
Glomma-Tour / Norwegen

12. - 31. Juli 2011

Einleitung

Nachdem wir letztes Jahr im ärmsten Land Europas, in Moldawien, unterwegs waren, testeten wir die-
ses Jahr das krasse Gegenteil, Norwegen. 

Aber welches Gewässer ist in diesem nordischen Bergland für uns geeignet? Wir bevorzugen für 
unsere Reisen lange Flüsse, auf denen man sich ein bis zwei Wochen am Stück vorwärts bewegen 
kann. Die meisten Flüsse in Norwegen sind kürzer und sicherlich auch meistens viel zu wild. Der ein-
zige große norwegische Fluss, von dem ich überhaupt je gehört hatte, war die Glåma/Glomma. Dieser 
mit 598 km längste Fluss Norwegens (andere Quellen gehen bis 623 km) entwässert ein gesamtes Ein-
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zugsgebiet von 42441 km², überwiegend im Süden Norwegens (das sind 13% des 
Landes). Ein kleiner Teil von 422 km² des EZG liegen in Schweden. 
Der mittlere Durchfluss beträgt an der Mündung 698 
m³/s und erreicht bei Hochwasser 4000 m³/s. Sie 
entspringt bei Aursunden nordöstlich 
von Røros auf 
einer Höhe 
von 860 m 
und mün-
det bei 
Fred-
rikstad in 
den Oslof-
jord. Der 
Name des Flusses 
leitet sich ab von 
Glaumr bzw. raumr 
und bedeutet "Lärm, 
Donner". 

Die Form Glomma wird eigentlich nur 
für den Unterlauf in Østfold und im 
Gebiet Akershus benutzt. In den 
Kreisen Hedmark und Sør-Trøn-
delag wird der Fluss dagegen 
Glåma genannt. Ich benutze 
hier aber weiter die Form 
Glomma, weil sie ein-
fach der deutschen 
Sprache näher ist. 

Eigenartig war, dass 
kaum irgendeine Infor-
mation zum Paddeln auf 
der Glomma im Netz verfügbar ist. Einzige 
Ausnahme waren die 
Werbung und Berichte 
über eine Fahrt eines 
deutschen Jugendreiseve-
ranstalters. Auf seiner 
Webseite heißt es: “Mal 
so richtig von der Zivili-
sation abtauchen... 
...könnt ihr in Norwegen! 
Fernab von Computer, Playstation, Fernseher und 
Federkernmatratze paddeln wir in 4er Canadiern und 
leben ‘back to basic’. Auf der Glomma von Hanestadt 
nach Elverum erobern wir täglich neue Ufer und schlagen unser Lager meistens in der Wildnis unterm 
freien Sternenhimmel auf – je nachdem wo wir gerade an Land gespült werden. Keine Sanitären 
Anlagen und kein Strom, kein fließend Wasser (außer die Glomma natürlich) und hoffentlich schönes 
Wetter! Unsere komplette Ausstattung haben wir in den Kanus dabei. Abends machen wir es uns am 
Lagerfeuer richtig gemütlich und mit etwas Glück bekommen wir sogar den ein oder anderen Elch 
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live zu Gesicht. Diese Tour ist nur für Aben-
teurer und Zupacker. Gutes Wetter können wir 
leider nicht garantieren, ob die Glomma hohen 
Pegelstand führt oder niedrigen können wir 
leider nicht vorhersagen. Aber das alles kann 
uns nicht aufhalten…”. 

Ja, dachten wir, wenn ungeübte Jugendgrup-
pen die Glomma befahren, dann sollte dieser 
Fluss für uns doch auch gut befahrbar sein. 
Ganz so einfach ist es aber nicht immer, wie 
Berichte über zwei Rettungsaktionen während 
einer Tour dieses Veranstalters im Jahr 2009 
zeigten. “Wo wir gerade an Land gespült wer-
den”, das klingt ganz witzig, ist aber leider 
eine ganz zutreffende Beschreibung einer 
bzw. zweier gar nicht so witzigen Rettungsak-
tionen während Hochwasser geworden. 
Nichtsdestotrotz wirbt der Veranstalter heute 
noch mit diesem Satz! 

Also wollten wir mit dem 16.5’-Ally Tour 
Faltkanadier auf der Glomma paddeln. 
Geplant wurden die fast 250 km von Røros 
bis Elverum. Die Glomma ist ganz allgemein 
gekennzeichnet durch einen häufigen Wech-
sel von ruhigen Abschnitten und mehr oder 
weniger ausgeprägten Schnellen. 

Natürlich fehlte mir bei dem Gedanken an 
Norwegen etwas das Abenteuergefühl, wel-
ches mich immer packt, wenn ich in Rich-
tung Osten aufbreche. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse in Norwegen fühlen sich sofort 
sehr vertraut an, vernunftgesteuert, da gibt es 
kaum etwas Schlechtes. Die Menschen sind 
sehr freundlich, man kann sein vollgepacktes 
Boot stundenlang alleine am Fluss liegen las-
sen usw. usf. Ein Abenteuergefühl kann in 
einem solchen Land wohl nur aufkommen, 
wenn man sehr weit in die abgelegene Wild-
nis vorstößt. Das jedoch würde uns auf der 
Glomma nicht vergönnt sein. Wie bereits 
vorab bei einem Blick auf die Karte klar 
wurde, ist das Østerdalen1 durch relativ 
dichte Besiedlung, oftmals landwirtschaft-
lich genutzte Aue, sowie Straßen und Eisen-
bahnlinie entlang des Flusses gekennzeich-
net. 

1. Østerdalen, das ‘Osttal’, ist eine Landschaft in Hedmarken, das sich entlang dem Fluss Glomma von Røros 
nach Elverum erstreckt. Südlich von Elverum wird das Tal durch Glåmdalen fortgesetzt. Es ist das größte Tal 
Südnorwegens. Das Tal ist mit Föhren stark bewaldet. Die häufigste Pflanze ist aber die Rentierflechte.
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Reizvoll ist die Glomma vor allem wegen 
ihres Wildwassers, welches (auf den am 
Ende befahrenen Abschnitten) überwie-
gend Stufe I war, aber stellenweise auch II, 
und lt. DKV-Führer Skandinavien aus-
nahmsweise III+ erreichte, siehe die 
nebenstehenden Ausschnitte aus der Fluss-
beschreibung. Leider haben wir vor der 
Fahrt nicht in den DKV-Führer geschaut. 
Der scheint hier doch im Großen und Gan-
zen zu stimmen. Nach den schlechten 
Erfahrungen mit den Angaben der DKV-
Führer in Osteuropa, speziell für Dunajec, 
Theiß, Südlichen Bug und Dnjestr, haben 
wir aber darauf verzichtet. Hätte ich das 
mit den Wildwasserschwierigkeitsstufen 
III vorher gewusst, ich glaube ich hätte 
meine Zweifel gehabt, ob denn dieser 
Fluss für uns, im für 2 Wochen vollbelade-
nen Touren-Canadier, die wir nicht beson-
ders bewandert sind im Wildwasser, über-
haupt befahrbar sein könnte. Vielleicht 
war es doch besser, das nicht vorher 
gewusst zu haben ;-)

Zur Vorbereitung der Tour habe ich im Faltboot-Wiki die Seite Glomma angelegt und mit allen für 
mich relevanten Informationen gefüttert, inklusive Übersichtskarte. Zur Vorbereitung gehörte auch 
der Ausdruck von offiziellem norwegischen Kartenmaterial in der größten Vergrößerungsstufe. Dort 
zeichnete ich die auf Luftbildern erkennbaren Stromschnellen mit rotem Kuli ein ;-) 

Außerdem informierte ich mich über die Bahnstationen entlang der Glomma von Elverum bis Glåmos 
und die Abfahrtszeiten für das Rückholen des Autos, und dazu die Fluss-Kilometer in der Nähe dieser 
Bahnstationen. 

Die An- und Abreise sollte wie immer ganz einfach mit dem Cuörchen erfolgen. Spritsparauto und 
konsequentes Wildzelten belässt auch einen Norwegen-Urlaub relativ preiswert. 

Berlin – Hirtshals (DK) – Larvik (N), Di 12.07.2011, 815 km, 163 km Fähre

12. Juli, 8:17 Uhr – es geht los. Dem kleinen Cuore L276 haben wir die Rückbank entnommen, so 
dass das Boot, das Campingzeug und die Verpflegung bequem hineinpassten. Heute Abend wollen 
wir an der Nordspitze Dänemarks, in Hirtshals, die Fähre nach Larvik in Norwegen erreichen. 

Wir sind ja kein großer Freund von Fähren, im Gegensatz zu vielen Anderen, die sich gerne über 
Wochen im voraus an bestimmte Reisetermine binden und dafür bereit sind, viel Geld zu bezahlen. 
So fahren wir gewöhnlich lieber das 'Z' über die Storebælt-Brücke und die Øresund-Brücke aus und 
bleiben dabei völlig flexibel. Aber diesmal habe ich mich doch mal wieder nach einer Fähre von Hirts-
hals nach Larvik erkundigt. Und siehe da, die kostet im günstigsten Falle weniger als die Brücken-
maut. Da auch die Fahrstrecke damit 213 km kürzer ist, war das lohnend. Als ich jedoch drei Tage vor 
der geplanten Abfahrt versuchte, die Fähre zu buchen, wurde ich zunächst enttäuscht. Anstatt der lt. 
Website für das Auto-Sparpaket versprochenen 65 € (59 € Fahrpreis +6 € “Treibstoffzuschlag”) 
wollte die Colorline auf einmal 115 € haben. Leider habe ich das erst mitbekommen, als ich Namen 
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und Adresse bereits eingegeben hatte. 
Vor der Eingabe der Kreditkartendaten 
brach ich den Vorgang aber ab und rief 
im deutschen Colorline-Büro an. Dort 
hieß es, er habe gerade keine Direktver-
bindung zu den Hauptrechnern, könne 
nichts machen, aber ich hätte mit 
Angabe der Daten bereits fest gebucht. 
Na toll, ich war frustriert. Dann aber 
habe ich direkt in Norwegen angerufen. 
Die Dame dort hat meine bereits einge-
gebenen Angaben im Computer gefun-
den, meine Reklamation verstanden 
und mir gleich noch ein tolles Angebot 
gemacht. Angeblich nur für Deutsche, 
bot sie mir die Überfahrt, KFZ und 2 
Personen, für 45 € an. Toll, und mein 
Frust war verflogen ;-)

Einziger Haken bei der Sache ist für 
Leute mit einem regelmäßigem Tages-
ablauf vielleicht die Zeit der Überfahrt. 
Die Abfahrt war erst 22:15, Ankunft in 
Larvik um 02:00 Uhr. Aber an sich 
passt das ganz gut. Man kann morgens 
nach gutem Frühstück bequem zu 
Hause losfahren, kommt Abends an der 
Nordspitze Dänemarks an, könnte evtl. 
sich für 3 h auf der Fähre aufs Ohr 
legen, und muss dann nur zusehen, dass 
man kurz nach der Ankuft in Larvik 
zügig ins Bett kommt. 

Gegen 19 Uhr kamen wir am Colorline-Terminal an, checkten ein und wurden auf Terminal 64 gelei-
tet. Es war ganz schön viel Betrieb auf dem Gelände. Hunderte Fahrzeuge wurden abgefertigt. Wir 
hatten vor Abfahrt der Fähre noch zwei Stunden Zeit. So tankten wir noch einmal ‘billig’ in Däne-
mark, schlenderten durch den Ort Hirtshals, an den Hafen und an den Strand. Die tiefstehende Sonne 
tauchte alles in warme Farben. Aber oh Gott, war das ein abgelegener Ort, so ganz am Ende der däni-
schen Welt. Ich stelle mir vor ich müsste hier leben und es grauste mir, besonders vor Herbst und Win-
ter. 

Dann kamen wir wieder zurück zum 
Auto und nach einer weiteren halben 
Stunde Wartens setzten sich die Fahr-
zeuge in Bewegung. Mir schienen die 
Anderen alle sehr routiniert zu sein 
beim Befahren der Fähre. Es ging alles 
sehr zügig. Mit wenigen Minuten Ver-
spätung legten wir ab. Die Sonne war 
gerade untergegangen und wir sahen 
uns draußen auf dem Deck noch an, wie 
die Küstenlinie langsam am Horizont verschwand. Schon hier merkten wir, dass die Sonne spürbar 
später und langsamer unterging im Vergleich zur Heimat. Ein besonders cleverer Routinier hatte sich 
Berlin – Hirtshals (DK) – Larvik (N) 5 von 60

http://www.colorline.de/service/kontakt


Matte und Schlafsack mitgenommen und legte sich draußen an der frischen Luft zum Schlafen. 
Andere waren ähnlich ausgerüstet, wussten aber, wo man sich drinnen ausstrecken konnte. Für uns 
blieben die großen weichen Sessel, die man etwas schräg stellen konnte. Richtig gut schlafen konnte 
man darin nicht, aber ein wenig ausruhen, das ging schon gut. Duty Free Shops und das alles war wohl 
nur für Norweger attraktiv. Wir hatten unser vom norwegischen Zoll erlaubtes Alkoholkontingent 
bereits viel günstiger aus Deutschland mitgebracht. 

Larvik (N) – Numedalslågen – Svelvik, Mi 13.07.2011, 111 km 

Das Schiff legte 2:15 Uhr an, und die Massen setzten sich mit ihren Autos in Bewegung. Jetzt ging es 
nicht ganz so zügig voran wie beim Auffahren aufs Schiff, weil am Ende noch zwei norwegische Zöll-
ner jedes einzelne Auto beguckten, und auch den ein oder anderen herausfischten. Uns ließen sie ohne 
Kontrolle durch. 

Also dann, auf in die norwegische 
Nacht – die dunkelste in unserer Zeit 
hier (weil am südlichsten). Am Himmel 
waren eigenartige Lichtstreifen zu 
sehen – ein schöner Anblick. 

