensburg, Deutschland

Tivoli, Kopenhagen, Dänemark

Wachablösung, Stockholm, Schweden

Gammelstad, Luleå, Schweden

Der Roller am Inarisee, Finnland

Der Autor am Nordkapp, Norwegen

Skandinavienreise mit dem Motorroller

24

Beim Nordkappdenkmal, Nordkapp, Norwegen

Bootshäuser zwischen Alta und Skibotn, Norwegen

Wrack des deutschen Zerstörers Georg Thiele, Rombaksbotten, Narvik, Norwegen

Der Maelstrom in Saltstraumen, Bodø, Norwegen

Bodø, Norwegen

Sæmund mit dem Autor, Ǻsen, Norwegen
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Trondheim, Norwegen

Haus mit traditionellem Dach, Sjoa, Norwegen

Panorama von der Akershus-Festung her über Oslo, Norwegen

Bergen, Norwegen

Der Autor an Bord der Fram, Oslo, Norwegen
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Bei Sogndal, Sognefjord, Norwegen

Autofähre Mannheller - Fodnes, Sognefjord, Norwegen

Hedalen Stavkirke (Stabkirche), zw. Borlaug und Oslo, Norwegen

Vandrerhem, Kasernhöjden, Karlstad, Schweden

Schloss Turku, Finnland

Dom von Helsinki (C.L. Engel), Helsinki, Finnland
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Suomenlinna/Sveaborg, Helsinki, Finnland

Warnemünde bei Rostock, Deutschland

Der Autor am Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

Neuer Palast, Potsdam, Berlin, Deutschland

Bauhaus, Dessau, Deutschland

Abhörwanzen, Stasi-Museum, Leipzig, Deutschland
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Friedenssäule (Andreas Stötzner), Nikolaikirche, Leipzig, Deutschland

Theaterplatz mit Kathedrale und Residenzschloss, Dresden, Deutschland

Ehem. MZ-Fabrik, Zschopau, Deutschland

Horch 350 Limousine, 1929, August-Horch-Museum, Zwickau, Deutschland

Festspielhaus, Bayreuth, Deutschland

Klein-Venedig, Bamberg, Deutschland
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