Als traditioneller Wildcamper habe ich 
uns einen ruhigen und gut erreichbaren 
Platz am Fluss Lågen oder Numedalslå-
gen für diese Nacht gesucht, natürlich 
schon vor Abfahrt über Google Earth. 
Bei der Orientierung vor Ort half auf 
dieser Tour ein Netbook Asus Eee PC 
1005 P mit einem mapFactor PC Navi-
gator-8.0.36-Programm von 2008 und 
meiner daran angesteckten GPS-Maus 
Holux M-241. Das Naviprogramm kannte sogar die entsprechende Feldwegeinfahrt, und so waren die 
14 km Fahrt durch die Nacht kein Problem. Dann 15 Minuten Lager einrichten, und wir lagen um 3:00 
Uhr in den Federn. Draußen dämmerte es 
bereits. 

Stressig fand ich diese ungewohnte Anfahrt 
eigentlich nicht. Dennoch haben wir uns für den 
nächsten Tag nichts weiter vorgenommen, son-
dern wollten zum Ausgleich am Fjord abhängen. 
Das Wetter war sonnig und angenehm warm – 
allerbestes Norwegen-Traumwetter. Aber der 
Reihe nach. 

Geweckt durch Autogeräusche und Stimmen, 
standen wir gegen 9:00 Uhr wieder auf. Es war 
ein schöner Flecken am Flussufer. Nebenan 
hatte ein Fischer eine Art Fangstation, einen Schuppen auf einem Floß im Wasser, welches mit einer 
Sperre gegen Treibholz gesichert war. Er holte seinen Fang ein, schleppte einen großen Behälter vol-
ler großer Fische, evtl. Lachse, zum Auto und frühstückte mit seiner Familie, Frau und Kindern, in 
der Morgensonne. 

Kurz vor 11 setzten wir uns in Richtung Oslo in Bewegung. Den ersten Stop legten wir unterhalb des 
Brufoss, Lardal kommune, ein. Das war sozusagen unser erster Eindruck von einem norwegischen 
Wildwasserfluss. Schnellfließend, ein paar Stromschnellen, huminstoffbraunes Wasser, grobkiesiger 
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Flussgrund, so lag er vor uns in der 
Sonne. Meine Lust aufs Paddeln stieg 
enorm und wir fragten uns, ob wir viel-
leicht auf Oslo verzichten sollten 
zugunsten sofortigen Paddelabenteu-
ers. Aber nein, Oslo muss man auch 
mal gesehen haben. 

Dann ging es weiter bis Svelvik am 
Drammensfjord, Eis essen am Wasser. 
Super-Karamell-Eis für Super-40 
NOK. Hat aber trotzdem geschmeckt. 
Weitere drei Kilometer nach Norden 
entlang der Küste fanden wir dann 
einen akzeptablen Platz zum Baden, 
Sonnen und Übernachten. Idyllisch am 
Wasser gelegen zwar, doch direkt 
neben der gut befahrenen Straße. Naja, 
es ist nicht immer einfach, in Norwegen 
gute Wildzeltstellen zu finden und so 
gaben wir uns damit zufrieden. 

400 m weiter befand sich ein Kieswerk, 
und direkt oberhalb ein privater Schieß-
platz, wo Abends zwei Stunden lang 
die Schüsse herunterhallten. 

Svelvik – Oslo – Elverum, Do 
14.07.2011, 239 km

Der heutige Tag galt dem Besuch der 
Hauptstadt Oslo. Andrea startet mit 
einem erfrischenden Bad im Dram-
mensfjord. Nach Kaffe und Frühstücks-
brot auf den Uferfelsen ging es ¾9 auf 
der Küstenstraße 319 nach Drammen. 
Dort bog ich leider in einem Kreisver-
kehr eine Ausfahrt zu früh in einen 
Tunnel ab, und musste 12 km Umweg 
fahren, ehe die erste Möglichkeit zum 
Wenden in Sicht kam. 23 km Umweg! 
Dann die vielbefahrene E18 weiter 
nach Oslo. Durch Oslo ging es 
geschwind über die Stadtautobahn, die 
aber leider mit zwei Mautstellen 
bestückt war, was uns 23.40 + 11.70 NOK = 4.61 € kostete. Der Mautring Oslo sollte ursprünglich 
nur von 1990 bis 2007 Bestand haben. Wie wir sehen, wird aber immer noch abkassiert, für weitere 
20 Jahre, so der derzeitige Stand. Mehr zur Maut in Norwegen z.B. hier. 

Nach 79 km hatten wir es geschafft und parkten auf der Halbinsel Bygdøy – kostenlos, was für Oslo 
schon was besonderes ist. Der größte Teil der Halbinsel gehört zur königlichen Farm. Das sieht man 
ihr auch an, wirklich ein eindrucksvolles landwirtschaftliches Gut. Unser 2½ km langer Fußweg zur 
Museumsinsel geht vorbei am bewachten Bygdø Kongsgård, dem königlichen Garten, in bewohnte 
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Bereiche im Südosten der Halbinsel. 
Hier wollen wir uns das Fram-
Museum, das Kon-Tiki-Museum und 
das Wikingerschiffsmuseum 
anschauen. Danach wollen wir noch in 
die Stadt zum Munch-Museum. Bei 
diesem vollen Programm lohnt sich 
bereits der Oslo-Pass, den man in den 
Museen für 230 NOK/24h erwerben 
kann (29.28€). Der Oslo Pass gibt 
freien Eintritt in mehr als 30 Museen 
und Sehenswürdigkeiten, kostenlose 
Benutzung aller öffentlichen Verkehrs-
mittel, kostenloses Parken auf öffentli-
chen Parkplätzen, kostenlosen Eintritt 
in zwei Bäder, kostenlose geführte Spa-
ziergänge, Ermässigungen bei Stadt-
rundfahrten, beim Skisimulator, im 
Vergnügnungspark Tusenfryd, beim 
Autoverleih, Schlittschuh- und Skiver-
leih, sowie gute Angebote in Restau-
rants und Geschäften sowie für Tanz-
aufführungen. An der Rezeption des 
Norsk Maritimt Museums ließen wir 
einen Kameraakku samt Ladegerät zum 
Aufladen zurück. Mühevolle Suche des 
Ladegerätes nach Rückkehr, andere 
Hostessen. 

Die Runde durch Fram- und Kon-Tiki-
Museum brachte uns erstmals in direk-
ten Kontakt mit diesen großen Aben-
teuern, von denen wir in den 70er Jah-
ren in Büchern lesen konnten, ja, 
damals auch aufgelegt in der DDR. 
Eindrucksvolle Ausstellungen, viele 
originale Artefakte. Die Fram ist jenes 
legendäre Schiff, mit dem Raoul 
Amundsen 1911 den Wettlauf zum 
Südpol gegen Robert Scott antrat und 
letztlich gewann. 1895 näherte sich 
Fridtjof Nansen mit der Fram dem 
Nordpol bis auf 86°13.6'N, ungebro-
chener Rekord für ein Holzschiff. Die 
Kon-Tiki war das Balsa-Floß, mit dem 
Thor Heyerdahl 1947 über den Pazifik 
segelte, um zu beweisen, dass die 
Besiedlung Polynesiens von Südame-
rika aus möglich war. 

Das Highlight waren für mich aber anschließend im 1 km entfernten Wikingerschiffsmuseum die drei 
Wikingerschiffe, welche seit 1867 im Süden Norwegens in Grabhügeln der Wikinger gefunden wur-
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den. Das Osebergschiff (Bilder oben) war ein etwa 22 m langes und 5 m breites Langschiff in typi-
scher Klinkerbauweise aus Eiche, prächtig verziert und an Bug und Heck mit Schnitzereien im sog. 
Oseberg-Stil versehen, dass man es für eine königliche Yacht oder ein Zeremonialschiff hält. Obwohl 
seetüchtig, war es doch wohl nur für Fahrten in Küstennähe brauchbar. Dendrochronologie-Analysen 
ergaben, dass das Schiff aus im Jahre 820 gefällten Eichen gebaut wurde und dass die Grabkammer 
aus dem Jahr 834 stammt.

Am meisten beeindruckt hat mich das Gokstad-Schiff (Bild rechts). Das Gokstad-Schiff ist ein echtes 
Nutzschiff der Wikinger aus dem späten 9. Jhd., mit dem auch der Atlantik befahren wurde. Es wurde 
in einem Schiffsgrab neben einem Hügelgrab bei dem Bauernhof Gokstad in Sandar, Sandefjord ent-
deckt und 1880 ausgegraben. Das in Klinkerbauweise gebaute Schiff ist 23.33 m lang und 5.25 m 
breit. Es ist vollständig aus Eiche 
gebaut. Man hat das Gewicht des Schif-
fes mit voller Ausrüstung auf 20.2 t 
berechnet. Eine Kopie des Schiffes 
hatte eine Tragfähigkeit von 31.78 
Registertonnen.

Vom dritten Wikingerschiff, dem 
Tune-Schiff, ist nur die Bodengruppe 
überkommen. 

Danach machten wir uns mit Bus 30 
über die Oslo Sentralstasjon und die 
Metro T2 auf zum Munch-Museum. 
Das war nun eher Andreas Sache, die 
Originale zu sehen, die sie seit Jahr-
zehnten von Abbildungen kennt, u.a. 
ein Bild, welches sie selber als Vorlage 
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für ein eigenes großes Gemälde 
benutzt hat, welches dann jahrelang 
die Residenz des tschechischen Bot-
schafters in Deutschland zierte. 

Nach den Bildern aus dem alten Nor-
wegen machten wir noch einen Gang 
durch die Stadt. Wir fuhren zurück zur 
Sentralstasjon und spazierten durch die 
Karl-Johans-Gasse bis zum National-
theatret (Karte). 

Auffällig war für uns der sehr hohe 
Anteil von Einwanderern aus fernen 
Erdteilen. Für lange Zeit war Norwe-
gen sowohl ethnisch als auch religiös 
gesehen eine relativ homogene Gesell-
schaft. Lebten 1970 nur 59 000 Mig-
ranten in Norwegen, hat sich deren 
Anzahl innerhalb von 40 Jahren auf 
über 600 000 mehr als verzehnfacht. 

Ganz besonders bunt wurde es, als uns 
auch noch eine Gruppe Hare Krishna 
mit ihrem Singsang betören wollte. 
Daraufhin gönnten wir uns ein Eis, ein 
leckeres Blaubeereis. (welche Sorte?)

Halb sieben waren wir zurück am Auto 
und kochten uns erstmal einen Kaffee. 
Dann starteten wir in Richtung 
Glomma. Die Tage sind ja sehr lang 
hier im Norden, und so schafften wir 
die 144 km bis Elverum noch im Hel-
len, innerhalb von zwei Stunden. Die 
letzten 9 km bis Elverum konnte der 
Daihatsu, das Gefälle ausnutzend, 
ohne Motorkraft rollern. Um 21 Uhr 
dann unser erster Blick auf die 
Glomma. Der Pegel an der alten Brü-
cke (‘Nybrua’) stand bei 94 cm. Die 
Strömung war schnell aber glatt, 
Stromschnellen keine zu sehen. Die 
nächste kräftige Stromschnelle wäre 
erst 1.4 km stromab zu besichtigen 
gewesen, der Prestfoss, 300 m mit 
WW II-III. Ein möglicher geeigneter 
Aussetzpunkt für das Ende der Boots-
fahrt wäre vielleicht am Ostufer gewe-

sen (Karte). Aber zum Lagern während des Autozurückholens wäre der Platz nicht gerade schön 
gewesen, so exponiert mitten in der Stadt. 

Im nahen Supermarkt haben wir uns mit Lebensmitteln eingedeckt und sind dann auf der Suche nach 
einem geeigneten Campingplatz noch ein paar Kilometer Richtung Norden gefahren. Ein Fehlversuch 
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an einem Bach. Der anfänglich vorhan-
dene Feldweg endete an einem Gehöft 
und war dahinter zugewuchert. Nach 
16 km haben wir kurz vor halb elf 
direkt an der Glomma doch noch einen 
schönen Platz gefunden. Im letzten 
Abendlicht bauten wir das Zelt auf und 
beobachteten den Himmel, wie er lang-
sam dunkler wurde. In 1.3 km Entfer-
nung hörten wir das bedrohlich klin-
gende Rauschen des Torgerstufoss, den 
wir uns morgen zuallererst anschauen 
möchten. 

Elverum – Barkaldfossen – Eidsfossen – Erliøyan, Fr 15.07.2011, 223 km

Heute wollten wir den Fluss Stück für 
Stück besichtigen und uns dabei dem 
geplanten Abfahrtsort Røros annähern. 
Besonders natürlich die schwierigen 
Stellen, damit wir wissen, was auf uns 
zukommt. 

Zuerst besichtigten wir den unweit hör-
baren Torgerstufoss. Zur Erinnerung: 
wir befinden uns 15 km nördlich von 
Elverum. Der Weg ging 100 m über ein 
Privatgrundstück, am Haus vorbei, bis 
zum Ufer. Dort trafen wir den Grund-
stücksbesitzer mit seinem Sohn beim 
Angeln. Wir entschuldigten uns und 
fragten, ob wir den Foss besichtigen 
dürften. War in Ordnung, kein Prob-
lem. Nun standen wir vor unserem ers-
ten Fossen. Ein Foss ist eine Strom-
schnelle verschiedenster Ausprägung 
bis hin zu einem Wasserfall. Für uns 
sah diese Torgerstufoss-Schwelle doch 
recht gefährlich aus. Dort zu zweit im 
vollbeladenen Faltkanadier runtergur-
ken? Grusel grusel. Die Wildwasser-
strecke war zwar nur 70 m lang, aber es 
lauerten einige Steine und Kanten unter 
der wild schäumenden Wasseroberflä-
che. 

Vor der Tour hatte ich die schönen nor-
wegischen Karten für die gesamte Pad-
delstrecke auf 42 Blatt runtergeladen, 
im Maßstab 1:25000 ausgedruckt und 
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die im Luftbild erkennbaren Schwallstrecken rot markiert. Besonders wild aussehende Stellen beka-
men dickes Rot und Ausrufezeichen (Småvollfossen, Lensmannsfossen, Eidsfossen, Barkaldsfossen, 
Grøtefossen etc.). 

Hier am Torgerstufossen war im Luftbild auf beiden Seiten der Insel eine Doppelkante sichtbar. Vor 
Ort war erkennbar, dass das keine künstliche Schwelle war, wie ich nach dem Luftbild vermutete, son-
dern eine Bildung der Natur. Umtragen wäre am linken Ufer, auf dem wir gerade standen, möglich 
gewesen, natürlich über besagtes Privatgelände. Aber es schien auch möglich, auf einer gut ausge-
wählten Route den Torgerstufoss mit Boot zu befahren. Da sich die Durchflussverhältnisse bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem wir mit Boot hier ankommen werden, noch stark verändern können, müssten wir 
dann sowieso noch mal neu besichtigen und dann die Entscheidung treffen. Auf jeden Fall blieb es 
spannend ;-)

Also auf zur nächsten Besichtigung. Kurzer Fotostop mit Blick ins Flusstal oberhalb von Koppang: 
Das sieht doch sehr schön natürlich und nordisch aus. 

Nächste Station war der Barkaldfossen 
zwischen Hanestad und Alvdal, dick 
rot eingezeichnet mit zwei Ausrufezei-
chen und ‘Umtragen’. Die Fallhöhe 
beträgt hier 4 m auf 120 m (Luftbild). 
Das war für uns sicher nicht befahrbar. 
Auch der DKV-Führer meint: unfahr-
bar. Später erfahren wir, er ist u.U. 
doch fahrbar. 

Hier machten wir eine schöne Mittags-
pause und gingen baden. 

Dann kurzer Stopp am Weg über den 
Høyegga-Damm. Hier wird Wasser 
von der Glomma durch einen 29 km 
langen Tunnel ins benachbarte, 210 m 

tiefer liegende Tal der Rena umgeleitet und dort im Rendalen Kraftverk Strom erzeugt (94 MW, 634 
GWh). In Niedrigwasserzeiten kann man dann die Strecke unterhalb vom Høyegga-Damm vergessen 
– sie liegt dann fast trocken. Der amtlich festgelegte Minimalabfluss beträgt 10 m³/s. Nach Ende der 
Niedrigwasserperiode ab dem 1. September kann man immerhin mit 40 m³/s rechnen. Wir wussten zu 
diesem Zeitpunkt nichts von dieser Wasserableitung und haben auch während unserer Abfahrt dann 
nichts gemerkt. Wir hatten sehr viel Wasser. 

Rechts lässt sich der Høyegga-Damm auf kurzem, steilen und steinigen Weg umtragen.

Nächste Station war der Eidsfossen unterhalb von Tolga (Luftbild). Hier schreibt der DKV-Führer 
WW V-IV. Für uns ganz klar unfahrbar. Umtragen wäre hier am linken Ufer allerdings auch nur sehr 
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schwierig möglich. Vielleicht ist am 
rechten Ufer ein besserer Pfad? Scheint 
so, der DKV-Führer sagt R umtragen 
gut möglich, 300 m. 

Kurz nach uns kamen zwei Franzosen 
runter zum Angeln, Vater und Sohn. 
Angeln ist der beliebteste Sport an der 
Glomma. Alle paar Kilometer gibt es 
neue Angelzonen, für die jeweils 
eigene Lizenzen erworben werden 
müssen. Vom Boot aus zu angeln ist oft 
verboten. Geangelte Fische dürfen häu-
fig nicht behalten werden. In bestimm-
ten Bereichen ist Angeln ganz verbo-
ten. Viel zu viel Stress, um hier mit 
diesem Hobby anzufangen, obwohl es 
uns schon reizt, die Eiweißversorgung 
auf diesem Weg zu ergänzen. 

Bei den Franzosen hing alle paar Minu-
ten ein neuer Fisch am Haken. Alle 
wurden fotodokumentiert, liebevoll 
vom Haken genommen und mit einem 
Küsschen auf die Schnute wieder aus-
gesetzt. Gefangen haben sie Barsche, 
schöne Äschen (Greylings), und Forel-
len. Zu den Zugzeiten fängt man hier 
auch Lachse. 

Kurz oberhalb von Tolga schauten wir 
von der ‘Gamle bru’ oder Gammelbrua, 
der alten Brücke, auf den Fluss. Hier 
floss der Fluss schnell und mit sehr vie-
len Steinhindernissen. In der Ferne waren durchgehende Querschwellen erkennbar. Im DKV-Führer 

heißt es: “Wenn die Alte Brücke von Tolga in 
Sicht kommt, folgen plötzlich mehrere Stufen 
mit Rücklauf, WW II-III. Das mussten wir uns 
noch von nahem anschauen. Das Navi war hier 
beim Aufsuchen der Stromstellen extrem hilf-
reich, da man ansonsten entlang der Landstraße 
gar nicht erkennen konnte, wo entlang des Wal-
des es nun zum nächsten Wasserfall gehen 
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würde. Mit dem Navi dagegen kein 
großes Problem mehr. Die Karte des 
Navis zeigte zwar auch nicht besonders 
viele Details, aber in der Draufsicht 
konnte man beim Vergleichen mit den 
ausgedruckten Papierkarten den richti-
gen Ort bis auf 100 m genau eingrenzen 
und als Ziel markieren. Der Weg zu der 
in der Ferne sichtbaren Schwelle endete 
allerdings an einer Absperung. Dahin-
ter verlor sich der ehemalige Waldweg 
schnell im Jungholz. Wir schlugen uns 
nun wegelos durch den Wald, unterkro-
chen einen Stacheldrahtzauhn, über-
querten die Eisenbahn und gelangten 
doch ziemlich punktgenau an die 
Schwelle im Fluss. Die Schwelle 
schien beim momentanen Wasserstand 
sogar gut befahrbar. Nur mit etwas 
Schwung durch, das müsste klappen. 
Ok, zurück zum Auto. 

Nächste Station war der Lensmanns-
fossen. Hier hatten wir einige Schwie-
rigkeiten, überhaupt einen passenden 
Weg zum Wasser zu finden. An einem 
alten reichen Bauerngehöft fragten wir 
nach dem Weg. Der Bauer führte uns 
über seine Wiese, unten am Waldrand 
soll dann ein zugewachsener Fahrweg 
zum Ufer führen. Ok, so war es dann 
auch. Tief im Tal, umgeben von dunk-
lem Wald, rauschte die Glomma dies-
mal eine lange unangenehme Schwel-
lenstrecke hinunter, die einer 
Faltboothaut sicher nicht gut getan 
hätte. Der Lensmannsfossen war für 
uns wohl nicht befahrbar. Umtragen 
sah aber auch sehr schwierig aus. Es 
führte hier kein Trampelpfad am Ufer 
entlang, nichts. Dazu schnelle Strö-
mung, steile Ufer. Vielleicht hätte Trei-
deln funktioniert? Naja, das hier war 
jedenfalls nicht gerade einladend. And-
rea bereitet das Ganze ziemliches 
Unbehagen. Der Bauer, den wir oben 
nach dem Weg hierher gefragt hatten, 
erzählte uns auch, dass hier auf dem 
Fluss vor wenigen Jahren zwei deut-

sche Paddler ertrunken seien, nicht hier an dieser Stelle, sondern ein paar Kilometer stromauf. 
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Zur Übernachtung sind wir noch ein 
paar Kilometer weiter gefahren, an eine 
Fußgängerbrücke zwischen Småvoll-
fossen und Lensmannsfossen. Wir 
waren nicht die einzigen dort. Ein paar 
Angler hatten es sich um ein Lager-
feuer gemütlich gemacht und lassen 
aggressive Musik in den Wald schallen, 
Tipi als Gemeinschaftsunterkunft. Wir 
halten Abstand und haben dann gegen-
über der Insel Erliøyan das Zelt aufge-
baut und ein Süppchen gekocht. 

Nachts wurde es gar nicht mehr richtig 
dunkel. Einen Monat früher wären das 
sicher noch richtig 'weiße Nächte' 
gewesen. Wir sind hier bereits auf 
62,4° nördlicher Breite.

Erliøyan – Røros – Røstefoss, Sa 16.07.2011, 33 km, Tag 1 13 km

Heute steuern wir den nördlichsten 
Punkt unserer Reise an, Røros, die 
geplante Einsatzstelle. Nach dem Früh-
stück besuchen wir jedoch zunächst 
den nur wenige hundert Meter stromauf 
liegenden Småvollfossen. Das ist die 
nördlichste und jetzt letzte der tiefrot 
eingezeichneten Stromschnellen auf 
unserer geplanten Tour. 

Es handelt sich um eine langgestreckete 
Schnelle, die im unteren Bereich, da wo 
die Eisenbahn direkt ans Ufer kommt, 
ein paar schwierige Schwellen hat – für 
eine Faltboothaut sicherlich tödlich. 
Wir waren gewarnt, denn hier war 
genau die Stelle, an der die zwei deut-
schen Paddler umgekommen sein sol-
len. Wir nehmen uns vor, hier umzutra-
gen oder wenigstens zu treideln. Einen 
richtigen Trampelpfad gibt es nicht, so 
dass Umtragen schwierig werden 
würde, zumal über die lange Distanz 
von mehreren hundert Metern. Am 
Ufer finden wir übrigens die erste Elch-
Spur. Toll, es gibt sie also hier. Und es 
sollte nicht die einzige bleiben. 

So, dann weiter nach Røros, noch 26 km. Nach insgesamt 1421 km im Auto kamen wir in Røros an, 
dem Startpunkt der Bootsfahrt auf der Glomma. Der Auto-Tacho zeigte übrigens bereits 1451 km, das 
sind 2 % Abweichung zur GPS-Messung. Wir befinden uns auf 62,57° nördlicher Breite. 
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Unser erster Weg führte uns zum Bahnhof, um zu erkunden, wie die Bahnen fahren zum Auto zurück-
holen. Das hatte ich zwar bereits auf der Glomma-Seite des Faltboot-Wikis vorbereitet, aber leider 
nicht ausgedruckt. Aber das war kein Problem, denn es gab kleine Fahrplanheftchen zum Mitnehmen 
in der Auslage vor dem Fahrkartenschalter. Im Bahnhof saß ein junges Osloer Pärchen auf der Bank, 
vor sich dicke Trekkingrucksäcke und einen riesigen grünen Ally-Sack. Wir unterhielten uns über das 
woher und wohin und erfuhren, sie waren auf dem 35 km oberhalb liegenden Femund-See unterwegs 
gewesen, zum Teil bei sehr hohen Wellen. Er zeigte uns gleich die schönsten Fotos von der Tour auf 
dem Display seiner Nikon-DSLR. Sie meinten auch, dass man vom Femunden in Richtung Røros run-
terpaddeln kann. Die Strecke war einmal für die Flößerei ausgebaut und weitgehend gut befahrbar. 
Das als Tipp für eine mögliche Erweiterung einer Glomma-Tour vom Femunden aus. 

Røros ist eine alte Bergbaustadt. Seit 
der Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die 
70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde 
hier Kupfererz abgebaut, was das Aus-
sehen der Stadt über 333 Jahre sehr 
geprägt hat. Nachdem 1896 das Elektri-
zitätswerk Kuråsfossen in Betrieb 
genommen wurde, bekam Røros im 
Jahr darauf nach Paris und Hammerfest 
als dritte Stadt in Europa eine elektri-
sche Straßenbeleuchtung. Die noch 
großteils erhaltene alte Bausubstanz 
lässt die Stadt heute gut vom Touris-
mus leben (UNESCO-Weltkulturerbe). 

Für die Stadt haben wir jedoch heute 
kein Auge. Mich drängt es aufs Wasser. 

Vom Femunden herunter kommt ein Fluss namens Håelva. Die Håelva fließt direkt durch Røros zur 
Glomma, so dass der spätere Weg vom Bahnhof zur Einsatzstelle (=Parkplatz des Autos) nicht so lang 
ist. Zunächst versuchen wir hier im Südosten ans Wasser zu kommen. Leider war alles ziemlich zuge-
wachsen, kein schöner Aufbauplatz. Dann fahren wir etwas stromab am Håneset Camping vorbei, 
durch die nagelneue Eisenbahnunterquerung bis ans Ufer ein paar Meter unterhalb der Fußgängerbrü-

cke. Hier erwartet uns ein perfekter 
Aufbauplatz. Das GPS sagt, wir sind 
14:31 Uhr angekommen und 16:36 los-
gepaddelt. Ich wundere mich über 
diese lange Zeit. Das erste Paddelfoto 
kurz nach Abfahrt hat den Zeitstempel 
15:46 Uhr. Irgendetwas stimmt da 
nicht ±1h. Aber tatsächlich haben wir 
uns für ein Mittagspäuschen, den Auf-
bau und das Auto unterstellen eine 
ganze Weile Zeit gelassen. Das Auto 
stelle ich am unteren Rand des Cam-
pingplatzes ab. Dann gehe ich extra 
noch zum Besitzer des Zeltplatzes und 
hole mir sein freundliches Einver-
ständnis. 

Irgendwie merke ich die ganze Zeit schon, dass Andrea nicht so richtig begeistert ist bei dem Gedan-
ken an die vor uns liegende Flussfahrt. Alle die schwierigen Abschnitte, die wir uns auf der Fahrt zwi-
schen Elverum und Røros angeschaut haben, bescherten ihr ein deutlich ungutes Gefühl. Ich selber 
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war auch nicht sicher, ob wir diesen 
Fluss unbeschadet überstehen. Aller-
dings dachte ich mir, wenn es zu 
schwierig wird, dann gehen wir eben an 
Land und treideln die schwierigen Stel-
len oder tragen das Boot um. Natürlich, 
das hatten wir ja gesehen, war Umtra-
gen an manchen Stellen wirklich sehr 
schwierig, wegen wegelosen Dickich-
ten an den Ufern. Aber andernseits, in 
richtig abgelegene Wildnis kommen 
wir auf der Glomma sowieso nie. 
Immer ist eine Straße oder die Eisen-
bahnlinie in der Nähe, so dass wir bei 
unüberwindlichen Schwierigkeiten 
oder im Falle einer verlustbehafteten 
Kenterung quasi jederzeit die Tour 
abbrechen können. Naja, schauen wir 
uns einfach an, was da kommt. 

Kurz nach halb fünf geht es endlich los 
(ich bleibe bei den GPS-Zeiten). 
Zunächst ging es friedlich vorbei an 
bezaubernden Blütenteppichen des 
Wasserhahnenfußes. Nach wenigen 
hundert Metern ist vom Ort nichts mehr 
zu sehen, wir bewegen uns in der nordi-
schen Natur. Bereits nach 1.2 km mün-
det die Håelva in die Glomma. Auch 
die Glomma strömt hier zwar zügig 

aber vollkommen glatt in ihrem Bett. So ist der Fluss gut 
befahrbar, von Wildwasser noch keine Spur. Das Gefälle ist 
gering und wir paddeln mit etwa 7 km/h dahin. Die Aussicht 
ist schön, links und rechts Wälder, Sümpfe und ab und zu 
Sandstrände. In der Ferne erhebt sich in Fahrtrichtung ein 
großes Bergmassiv, das Håmmålsfjellet, 1543 m hoch, 17 km 
entfernt. Die Glomma fließt hier in etwa 620 m Höhe über 
dem Meeresspiegel. 

Nach einem knappen halben Kilometer machen wir bereits 
die erste Rast, eine Kaffeepause. Hier packen wir mal aus-
nahmsweise nicht den Künzi aus, sondern erhitzen die eine 

Tasse Wasser schnell mit dem Gaskocher. Immer noch ist alles friedlich an der Glomma, Bilderbuch-
wetter. 

Aber hinter der nächsten Kurve einen Kilometer weiter, weiß ich, lauert bereits die erste Schnelle. Die 
Grafik unten zeigt oben rot die Höhe über dem Meeresspiegel, unten braun die gefahrene Geschwin-
digkeit in km/h. Von Kilometer 2.6 bis 5.6 steigt das Gefälle an und beträgt hier 2.2 m/km. Zugleich 
paddeln wir in der nun raschen Strömung viel schneller. Huch, das ging flott. Die hohen Wellen mach-
ten Spaß. 3 km mit 8.9 km/h, in Spitzen 15 km/h. Die Spritzdecke hatten wir aufgezogen, so dass kein 
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Wasser über Bord schwappen konnte. 
Wir mussten allerdings höllisch auf-
passen, nicht gegen einen der vielen 
Steine unter der Wasseroberfläche zu 
prallen. Immer konzentriert den besten 
Talweg finden, blitzartig reagieren, 
wenn ein Hindernis sichtbar wurde, 
das auch noch klar kommunizieren 
zwischen den beiden Paddlern, das war 
anstrengend. Nach knapp 20 min. war 
es vobei und wir glitten unter der Stra-
ßenbrücke bei Galåa in ruhiges Was-
ser. Wir hatten unsere ersten Strom-
schnellen auf der Glomma glücklich 
überstanden. Leider ist die Kamera 
nicht wasserfest, und da wir in den 

Schnellen lieber 
gepaddelt sind, gibt 
es keine Fotos von 
bewegtem Wasser 
vom Boot aus.

Ab jetzt schlängelt 
sich die Glomma für 
6 km im selbst auf-
geschütteten Bett, 
stark mäandrierend 
wie ein typischer 
Tieflandfluss und 
mit sehr geringem 
Gefälle (warum das 

Der rosa Bereich kennzeich-
net die Land-Besichtigung 
der letzten langen Schnelle an 
diesem Tag. Danach geht es 
mit affenzahn die letzte 
Schnelle des Tages runter.
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geringe Gefälle dort in den Höhendaten 
nicht erkennbar ist, bleibt mir ein Rät-
sel, eigentlich müsste die Höhe von km 
5.6 bis km 12 ebenso gleich bleiben wie 
zwischen km 1 und 2). Die Ufer waren 
sumpfig offen oder von Kiefernwäl-
dern bewachsen. Das war früher sicher-
lich ein großer See gewesen, der von 
den Glomma-Sedimenten seit Ende der 
Eiszeit nach und nach zugeschüttet 
wurde. Nur der Havsjøen ist als Restsee 
übrig geblieben. Eine schöne Land-
schaft, in herrliche Farben der bereits 
tiefstehenden Sonne getaucht. Hier 
haben wir bereits nach einem schönen 
Zeltplatz Ausschau gehalten. Aber die 
Ufer waren durchweg zu nass. 

Das Wasser war übrigens hier noch 
sehr klar. Man konnte gut den Grund 
sehen in über 2 m Tiefe. Sandrippeln, 
manchmal auch Wasserpflanzenfelder. 

Das Ende dieses langsamfließenden 
Abschnitts wird durch einen Felsriegel 
mit Flussinsel markiert. Dahinter 
rauschte eine langgezogene Schnelle zu 
Tal. In meinen Karten war diese 
Schnelle mit einem sehr kräftigen 
Strich gekennzeichnet. Auch rauschte 
es so bedrohlich laut, dass wir erst ein-
mal anlegten, um die schwierige Stelle 
von Land aus zu besichtigen. Zunächst 
ist es äußerst mühselig, sich am Ufer 
entlangzuschlagen. Der Boden ist stel-
lenweise tiefgründig versumpft, und 
das dichte Dickicht nötigte uns so man-
chen Umweg auf. Nach 10 Minuten 
erreichten wir den Beginn der Schnelle. 
Schnell zeichnete sich eine günstige 
Linie ab, auf welcher zumindest der 
bisher einsehbare Teil der Schnelle 
gemeistert werden könnte. Um auch 
weiter unten nicht auf gefährliche 
Überraschungen zu stoßen, haben wir 
uns die gesamte 400 m lange Schnelle 
angeschaut. 

Unterwegs Reste einer Wikingerhütte entdeckt. 

Auf dem Rückweg haben wir uns zumindest den Beginn unserer ausgesuchten Fahrlinie genau einge-
prägt. Wenn man dann im Boot sitzt, sieht das steinige Flussbett allerdings schon wieder ganz anders 
aus. 
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Insgesamt hat die Besichtigung 50 
Minuten gedauert. Die Bootsfahrt 
durch die Schnelle dagegen nur 2¼ 
Minuten! Lohnt das überhaupt den 
Aufwand? ☺
Alles ging gut, wir haben nur einmal 
einen Stein gerammt. In der obenste-
henden Grafik sieht man unseren Track 
in der Karte blau, und rot die Bootsfahrt 
durch die Schnelle. Spitzengeschwin-
digkeit waren diesmal 14.5 km/h. 
Neben dem roten Bootstrack sieht man 
etwas flattrig den Fußweg während der 
Besichtigung am Ufer entlang. Die in 
der Microsoft Bing-Karte eingezeich-

nete Glomma stimmt so nicht ganz. Die Uferlinie der Karte darf man nicht so ernst nehmen. Leider 
kann man mit dem Programm GPS-Track-Analyse.net kein Google-Satellitenbild anzeigen. Nach 
dieser Schnelle wuchs auch Andreas’ Vertrauen in unsere Fahrkünste und ihr Unwohlsein ließ merk-
lich nach. 

Nun war es schon fast halb neun. Die Ufer wurden in Richtung auf das nahe Røstefossen-Kraftverk 
immer steiler und höher. So entschlossen wir uns, gleich nach der Schnelle rechts anzulanden und 
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nach einem Zeltplatz Ausschau zu hal-
ten. Oben im Wald haben wir ein grö-
ßeres Gelände abgesucht, aber nir-
gendwo einen geeigneten Zeltplatz 
gefunden. Die einzigen freien Flächen, 
Wiesen, waren zu sumpfig, zu nass. Im 
Wald selbst war der Boden sehr stark 
zerklüftet. Überall lagen große Steine, 
überall versank man tief in vermoosten 
Spalten Erst ein paar hundert Meter 
weiter stromab fand sich ein halbwegs 
ebenes Fleckchen, dick mit Heidelbee-
ren und Moos bewachsen. Wieder war 
es sehr vorteilhaft, dass die Sonne hier 
so spät und langsam unterging. So hat-
ten wir auch spätabends noch genügend 
Licht. Im späten Abendlicht glühte das 
Håmmålsfjellet. 

Røstefoss – Tolga – Slettmoen, 
So 17.07.2011, Tag 2 14.8 km, 
17.5 km

Heute starteten wir erst gegen Mittag. 
Nach 270 m Paddeln legten wir links an 
zur Umtrage des Dammes des Røste-
fossen-Kraftverks. Eine Infotafel infor-
mierte über das 40 Jahre alte Kraft-
werk. Das EZG beträgt hier 1790 km². 
Bis zu 40 m³/s können von der 1986 
neu eingebauten Kaplanturbine in 3.1 
MW elektrische Leistung umgesetzt 
werden, Fallhöhe 9.2 m, Jahresertrag 
20.2 GWh. Früher muss das mal ein 
schöner Fossen gewesen sein, eine 
Schlucht umrahmt von Felsen. 

300 m musste gelaufen werden. Vier 
mal hin und her, Fotos vom Kraftwerk, 
verstellten Weißabgleich korrigiert, 
Fotos vom Kraftwerk und von den Blu-
men wiederholt. Fast hätten wir die 
Paddel oben liegengelassen. Spätestens 
bei Abfahrt merkt man das aber. 

☺Auf 
einer dieser 
Strecken 
kam mir ein Lemming entgegen. 2011 war ein Lemmingjahr. Leider war 
das kleine Tierchen so flink, dass ich kein scharfes Foto zustande brachte. 
Ein Lemmingjahr kann insoweit gefährlich werden, als dass diese Nager 
verschiedene Krankheiten übertragen können, darunter die gefährliche 
Tularämie oder Hasenpest. Die Lemminge finden sich häufig tot an und in 
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den Gewässern. Da wohl etliche Skan-
dinavienwanderer ihr Trinkwasser 
direkt aus den Bächen und Seen schöp-
fen und ohne Abkochen konsumieren, 
besteht hier eine reale Gefahr, der man 
aber mit der entsprechenden Vorsicht 
begegnen kann. Wir haben unser 
Glomma-Wasser ja sowieso immer 
abgekocht, schon wegen der Abwässer 
aus den Ortschaften entlang des Flus-
ses. 

Insgesamt genehmigten wir uns 1¼ h 
für die Umtrageaktion. An der Einsatz-
stelle herrschte eine schnelle Strömung. 
Nach 900 m kam bereits die nächste 
rauschende Schnelle. Wir landeten auf 
der sehr flach ansteigenden Spitze der 
in Strommitte liegenden Insel und 
besichtigten beide Seiten. Am Ende 
fuhren wir auf der rechten Seite der 
Insel, knapp neben den großen ‘Hay-
stacks’ im Hauptstrom, Bild oben. 

Die nächsten 4½ km blieben recht flott. 
Stromschnelle reihte sich an Strom-
schnelle und auch dazwischen wurde es 
nicht richtig langsam, im Schnitt 9.6 
km/h. Der Ort Os blieb unbeachtet. 

Erst als sich rechterhand die vielbefah-
rene Hauptstraße 30 dem Fluss näherte, 
wurde es bezüglich der Strömung ruhi-
ger. Jetzt wieder 4½ km, diesmal mit 
5.4 km/h, und wir kamen an eine 
schöne Flussinsel, auf der wir für eine 
reichliche Stunde pausierten. 

Bei der Annäherung an diese Insel 

sahen wir übrigens einen Fischotter am 
Ufer, gut erkennbar am typischen 
Schwanz, deutlich größer als ein Nerz. 
Die ganze Insel war überzogen von gut 
ausgetretenen Tierpfaden. Rings herum 
wogten Wasserpflanzen in der Strö-
mung. Schwarze Krähenbeeren. 

Hinter der Insel wurde die Fahrt wieder 
etwas flotter mit etlichen sanften 
Schnellen. Nun näherten wir uns lang-
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sam dem schwierigsten Abschnitt unserer Tour auf der Glomma, dem mit 6 m/km gefällereichsten 
Abschnitt. Småvollfossen, Lensmannsfossen, Eidsfossen und die bekannten weiteren sehr schnellen 
Passagen und der absehbare Wetterwechsel ließen wieder Unwohlsein aufkommen. Im Regen solche 
Passagen beackern? Auf rutschigen Steinen umtragen? Das würde selbst mir nicht gefallen. Das ein-
fachste wäre, wir würden den Abschnitt bis zur Alten Brücke vor Tolga umfahren. Wir entschlossen 
uns, am bald erreichten Hummelfjell-Camping nach einer Umfahrmöglichkeit zu fragen. Andrea 
empfindet das als göttlichen Gedanken, der ihr Erleichterung verschafft. 

Um 17 Uhr landen wir an. Wir streifen 
über den gepflegten, aber fast leeren 
Campingplatz direkt am Fluss und fin-
den die Besitzer in der Rezeption, ein 
älteres Ehepaar. Wir erzählen woher 
und wohin und informieren uns erst 
einmal über die Bedingungen auf dem 
vor uns liegenden Abschnitt. Der Besitzer kannte sich gut aus, weil er öfter zum Angeln an den 
Schnellen weilt. Er hatte sogar Luftbilder einzelner Schnellen zur Hand, die er seinen Gästen mitge-
ben kann. 

Dann erläutern wir, dass wir hier 
jemanden suchen, der uns bis an die 
Alte Brücke von Tolga fahren kann, mit 
Boot. Es dauert eine ganze Weile, ehe 
wir ihm unser Anliegen verständlich 
machen können. Zwischenzeitlich kam 
Kundschaft an, ein Pärchen aus Sach-
sen-Anhalt, die mit einem großen 
Transporter wohl das erste Mal in Nor-
wegen waren. Sie mieteten sich hier 
eine Hütte und hatten große Sorge, dass 
der Stecker für den Fön nicht passen könnte. Ein Glück, dass wir solche Sorgen nicht hatten. ☺
Nach einer halben Stunde Palaver lud uns Leif, der Campingplatzbesitzer dann ein, seinen Bus bzw. 
Hänger zu begutachten. Der Hänger eignete sich in meinen Augen hervorragend für diesen Transport. 
Die Seitenwände ließen sich vorne und hinten herunterklappen und die Ladefläche war glatt. 
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Ich fragte noch nach dem Preis für diesen Service, aber er winkte ab. So hängen wir den Hänger an 
den Bus und fahren runter zum Wasser. Das Boot kam auf den Hänger, das Gepäck hinten neben Sin-
tra, seine große Schäferhundin, in den Bus. Einen kleinen Haken hatte das ganze: Es gab nur einen 
Platz für Beifahrer. Nun könnten wir uns natürlich, wie in Moldawien gelernt, für diese kurze Strecke 
auch zu zweit auf den Vordersitz quetschen. Aber angesichts der hohen Preise, welche die Polizei in 
Norwegen für Verkehrsvergehen aufruft, ließ er sich nicht auf Experimente ein. 

So fuhr ich mit dem Bagage vor und Andrea musste zunächst zurückbleiben. Leif wollte zwar zwei-
mal fahren, aber wir verabredeten, dass sie versuchen wird, zur Gammelbrua von Tolga zu trampen. 
Als alleinreisende Frau sollte ihr das nicht schwerfallen. ☺

Los ging es, die 7 km bis zur Alten Brü-
cke von Tolga. Aber dort angekommen, 
sahen wir schon von weitem das heftige 
Wildwasser mit vielen weißen 
Schaumkronen auf dem Fluss. Nun 
hielten wir nicht etwa an, sondern Leif 
fuhr sofort 10 km weiter, auch am Eids-
fossen vorbei, bis zum absoluten Ende 
dieses durchgehend gefällereichen 
Abschnitts, bis hinter den Kvennan-
Camping. Dort kannte er eine Zufahrt 
zu einer Kiesgrube, an der man mit dem 
Fahrzeug sehr gut ans Wasser kam. Er 
war der Meinung, dass die Bootsfahrt 
ab der Alten Brücke noch zu gefährlich 
sei. Noch vor Abfahrt hatte auch er uns 
die Geschichte von den zwei tödlich 
verunglückten Paddlern erzählt. 

Wir luden alles aus und er fuhr zurück, 
um Andrea nachzuholen. Erste Tropfen 
fielen vom Himmel. Ich betete, dass sie 
nicht bereits unterwegs war. Aber, der 
Herrgott hat mein Bitten nicht erhört. 
Eigentlich kein Wunder, ich bin einge-

fleischter Atheist. Nachdem auch eine halbe Stunde später keine Andrea auftauchte, war mir klar, dass 
alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Da am Anfang alles so einfach aussah, hatte Andrea 
nicht einmal daran gedacht, ihr Handy einzustecken. Ich hatte zwar mein Handy hier, machte es jetzt 
auch an, aber ich wusste natürlich keine Nummer zB vom Hummelfjell Camping. Ich hoffte, Andrea 
würde mal über ein geliehenes Telefon anrufen und Bescheid geben, wo sie steckt. Nachdem sich eine 
Stunde lang nichts tat, stellte ich mich an die Straße und versuchte, ein Auto anzuhalten. Zeitgleich 
fing es stärker an zu regnen. Die Stelle an der Straße war sehr ungünstig, mitten in einem Gefälle, kurz 
hinter einer Kurve. Ich selber hätte hier wohl auch nicht angehalten. Ich wollte mich jedoch nicht all-
zuweit vom Boot entfernen, Andrea hätte ja auch jederzeit eintreffen können. Die Hälfte der vorbei-
fahrenden Fahrzeuge waren Wohnmobile, meist voll besetzt. Aber tatsächlich, nach gefühlten 100 
Autos hielt ein junger Mann an, ein typischer Wikinger, und wollte mich mitnehmen. Meine Bitte war 
jedoch nur, meine Telefonnummer an der Rezeption des Hummelfjell Camping bekannt zu geben. Ich 
kannte weder den Namen des Campingplatzes (Hummelfjell), noch die Entfernung dahin, schätzte sie 
auf 8 bis 13 km anstatt 17 km. Ich erläuterte ihm aber, wie es da aussieht. Der Wikinger erklärte sich 
bereit dazu (sein Weg führte ihn sowieso daran vorbei), und ich wartete wieder im Regen. Und tat-
sächlich, um 20 Uhr, ich wartete bereits zwei Stunden, klingelte das Telefon kurz mal. Toll, hat das 
also geklappt. Nun hatte ich eine Nummer 97134588. Ich wunderte mich schon, weil doch normaler-
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weise eine Länderkennung vorne stehen sollte. Erster Versuch: direkt die Nummer für den Rückruf 
verwendet – nichts, Nummer unbekannt. Dann habe ich ein paar geratene Ländervorwahlen nach dem 
Schema 004x verwendet, aber leider war die richtige 0047 für Norwegen nicht darunter. Pech, ich war 
so schlau als wie zuvor und wartete weiter. Der Regen wurde mal stärker mal schwächer. Unter der 
alten Regenjacke blieb ich trocken und warm. Dann endlich, so gegen halb neun, kam Leif mit Andrea 
angefahren. Aufatmen, wir hatten wieder zusammengefunden. 

Was war passiert? Ich gebe hier mal wieder, was Andrea in ihrem Tagebuch vermerkt hat. “Ich stelle 
mich an die Straße und bin schon verwundert, dass niemand anhält. Ok, ok, ich bin keine zwanzig 
mehr und die Gepflogenheiten haben sich in den letzten 30 Jahren geändert. Ein großer schwarzer 
Volvo-SUV mit Hänger hält an. Ein korpulenter Mittzwanziger sitzt am Steuer. Er sieht irgendwie 
exotisch aus und blickt durch seine spacige Sonnenbrille wie ein Alien. Egal, ich will ja so schnell es 
geht zu Micha, also erzähle ich, wo ich hin will. Er räumt lächelnd die Bier- und Coladosen vom Sitz 
und ich steige ein. Unterwegs erfahre ich zum dritten Male die Geschichte der zwei toten Paddler, 
auch dass er, der Fahrer, Inuit ist und in Røros lebt, und dass sich das Wetter ändert, Regen bis Mitt-
woch, erstmal. Auf der anderen Straßenseite kommt uns Leif entgegen. Nach etwa 10-minütiger Fahrt 
setzt mich mein Fahrer am vereinbarten Treffpunkt ab. Doch hier sind weder Micha noch Boot. Ich 
schaue mir die Stelle genauer an und bemerke, dass der Fluss hier doch recht felsig und schwierig zu 
befahren ist. Ich erinnere mich, dass Tolga noch eine zweite, eine Autobrücke hat und laufe die ca. 
1.6 km an der dichtbefahrenen Straße entlang. Als ich diese erreiche, entdecke ich nur sehr steile Ufer, 
die den Fluss schwer zugänglich machen. Von Micha und dem Boot ist weit und breit nichts zu sehen. 
Im Ohr lag mir noch ein weiterer Ortsname, jedoch zu ungenau um ihn genau zu benennen. Irgendwas 
wie ‘Quentin’ oder so ähnlich. Ich laufe zurück zur ‘Alten Brücke’, denn dieser Ort war als Treffpunkt 
ausgemacht, und beschließe, dort zu warten. An einem Schild, angebracht für Angler, versuche ich 
weitere Ortsnamen zu erkennen. Das Schild hängt zu hoch und ich kann nichts erkennen. Stattdessen 
entdecke ich ein weiteres Schild, und darauf steht der Name dieses FOSSEN! Leider habe ich mir den 
Namen nicht gemerkt. Es ist nun bereits nach 19 Uhr und es beginnt zu regnen. Ich habe weder Karte, 
noch Ausweis, Geld oder Handy! Was also tun? Eigentlich ist es vernünftig, wenn nicht beide einan-
der suchen, sondern mindestens einer am Treffpunkt bleibt. Aber wo sollte Micha denn sein? Sicher 
hat Leif ihn weiter flussabwärts abgesetzt, wo es sicherer ist. Doch wie sollte ich davon erfahren? Und 
ohne Handy? Ich lief zu einem Haus auf der anderen Straßenseite, zu einem älteren Herren, der mit 
einem Schlauch seine 500er-S-Klasse abspritzte, und sagte ihm: “I lost my husband ...”. Er lachte erst 
mal und ich erzählte ihm weiter, was passiert war. Dann wollte ich wissen, wo es stromab weitere Brü-
cken gäbe. “Far away” war seine Antwort, jedoch gäbe es 5 km von Tolga entfernt auch einen Cam-
pingplatz ‘Kvennan’. Ja, und so ähnlich klang ja auch der Ort, den ich so undeutlich im Ohr hatte. Ja 
aber ist Micha auch dort? Und wenn ich dort hinlaufe oder trampe und wir verpassen uns, weil er auf 
dem Weg zur ‘Alten Brücke’ ist? Was, wenn er überhaupt ganz woanders abgesetzt wurde? Der Herr 
sagt mir noch, ich könne jederzeit wiederkommen, falls wir uns nicht finden und notfalls auch über-
nachten. Ich bedanke mich und ging wieder zurück. Bis 20 Uhr wollte ich erst mal warten. Dann, 
nachdem von Micha weiterhin keine Spur in Sicht kam, lief ich nochmals über die Straße. Diesmal 
glänzte der schwarze Daimler frisch herausgeputzt, doch jetzt allein vor der Garage. Ich suchte 
zunächst nach dem Hauseingang. Das Wohngebäude dieses Hanggrundstückes lag über der Garage. 
Draußen keine Klingel. Ich klopfte zaghaft, dann notgedrungen etwas kräftiger. Der ältere Herr öff-
nete. Er bereitete sich gerade einen Hummer zum Abendbrot. Ich fragte, ob man denn nicht am Cam-
pingplatz Hummelfjell anrufen könne, da der Besitzer ja der Fahrer war. “Ja klar, das ist die Lösung!”. 
“Und die Telefonnummer?” Nun dachte ich ja, auch in Norwegen gibt es eine Telefonauskunft, doch 
ehe ich diesen Gedanken schlecht englisch vermitteln konnte, fand ich mich auch schon im frisch 
geputzten Auto aus Deutschland auf dem Weg zurück zum Campingplatz. Unterwegs erzählte er mir, 
dass seine Frau erst im Oktober 2009 an Krebs verstorben sei. Davor lag ein 2½-jähriger Leidensweg. 
Das letzte halbe Jahr habe er sie zu Hause begleitet. Zur Pflege kam dreimal am Tag eine Kranken-
schwester. Das sei hier in Norwegen alles kostenfrei. Sie fehlt ihm sehr. Jeden Tag spricht er mit ihr 
und jeden Tag geht er auf den Friedhof. Im letzten ¾ Jahr sind auch drei seiner engsten Freunde an 
Røstefoss – Tolga – Slettmoen 25 von 60



dieser tückischen Krankheit gestorben. Der letzte erst vor vier Wochen. Auf meine Frage nach Kin-
dern sprach er von zwei Söhnen. Der ältere arbeitet als Computerspezialist in Schweden und sei 
gerade für vier Wochen zu Besuch. Er ist schon 39. In dieser Altersangabe klang viel Wehmut, die 
ich nicht gleich verstand. Dann sagte er noch einmal: “Schon 39 – ein alter Mann”. Ich kann nur 
annehmen, dass der junge Mann, der beim Autowaschen neben ihm stand, gemeint sein könnte. Nicht 
hässlich und nicht unsympathisch, jedoch schwer fettsüchtig. Wahrscheinlich ist er deshalb Jungge-
selle. Das und die damit fehlende Aussicht auf Enkel machen dem alten Mann Sorgen. Nach diesen 
Familiengeschichten sind wir am Ziel und noch ehe ich mich richtig bedanken und verabschieden 
kann, fährt er auch schon wieder davon. Nun erkläre ich der Frau an der Rezeption die Ereignisse, 
diese ruft ihren Mann und der fährt mich zu Micha. Im Auto regnet es dann kräftiger. Ohne zu ahnen, 
was norwegischer Regen bedeutet und was uns in den kommenden Tagen erwarten würde, töne ich 

“people are waterresistant”. Am Fluss-
ufer, ca. 1 km hinter dem Campingplatz 
Kvennan, wartet Micha und mit ihm 
das abfahrbereite Boot. Wir sind beide 
froh und erleichtert, bedanken und ver-
abschieden uns und paddeln noch einen 
ruhigen Kilometer in den Abend” 
(Ende des Zitates). 

Es war nun schon spät, wieder regne-
risch, und so suchten wir uns bald einen 
Zeltplatz. Der war dann zwar nicht 
gerade ideal gelegen, also weder Strand 
noch Wiese, aber dennoch ruhig, zwi-
schen Bäumen auf einer Fläche, die in 
der norwegischen Karte als Slettmoen 
bezeichnet ist. 

Slettmoen – Tynset – Alvdal, Mo 18.07.2011, Tag 3 38 km

Es regnete mit Unterbrechungen die 
Nacht durch und auch noch bis in den 
Morgen hinein, leichter Dauerregen. So 
kamen wir erst spät aus den Federn. Ein 
Jogger sprang über die Zeltleinen. War 
halt nicht ganz so abgelegen, wie wir 
zunächst geglaubt hatten. 

Nach Müsli und reichlich Kaffee ging 
es halb eins wieder auf den Fluss. Das 
Wetter war wieder ganz nett, die Sonne 
ließ sich wieder öfter blicken. Obwohl 
wir so spät gestartet sind, wird es mit 9 
h auf und am Wasser einer der längsten 
Paddeltage werden. Die ersten 7 km 
waren noch relativ flott. Immer wieder 
gab es leichte Stromschnellen, schöne 

Kiesbänke, erodierte Kurven. Dann aber wurde der Fluss breiter und langsamer. Entlang der folgen-
den 50 km sind die Flussauen intensiv landwirtschaftlich genutzt, Ackerbau (viel Gerste, Kartoffeln), 
Wiesenwirtschaft. Die Bauernhöfe waren relativ groß, gut technisiert und sahen rentabel aus. Aber 
die Lage auf diesen Grenzstandorten lässt wahrscheinlich nur selten gute Ernten einfahren. Übrigens 
sind nur 3 % des ganzen Landes Felder und Wiesen! Obwohl es fast aussieht wie in Deutschland, fah-
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ren wir hier also gerade durch eine für 
norwegische Verhältnisse außerge-
wöhnliche Landschaft. Norwegen zahlt 
bereits seit 1928 Subventionen an seine 
Bauern, heute wahrscheinlich mehr als 
die EU. Dennoch muss der größte Teil 
des benötigten Getreides, des Gemüses 
und des Obstes importiert werden 
(Link). 

An manchen Stellen wurde heftig gean-
gelt. Angeln scheint überhaupt ein 
Nationalsport der Norweger zu sein. 
Alle sind bestens ausgerüstet, stehen im 
Wasser, und wollen beim Fliegenfi-
schen den Forellen, Äschen und Lach-
sen an die Schuppen gehen. Angeln in 
der Glomma ist eine Wissenschaft für 
sich. Aber das habe ich ja bereits auf 
Seite 13 geschrieben. 

In der Ferne ist der imposante Berg 
Tron zu sehen, 1665 müNN. Am Ende 
des Tages werden wir gegenüber seiner 
Flanke übernachten. Fuchs am Ufer. 

Nach 13 km durchqueren wir Tynset. 
Hier gab es eine moderne hölzerne 
Bogenbrücke, schwedisch blonde Pippi 
Langstrümpfes am Ufer, reiche Häuser 
und eine Kirche. Die Ufer waren hier 
stellenweise geschottert! Aber bald war 
der Ort durchfahren. Dann immer wie-
der tolle Blicke zum Tron und zu den 
Brandvålsberget (974 m). 

Es wird langsam Zeit für eine Pause. 
Aber es dauert lange, ehe ein schönes 
Plätzchen in Sicht kommt. Nach fast 4 
Stunden Paddeln eröffnet sich ein 
außergewöhnlich schöner Pausenplatz 

auf einer großen Sandbank hinter einer scharfen Kurve. Wir 
machen eine ausgedehnte Mittagspause, feuern den Künzi an 
und bereiten ausnahmsweise ein ziemlich deftiges Essen. Das 
lag allerdings nur daran, dass das Verhältnis von großer 
Fleischbüchse und kleinem Kartoffelpürree relativ ungünstig 
war. Andrea kriegt kaum ein paar Bissen davon runter. Selbst 
mir ist das etwas zu fett, aber es schmeckt trotzdem lecker. 
Natürlich wird alles sauber aufgegessen. Nochmal machen 
wir das wahrscheinlich nicht. Wir wähnen uns anfangs weit 
weg von Zivilisation. Aber als dann ein Auto mit einer Fami-
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lie mit Kind über das Feld vorgefahren 
kommt, muss ich doch dem Adamskos-
tüm noch eine Badehose überstreifen. 

Auf jeden Fall könnte man sich diesen 
Platz als guten Zeltplatz merken. 

Für uns ist es heute noch zu früh zum 
Lagern. So geht es nach 2¼ h Stunden 
Pause weiter. Nach 2.6 km passieren 
wir die Brücke nach Auma. Danach 
kommt die vielbefahrene Fernstraße 3 
ganz dicht an den Fluss heran. Ständig 
dröhnt der Lärm von den LKWs herü-
ber. Die Landschaft ist zwar immer 
noch grandios, links die Flanke des 
Tron, rechts die steilen Hänge der 

Brandvålsberget, aber über allem liegt andauernder Verkehrslärm. Ab und zu regnet es. Vereinzelte 
Sonnenstrahlen zaubern Regenbogen an den Himmel über dem Tron. Wir haben die Spritzdecke auf-
gezogen, so dass Regen und Gegenwind nicht mehr so sehr stören. Der Fluss ist breit und fließt lang-
sam. Vereinzelt wird es sehr flach, vor allem auf der linken Uferseite. Auf dem Luftbild erkennt man 

die Sandbänke. 

Nun wird es auch langsam spät, und wir 
suchen nach einem Platz für die Nacht. 
Der soll natürlich nicht vom Ver-
kehrslärm gestört werden. So müssen 
wir noch bis kurz vor Alvdal paddeln. 
Dort verläuft die Fernverkehrsstraße 
über 500 m vom Fluss entfernt. Auf 
dem letzten Kilometer wurde auch die 
Strömung endlich wieder etwas flotter. 
Die Ufer sind fast durchweg abweisend 
steil und dicht bewachsen. 

Endlich kommt mal eine freie Stelle in 
Sicht, eine feste Abfahrt vom Ufer-
deich zum Wasser. Hier stoppen wir. 
Richtig ideal ist die Stelle nicht. So 
schauen wir von Land aus noch 300 m 
weiter stromab. Dort liegt eine Insel im 
Fluss und dort wäre auch ein schöner 
kleiner Zeltplatz gewesen. Aber leider 
steht da bereits ein Zelt. Gehört das den 
beiden Fliegenfischern gegenüber? Wir 
bescheiden uns mit dem Platz an der 
Abfahrt. Jetzt, es ist bereits 21 Uhr, 
kommt noch einmal die Abendsonne 
hervor und beschert uns einige spekta-
kulär beleuchtete Fotos von der Land-
schaft ringsum. 
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Alvdal – Høyegga-Damm – 
Barkaldfossen, Die 19.07.2011, 
Tag 4 27 km

Nachts regenet es einige Male, bis in 
den Morgen hinein. Als der Regen dann 
später nachlässt, frischt der Wind aus 
Süd deutlich auf. Die Wolken verhei-
ßen nichts gutes. Jederzeit müssen wir 
mit einem Schauer rechnen. Der Künzi 
wird mit einigen Packs gegen den Wind 
geschützt. Nach einem weiteren 
Schauer, den wir im Zelt verbrachten, 
scheint es von Süden her lichter zu wer-
den. Wir bauen ab und paddeln los. Um 
Regen würden wir heute sowieso nicht 
herumkommen. 

Zunächst geht es an Alvdal vorbei. 
Rechts mündet die Folla („die Breite“). 
Sie ist der drittgrößte Nebenfluss der 
Glomma. Die Folla ist stark belastet 
durch Schwermetalleinträge aus dem 
Altbergbau. Es wird geschätzt, dass 
jährlich ca. 15-20 Tonnen Kupfer, 18-
19 Tonnen Zink, 1500 Tonnen Sulfat, 
184 Tonnen Eisen und 52 kg Cadmium 
in die Glomma eingetragen werden 
(Klima- og forureiningsdirektoratet). 
Ok, das wussten wir damals nicht. So 
haben wir das Glomma-Wasser auch 
den Rest der Befahrung bedenkenlos 
weiter getrunken. 

Nach einer Stunde, wir paddeln gerade 
auf einer flotten Kurvenstrecke, schön 
umrahmt von hohen Bergen, sehen wir 
einen starken Schauer herannahen und 
flüchten für 20 Minuten unter eine hohe 
alte Brücke. Das hat sich gelohnt, so 
sind wir nicht gleich zu Anfang durch-
geweicht. Die Spritzdecke hielt dicht. 
Zur Erinnerung, ich konnte 2007 die 
erste Spritzdecke gegen eine neue aus-
tauschen, weil sie total undicht war und 
der Regen auf dem Stochid in Strömen 
ins Boot lief. 

Weiter padddeln wir bei geringer Strö-
mung, aber ordentlich Gegenwind. 
Gegen halb zwei machen wir eine wei-
tere ¾ h Pause, essen etwas und spazie-
ren den Hang hinauf. Blåvola 1186 m.
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Bei der Ortschaft Strand ein weiterer 
Regenstopp. Weiter. Nach 18 km 
heute, es ist 15:23 Uhr, erreichen wir 
den Høyegga-Damm. Hier wird ein 
Teil des Glomma-Wassers durch einen 
Tunnel zum Kraftverk ins Tal der Rena 
abgeleitet und fließt dann erst im 123 
km stromab gelegenen Ort Rena wieder 
der Glomma zu. Aber das habe ich 
bereits auf Seite 12 beschrieben. 

Wir legen kurz vor dem Damm am 
rechten Ufer an. Die Umtrage ist mit 90 m zwar kurz, aber zur Hälfte schwer begehbar, wegelos, stei-
nig und steil. Unten herrscht ein starker Wellengang mit Brandung wegen dem ungestümen Auslauf 
an der gegenüberliegenden Seite des Dammes, so dass wir das Boot noch nicht ins Wasser setzen. 
Kaum haben wir das Bagage in mehreren Fuhren rübergetragen, fängt es wieder kräftig an zu regnen. 
Wir decken das Boot ab. Das Gepäck bleibt so im Regen stehen, es ist ja wasserdicht verpackt. Wir 
flüchten unter die Kante des Dammes, die ein wenig Regenschutz bietet. Für wenige Minuten wird 
der Regen zum Wolkenbruch mit Blitz und Donner. Die über den Damm fahrenden Autos werfen 
anschließend lehmige Wassermassen über die Kante des Dammes, wenn sie durch die tiefen Pfützen 
pflügen. Als der Regen aufhört und die Sonne wieder durchbricht, entleeren wir erst mal das Boot und 
wischen alles Gepäck trocken. 

17 Uhr sind wir wieder abfahrbereit. Schon der Start war schwierig wegen der Wucht der hohen Wel-
len vom donnernden Auslauf des Dammes. Andrea schaffte es kaum das Boot festzuhalten, so dass 
es nicht auf die Ufersteine schlug, während ich es belud. Die ersten Meter erfassten uns die starken 
Querströmungen hinter dem Høyegga-Damm. Zum Glück haben wir kein Niedrigwasser. Ansonsten 
wäre jetzt nach der Wasserableitung wohl viel Treideln angesagt. Doch wir haben fast Hochwasser. 

Vor uns liegt einer der schönsten, aber auch schwierigsten Abschnitte der Glomma. Ab jetzt ist das 
Tal weitgehend unbesiedelt und durchgehend bewaldet. Die Straße(n) verlaufen meist weiter oben, 
weiter weg von der Glomma und durch das Rauschen des Flusses ist kein Verkehrslärm mehr zu 
hören. Das Gefälle der Glomma beträgt für die nächsten 64 km bis Koppang im Schnitt 3.18 m/km, 
auf Teilstrecken natürlich mehr. Auf meinen Landkarten finden sich jetzt fast durchgehend die roten 
Markierungen für die bereits im Luftbild erkennbaren Stromschnellen und in 6 - 7 km Entfernung lau-
ert der für uns unbefahrbare Barkaldfossen. Wir haben alles wasserdicht verpackt, auch den Fotoap-
parat. Ich weiß nicht mehr, wie ausführlich und bildlich ich Andrea die vor uns liegende Passage 
beschrieben habe, ich weiß aber, dass ich selber sehr gespannt war auf das was jetzt kommt. Jetzt wird 

es also richtig ernst, wildwassrig. 
Nicht nur, dass ich die Schwimm-
weste anlege, ich setze mir sogar 
den Skater-Helm von Lidl auf, den 
wir uns extra fürs Wildwasser 
gekauft haben. Die Spritzdecke 
wird dicht geschlossen. 

Schon auf den ersten 400 m geht es 
flott zur Sache. Spitzentempo war 
16.3 km/h, dann einmal sogar 18.1 
km/h. Doch es wird schwieriger, 
überall lauern große Steine an oder 
unter der Wasseroberfläche. Wir 
müssen unzählige dieser Hinder-
nisse umfahren, und das geht nicht 
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mehr einfach mit Höchstgeschwindig-
keit. Die Schnellen werden länger und 
spritziger. Als sich die Eisenbahnlinie 
einmal ganz nah dem linken Ufer 
näherte, stoppen wir kurz, um auf der 
Karte die Entfernung zum Barkaldfos-
sen abzuschätzen. Das Merkmal ‘nahe 
Eisenbahn’ haben wir uns eingeprägt, 
um nicht aus versehen in den Barkald-
fossen hineinzurauschen. Aber das hier 
war noch nicht die richtige Stelle, wir 
fahren weiter. 

Auf einmal wird das Rauschen noch 
lauter, das Wasser noch spritziger, die 
Steine dichter und ein Weg noch 
schwieriger erkennbar. Ich dachte, 
huch, das darf jetzt aber nicht noch 
schwieriger werden. Das hier ist die 
Grenze des für uns fahrbaren. Auf ein-
mal tauchen zwei große Steine dicht 
nebeneinander auf, knapp vom rau-
schenden Strom überspült. Dahinter 
ging es eine richtige Stufe runter. Mit 
viel Glück passen wir zwischen die bei-
den Steine und zirkeln die Lücke mit 
einer viertel Drehung herunter. Hier 
war ich schon auf alles gefasst. Auch 
wenn meine Beschreibung wahrschein-
lich nicht ausreicht, das Geschehen voll 
rüberzubringen, aber das war definitiv 
die schwierigste Stelle, die wir auf der 
Glomma bewältigt haben. Sicherlich 
das, was der DKV-Führer mit WW-
Stufe III+ angibt. Erst später entdecken 
wir, dass diese Stelle auf der Karte auch 
als ‘FOSSEN’ gekennzeichnet ist! Wir 
sind beide, ohne es zu ahnen, den 
Urstrømfossen runtergerauscht. Hier 
ein Video von nach der Tour. 

Nun glauben wir, uns langsam einzu-
spielen. Wenn doch nur immer rechts 
wäre, wo gerade nicht links ist! Andrea 
dachte immer, das sei ein rein weibli-
ches Phänomen. Nichtsdestotrotz fing 
es an, auch Andrea Spaß zu machen, 
verflogen war jede Anspannung. 
Wegen der andauernden Rechts-Links-
Schwäche bin ich zunehmend auf And-
reas Impulse eingegangen, was die Pad-
delrichtung angeht. Sie hat vorne ein-
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fach die bessere Sicht. Dennoch hatte 
ich oft das Gefühl, dass sie genau die 
falsche Seite am Stein vorbei einschlägt 
und kein ausreichendes Gefühl für den 
Rest des Canadiers hinter ihr hat. Den-
noch ging alles gut. Wir haben kaum 
einen Stein gerammt. Ich musste halt 
nur mit noch mehr Einsatz versuchen, 
das Heck in die richtige Richtung zu 
wuchten. 

So rauschten wir weiter bis zum Bar-
kaldfossen. Den haben wir dann gut 
erkannt und sind rechtzeitig nach links 
rüber. Ankunft 18 Uhr. Am linken Ufer 
gab es eine richtig gute Parkbucht. Von 
da führte eine 230 m lange Umtrage-

strecke auf teilweise versumpftem Trampelpfad bis zur Wiedereinsatzstelle. Nach der anstrengenden 
Portage machen wir noch ein Päuschen. Andrea sammelte Blaubeeren und ich machte ein paar Fotos. 

Dann wollen wir weiterfahren, einen 
schönen Schlafplatz suchen. Gegen-
über lockt eine Insel mit flachem Ufer. 
Die sahen wir uns an. Doch leider fand 
sich kein guter Platz für das Zelt. Über-
all lagen grobe Steine. Elchspuren im 
Sand. Ein Pärchen brauner Greife 
umkreiste mich mehrfach ganz nah. Ich 
dachte erst an Falken, jedoch weiß ich 
nicht, was das für eine Art sein sollte.

Letztlich fuhren wir wieder zurück, 
etwas unterhalb der Einsatzstelle am 
Barkaldfossen. Dort gab es einige 
Sandflecke, die halbwegs eben und 
glatt waren. Allerdings sah man auch, 
dass sich bei kräftigem Regen die Was-

sermassen hier sammeln und breitflächig über den Sand strömen. Das muss erst vor kurzem passiert 
sein. Eigentlich kein so sicherer Zelt-
platz. Aber wir setzten darauf, dass es 
diese Nacht nicht mehr so stark regnen 
werde. Durch den regelmäßigen 
Besuch von Anglern gab es hier außer-
dem Trampelpfade, offene Stellen, eine 
Hütte und ein Wrack eines schönen 
hölzernen Norwegerbootes. Ansonsten 
dagegen waren die Ufer überall nahezu 
unzugängliches Dickicht, dazu uneben, 
z.T. versumpft etc. Ach, es war ein 
schöner Zeltplatz. 

Abends ging ich noch mal zum Pegel 
am Barkaldfossen-Oberwasser. Er 
stand auf 70 cm. 
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Barkaldfossen – Grøtefossen – Hanestad, Mi 20.07.2011, Tag 5 24 km

Am nächsten Morgen war der Wasser-
stand hier auf 60 cm gesunken. Das war 
nicht nur am Pegelstand erkennbar, son-
dern auch am Barkaldfossen selber, der 
deutlich weniger Wasser führte. Die 
Wasserstände können sich hier jedoch 
innerhalb weniger Minuten ändern, 
wenn am Høyegga-Damm Schotten 
geschlossen oder gezogen werden. Hier 
und entlang der nächsten Kilometer 
Flusslauf fanden wir daher immer wie-
der Schilder mit der Warnung: “War-
ning. The riverbed may without warning 
be filled with water. Sound signal only 
at the dam”. 

Am Morgen regnete es noch, so dass 
wir erst am Vormittag draußen aktiv 
wurden. Das Wetter wurde im Verlaufe 
des Vormittags wieder richtig freund-
lich. Das Brot war alle und so kamen 
die ersten Brätlinge auf dieser Tour in 
die Pfanne. Die schmecken immer 
lecker, obwohl gar nicht viel dran ist. 
Aldi-Fertigbrotmischung, der Teig hat 
über Nacht Zeit zum Gehen, geschnit-
tene Zwiebeln und Knoblauch, gebra-
ten in Olivenöl, so simpel. Es wurde 
gleich ein ganzer Vorrat für den Tag 
fertiggemacht. 

Um 14 Uhr waren wir auf dem Wasser. Zunächst passierten wir fast ununterbrochen Stromschnellen, 
zT sehr langgezogene. Heute mussten wir schon etwas mehr auf die Steine achten, da der Wasserstand 
niedriger war als gestern. Das ständige Lauern auf das nächste Hindernis und die dann nötigen Kurs-
korrekturen mit dem schweren Kahn schlauchen, so dass wir nach einer ¾ Stunde, 4.7 km, die erste 
Pause an einer steinigen Kurve einlegten. Hier stand ein Anglerunterstand (Holzgestell, Plane), prak-
tisch eingerichtet mit Kochgeschirr, Petroleumlampe etc. Am Pfosten steckte ein großes Fahrtenmes-
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ser. Andrea sammelte Blauberen, ich ging auf Fotopirsch. 
Am Flussufer lagen mehrfach tote Lemminge, von irgend-
welchen Räubern auf die großen Steinen drapiert. Dann 
kam zwei Frauen und ein Mann mit einem Alukanadier den 
Berg runter. Wir unterhielten uns kurz. Die ältere Frau hatte 
Beeren gesammelt, von denen wir nicht wussten, inwieweit 
sie essbar waren. Der Mann erzählte uns, dass hier auf der 
Glomma nur wenige Leute Boot fahren. Die Glomma sei zu 
steinig. Viel mehr wäre los im großen Nachbartal der 

Glomma. Ich habe leider an der Stelle 
nicht zugehört und damit auch den 
Namen des Flusses nicht verstanden. 
Eventuell handelt es sich um den 
Laagen, den größetn Nebenfluss der 
Glomma, westlich von uns. Außerdem 
erwähnte er, dass der Barkaldfossen 
von seiner Tochter bereits befahren 
wurde, und dass der Grøtefossen, der 
einzige Fossen, der uns heute noch 
bevorstand, idR befahrbar sei. Dann 
stiegen sie in ihren Canadier und quer-
ten den Fluss, um zu ihrem Ferienhaus 
zu gelangen. 

Weiter ging es im selben Rhythmus, 
also ein Stündchen fahren, dann ¾ 
Stunde Pause. Der nächste Stopp war 
an der Mündung der Tegninga. Sie 
hatte sehr klares Wasser und führt wäh-
rend Hochwasser sehr groben, hellen 
Schotter mit sich. Der Schotter lagert 
sich als Delta in der Glomma ab und 
engt diese so weit ein, dass am verblie-
benen Querschnitt eine mehr oder 
weniger starke Stromschnelle entsteht. 
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Dieses Muster haben wir an allen Ein-
mündungen von Nebenflüssen/-bächen 
beobachtet. 

Kurz vor 18 Uhr erreichten wir den 
Grøtefossen. Diese Stromschnelle 
wollten wir uns vorher beschauen. Wir 
legten rechtzeitig links an. Hier gab es 
einen alten, mittlerweile völlig zuge-
wachsenen Weg. Viele umgestürzte 
Bäume lagen quer und hätten ein 
Umtragen sehr erschwert. Aber glückli-
cherweise war das nicht nötig. Der 
Grøtefossen sah gut befahrbar aus. Wir 
prägten uns eine geeignete Durchfahrt 
ein. Die Umtragestrecke hätte übrigens 
etwa 600 m betragen. 

Alle Schotten dicht geschlossen, selbst 
die Kamera wasserdicht verpackt, so 
konnten wir die Durchfahrt wagen. 
Zwar mussten wir kräftig Kurs korri-
gieren, aber ansonsten verlief die Pas-
sage glatt, keine großen Steinschläge. 

Kurz hinter dem Grøtefossen lag die 
Insel Killingholmen. Andrea überlegte, 
ob sie hier mal baden geht, vor allem 
zum Haarewaschen. Aber das haben 
wir dann doch sein gelassen. Es war 
schon relativ spät und wir wollten 
sowieso bald einen schönen Zeltplatz 
finden. Die Suche gestaltete sich 
jedoch schwieriger als zunächst 
gedacht. Im folgenden Flussabschnitt 
um die Ortschaft Hanestad gab es viele 
Grundstücke bis zum Wasser. Da wo 
Natur war, stand die Vegetation immer 
so dicht, dass keinerlei offenes Fleck-
chen für das Zelt erkennbar war. 

Nach 4 km kam eine Insel in Sicht, die 
wir uns näher angeschaut haben. 

Zur Insel führte eine flache Furt, die der Bauer mit seinem 
Trecker befährt, wenn er auf seine den größten Teil der Insel 
einnehmende Wiese möchte. Hier waren die Uferpartien 
wieder mit sehr groben Steinen gepflastert, und die Wiese 
selbst war auch zu huckelig und sumpfig. Dann fuhren wir 
1.6 km entlang der Insel und versuchten es dort noch einmal, 
aber wieder ohne einen geeigneten Zeltplatz zu finden. Ins-
gesamt sind wir 5 mal angelandet zum Suchen. Als dann 
einen reichlichen Kilometer später rechts ein Stück Wiese 
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im ansonsten geschlossenen Wald 
lockte, gaben wir auf. Bei näherer 
Betrachtung standen da nämlich auch 
zwei Häuser 25 m entfernt am Hang – 
Ferienhäuser, erst kürzlich renoviert. 
Von den Besitzern keine Spur. Naja, 
ich hielt es nicht für sehr wahrschein-
lich, dass sie heute Abend noch vorbei-
kommen, und so ließen wir uns auf der 
Wiese am Ufer nieder. 

Hanestad – Atna – Sørøya, Do 
21.07.2011, Tag 6 25 km

Die Nebel über dem Fluss lichten sich 
in der aufgehenden Sonne, der Svartt-
jønnkampen (865 m) leuchtet in der 
Ferne. Andrea stürzt sich gleich zum 
Bad in den Fluss und kann wieder 
Haare waschen. Heute starten wir ¼ 
vor 11 Uhr. Herrliches Wetter, tolle 
Landschaft, flotter Fluss, sehr langge-
streckte Schnellen. Nach 40 anstren-
genden Minuten mit Spitzen bis zu 15 
km/h, vielen Steinhindernissen und 
spritzigen Wellen sehen wir rechts eine 
schöne Sandbank. Hier legen wir die 
erste Pause ein. Wir sind an der auffäl-
ligen Klunkneset (834 m) vorbei an der 
Nea-Mündung gelandet. Der Sand gibt 
unter den Füßen so leicht nach, dass wir 
schon glauben, in den berüchtigten 
Treibsand geraten zu sein. Auf den ers-
ten Schritten versinken wir 20 cm im 
Untergrund. Einen Meter weiter ist der 
Sand wieder fest. 

Die Nea-Mündung ist ein herrlicher 
Ort, der schönste entlang des gesamten 
Flusses! Es ist abgelegen hier, dichte 
Wälder ringsherum, kein Fahrweg 
reicht bis hierher. Die umliegenden 
Berge erreichen 1029 m Höhe. 

Die vielbefahrene Fernstraße 3 führt am gegenüberliegen-
den Hang in nur 280 m Entfernung vorbei, aber sie ist 
wegen des lauten Rauschens des Flusses nicht zu hören und 
wegen dem dichten Wald davor nicht zu sehen. 
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Die Nea führt huminstoffreiches braunes klares Wasser. Der 
mitgeführte Schotter, Geröll und Sand sind hell und an der 

Mündung frisch sedimentiert seit dem letzten Hochwasser im Juni 2011. 

Das Mündungsdelta ist hier etwas weiter verzweigt als an der Mündung der Tegninga gestern. Im 
jungfräulichen, von keinem Menschen betretenen Ufersand zeichnen sich die Spuren von mehreren 
Elchen und, hier erstmals auf unserer Tour, auch von wilden Rentieren ab (Foto oben, das Schema 
darunter ist die Elchspur). Hier wäre der perfekte Zeltplatz gewesen gestern, hier wären morgens Ren-
tiere und Elche am Zelt vorbeispaziert. Im nachhinein ärgere ich mich ein wenig, das wir nicht gleich 
da geblieben sind für einen Tag. 

Und dann kam es wie es kommen musste. Andrea suchte sich gerade einen Platz fürs kleine Geschäft, 
da raschelte direkt vor ihr ein Tier im Dickicht. Tatsächlich, am 10 m entfernten Waldrand stand ein 
großer stolzer Elch-Mann mit eindrucksvollen Schaufeln und sah sie an. Andrea gab mir Zeichen und 
ich eilte leisen Schrittes herbei, aber es nützte nichts. Das Tier verschwand gesetzten Schrittes im 
Wald. Ach wie Schade! Leider währte 
die Begegnung nur wenige Augenbli-
cke. Umso schöner ist die Erinnerung 
daran (schreibt Andrea). 

Nach einer Stunde an diesem schönen 
und spannenden Ort ging es weiter, 5.2 
km mit flotten 8.2 km/h Durchschnitts-
geschwindigkeit. Dort erreichten wir die 
Straßenbrücke von Atna. In Atna woll-
ten wir mal wieder was Frisches einkau-
fen. Vom letzten Blick auf die Karte 
wusste ich noch, dass der Ort Atna 
rechts liegt. Ein Haus war zu sehen. Wir legen links unterhalb der Brücke an und laufen über die große 

vielbefahrene Straßenbrücke in Richtung Osten. Es war 
immer noch kein Ort zu erkennen. Das kommt mir spanisch 
vor. Die Karte hatte ich leider im Boot liegen lassen. Wir 
latschen noch 500 m hinter die unterquerte Eisenbahnbrü-
cke, aber auch hier ist kein Ort in Sicht. Langsam dämmert 
mir, dass da noch was war auf der Karte, eine zweite Brücke 
etwas stromab. Naja, Pech gehabt. 2½ km umsonst gelau-
fen. Wenigstens gibt es hier auch für mich ein paar Elche. 
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Diese sind im Stile Andy Warhols an 
die Eisenbahnbrücke gepinselt. 

Wieder im Boot geht es für 1 km eine 
flotte Kurve hinab. Direkt unter der 
alten stählernen Hängebrücke von Atna 
legen wir wieder rechts an und vertäuen 
das Boot an einem Stein. Zum Glück 
kann man sein vollgepacktes Boot in 
den ländlichen Gebieten Norwegens 
immer noch ungeschützt liegen lassen, 
ohne sich allzusehr Sorgen wegen 
Diebstahls oder Vandalismus zu 
machen. So musste niemand zur Bewa-
chung am Boot bleiben. Ich empfinde 
das als sehr angenehm, dass man sich 
hier noch so unbeschwert bewegen 
kann. Wer weiß wie lange noch. 

Der Weg in den Ort geht zunächst vor-
bei an einem Freilichtmuseum mit typi-
schen historischen Holzgebäuden der 
Gegend. Neben einfachen Wirtschafts-
gebäuden findet sich auch ein Wohnsitz 
eines wohlhabenden Bauern aus dem 
19. Jhd. 

Nach 900 m erreichen wir Atna-City, 
erkennbar an der Häufung wichtiger 
Infrastruktur wie Tankstelle, coop-
Supermarkt und ‘Kafe’. Im Coop kau-
fen wir zwei Tüten voller Lebensmittel. 
Beim Warten an der Kasse fällt mir 
eine Regionalzeitung ins Auge, auf der 
ein erlegter Bär zu sehen ist. Die Tatsa-
che, dass es sich um einen Bär ganz in 

der Nähe handeln könnte, ließ mir keine Ruhe. Ich frage die 
Kassiererin, ob sie mir ein paar Details dazu übersetzen 
könnte. Sie spricht leider nicht gut englisch, aber verweist 
mich an das Cafe nebenan. Der Besitzer dort soll der Bären-
töter sein. 

Wir schleckern noch einen Joghurt auf den Bänken in der 
Sonne und gehen dann rüber zum ‘Kafe’. Das Kafe liegt im 
Untergeschoss eines zweistöckigen Holzhauses, welches 
gerade von drei somalischen Fachkräften frisch gelb ange-
pinselt wurde. Der Besitzer stand an der Bar, hatte nicht viel 
zu tun und erzählte uns ungeheuer viel Wissenswertes zur 
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Region. Der Bärentöter war er nicht, aber er kannte sich gut aus 
in der Tierwelt und der nacheiszeitlichen Entwicklung des 
Gebietes. So erzählte er uns etwas von den wilden Rentierher-
den im Rondane- und im Dovre-Nationalpark, dass sie auch bis 
an die Glomma herunterwandern und wie sich die Spuren 
unterscheiden. Jetzt erkannten wir erst, dass wir an der Nea-
Mündung neben den Elch- auch Rentierspuren gesehen hatten. 
Die wenigen Wölfe, Bären und Luchse im Gebiet wird man 
kaum zu Gesicht bekommen. Wölfe sind in Norwegen nicht 
geschützt und werden fast alle abgeschossen. 2011 haben in 
ganz Norwegen 2 Wölfe überlebt. Dagegen leben alleine bei uns im Land Brandenburg etwa 50 Stück. 
Bären stehen dagegen prinzipiell unter Naturschutz. Für ausgewiesene Flächen sind Siedlungsdichten 
geplant. 

Der in der Zeitung abgebildete Bär (Foto oben rechts) wurde nur fünf Kilometer südwestlich von Atna 
in der Nähe des Bjørsjøen geschossen, zwischen Åsdalssætra und Imsdalen. 10 Jäger waren ihm auf 
der Spur, nachdem er mehrere Schafe gerissen hatte. Am nächsten Tag erwischten sie ihn, als er 

gerade an einem gerissenen Schaf fraß. Der letzte Bär wurde 
erst 3 Wochen zuvor am 27. Juni 34 km weiter südlich erlegt, 
9 km südwestlich der Mündung der Imsa in die Glomma. Ins-
gesamt wurden in der Hedmark dieses Jahr bereits 5 Bären in 
kurzer Zeit hintereinander geschossen. In Norwegen beginnt 
die Bärenjagdsaison normalerweise erst einen Monat später, 
am 21.8.2011. In diesem Jahr sind offiziell 25 Bären zum 
Abschuss freigegeben, mehr als je zuvor. 

Von all den wilden Tieren Norwegens beeindruckt mich am 
meisten der Vielfraß (The wolverine, Järv, Gulo Gulo). Er ist 
ein sehr starker, großer Marder, der im Winter Rentiere und 
Elche umbringt, und vor dem selbst Bären zurückweichen. 
Auch er ist nur mit viel Glück mal zu sehen. Aber irgendwie 
mag man sich gar nicht vorstellen was passiert, wenn der 
Vielfraß jemanden in einer ungünstigen Situation antrifft. 

Andrea begeistert der nahe Rondane-Nationalpark zusätz-
lich wegen Henrik Ibsens 1867 geschriebenen Dramas Peer 
Gynt, das teilweise im Rondane spielt (2. Akt, 4. Szene: Im 
Rondegebirge). Mit diesem Werk schrieb Ibsen eines der 
besten Dramen des 19. Jahrhunderts und machte Rondane 
zu einem Symbol der Naturschönheit Norwegens. Und 
Andrea inszenierte 2008 dieses Stück mit Schülern auf der 
Bühne des xx-Theaters als Abschlussprüfung ihres Studi-
ums an der UDK??

Dann erzählte der Kafe-Besitzer noch andere interessante 
Sachen, z.B. dass die Eisenbahn hier 1877 gebaut wurde 
und die Straße erst 1955, das Tal also lange Zeit nahezu 
unzugänglich war, dass die Forstwirtschaft stark nachgelas-
sen hat und heute viel mehr Holz nachwächst als einge-
schlagen wird, dass die schönste Zeit des Jahres zwischen 
20. Mai und 20. Juli liegt, dass die Pflanzen hier im Norden 
viel schneller wachsen als bei uns und dass es immer so 
frisch grün aussieht. Das liegt natürlich auch am vielen 
Regen, und den sollten wir in den darauffolgenden Tagen noch kennenlernen. Dann erzählte er noch 
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die interessante Entstehungsgeschichte 
des Glomma-Tales. Während des 
Abtauens der Gletscher am Ende der 
Eiszeit soll sich mehrfach ein Eisriegel 
ins Tal gelegt haben, welcher einen 
großen See aufstaute. Als der Wasser-
spiegel hinter der Eisbarriere eine 
bestimmte Grenze überschritt, hob das 
Wasser den Eisriegel an und spülte in 
einer brachialen Flutwelle das 
Glomma-Tal hinab. Das Ganze wie-
derholte sich mehrfach, erkennbar an 
ganz ausgeprägten Schotterterrassen 
an den Flanken des Glomma-Tales. 
Gibt es dazu Literatur? In Nordame-
rika gab es ähnliche glacial lake out-
burst floods: “The Missoula Floods 
(also known as the Spokane Floods or 
the Bretz Floods) refer to the cataclys-
mic floods that swept periodically 
across eastern Washington and down 
the Columbia River Gorge at the end of 
the last ice age. ... These glacial lake 
outburst floods were the result of peri-
odic sudden ruptures of the ice dam on 
the Clark Fork River that created Gla-
cial Lake Missoula. After each ice dam 
rupture, the waters of the lake would 
rush down the Clark Fork and the 
Columbia River, inundating much of 
eastern Washington and the Willa-
mette Valley in western Oregon. After 
the rupture, the ice would reform, 
recreating Glacial Lake Missoula once 

again. Geologists estimate that the cycle of flooding and 
reformation of the lake lasted an average of 55 years and 

that the floods 
occurred several 
times over the 
2000 year period 
between 15000 
and 13000 years 
ago. ... [It was] 
found evidence of 
at least 29 mas-
sive floods, the largest discharging ~10 km³/h. Alternate 
estimates for the peak flow rate of the largest flood include 
17 km³/h and range up to 60 km³/h. The maximum flow 
speed approached 36 m/s (130 km/h)” (Missoula Floods). 
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Der Kafe-Besitzer kam so in Fahrt, dass 
er über dem Erzählen gar seine Gäste 
vergaß, welche nach uns kamen und 
still warteten, bis wir ihnen einen Zeit-
slot zum Abgeben ihrer Bestellung 
anboten. ☺Übrigens will er all das in 
einem Lehrgang für Fremdenführer 
gelernt haben. 

Nach einer Stunde sind wir raus aus 
dem Kafe und um 16 Uhr wieder auf 
dem Wasser. 14 Kilometer paddeln wir 
noch durch das schöne Tal, immer noch 
mit recht flotter Strömung. Wieder 
sehen die Ufer wenig einladend aus. Sie 
sind steil, dicht bewachsen und lassen 
keinen Zeltplatz erkennen. Um halb 
sieben landen wir auf der Insel Sørøya 
an. Hier lockt eine halbwegs offene 
Fläche in abgeschiedener Lage. An 
Land jedoch stellt sich heraus, dass die 
Sandfläche stark von grobem Geröll 
durchsetzt ist. Dennoch findet sich 
nach einiger Suche ein kleiner Flecken, 
auf dem das Zelt halbwegs eben und 
glatt steht. 

Der Boden war über die gesamte Flä-
che der Insel ganz eigenartig sauber, 
weil vom letzten großen Hochwasser 
gut gespült. Nirgendwo zB Laub vom 
letzten Jahr. 

Wir richteten das Lager ein und koch-
ten uns was zu essen. Danach inspizierten wir die Insel genauer. Im dichten Wald hörten wir den Elch 
trapsen. Natürlich wollte ich auch mal einen echten Elch in freier Wildbahn sehen und so pirschten 
wir uns ganz leise durch das Dickicht, immer die Kamera im Anschlag. Dieses war glücklicherweise 
von gut begehbaren natürlichen Schneisen durchzogen. Aber bis auf die Geräusche und den Geruch 
haben wir vom Elch nichts weiter mitbekommen. Ansonsten waren seine Zeichen aber überall sicht-
bar: viel Wildverbiss, vor allem an den jungen Bäumen auf der Freifläche und Losung überall. 

Gegen Abend wurde es wieder sonnig 
und beschien die gegenüberliegende 
Bergflanke. Von dort grüßte das Play-
boy Bunny (Bildmitte und Ausschnitt). 
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Regentag auf der Insel Sørøya, Fr 22.07.2011, 
Tag 7  0 km

Heute gibt es nicht viel zu berichten. Es regnete seit dem 
frühen Morgen. Dauerregen. Wurde der Regen mal schwä-
cher, kochten wir uns einen Kaffee oder etwas zu essen, ver-
traten uns etwas die Beine auf der Insel und ließen es uns gut 
gehen. 

Ich studierte die Karten und wir konnten bereits abschätzen, 
dass wir es wahrscheinlich schaffen würden bis Elverum. 

Das Boot hatte ich in der ufernahen Vegetation vertäut. Das 
war auch gut so. Der Wasserstand des Flusses stieg über den 
Tag beständig an. Na, dann hatte der Regen wenigstens 
auch ein Gutes: mehr Wasser, mehr Paddelspaß!

Sørøya – Koppang – Søkkunda-Mündung, Sa 23.07.2011, Tag 8  36 km

Der Regen dauerte noch die ganze Nacht an. Nachts bin ich mal raus und habe geschaut, wie weit das 
Wasser gestiegen ist. Erst am Morgen 
wurde der Regen schwächer und hörte 
dann ganz auf. Das Wasser im Fluss 
schwappte jetzt fast ans Boot. Dann hat 
Andrea einen ganzen Packen Brätlinge 
zurecht gemacht. Wieder regnete es. 
Erst gegen Mittag sah es wieder etwas 
verheißungsvoller aus, so dass wir das 
Lager abbrachen, das Boot packten und 
ablegten. 

Auf dem Wasser merken wir gleich, 
wie flott es heute vorwärts geht. Die 
10.6 km bis kurz vor Koppang fahren 
wir mit einem Schnitt von 10.8 km/h in 
einer Stunde! Hui ... 
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Die Schnellen sind heute einfacher zu 
befahren. Wir müssen nicht mehr so 
häufig Steinen ausweichen. Dafür dro-
hen die mächtigeren Wellen uns umzu-
werfen. Aber den schweren Kahn, voll-
bepackt mit 140 kg Lebendgewicht und 
etlichem Gepäck, schmeißt so schnell 
nichts um. Hoffen wir jedenfalls. ☺
Vor Koppang sehen wir eine mächtige 
Schauerfront auf uns zuziehen und 
flüchten uns ans Ufer. Dort warten wir 
unter Bäumen, bis der Platzregen auf-
hört. Langsam wurde es kalt. Es wird 
Zeit für lange Hosen und obenrum 
Vollschutz. 

Als es gegen halb drei weitergeht, hän-
gen Nebelfetzen in der Luft, zwischen 
den Bergen und über dem Wasser. 

Hinter Koppang wird das Gefälle der 
Glomma geringer. Betrug es vom 
Høyegga-Kraftverk bis Koppang im 
Mittel 3.18 m/km, so fällt es jetzt auf 
0.08 m/km, und das bis zum Endpunkt 
des heutigen Tages, der 25 km entfern-
ten Søkkunda-Mündung (siehe neben-
stehende Profilabbildung, rot markiert 
ist der Bereich vom Start bis vor der 
Regenpause vor Koppang. In echt wird 
das so nicht ganz 
stimmen mit dem 
extremen Gefälle-
bruch, denn die ers-
ten 5 km nach der 
Regenpause Kop-
pang hatten wir 
immer noch eine 
Durchschnittsge-
schwindigkeit von 
10 km/h, aber bes-
sere Höhendaten 
habe ich nicht). 

Der Fluss kann jetzt 
einen großen Teil 
des bei Hochwasser mitgeführten Kie-
ses und Gerölls nicht mehr in Bewe-
gung halten. Dieses sedimentiert und 
lässt die Glomma jetzt eine Inselwelt 
gestalten. Vielfach verzweigt sich der 
breite Fluss im selbst aufgeschütteten 
Schotterbett. Immer wieder steht man 
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vor der Entscheidung, welchen Zweig-
arm jetzt nehmen. In Niedrigwasserzei-
ten würde man wahrscheinlich ziem-
lich häufig auf flachen Kiesbänken 
feststecken. Aber wir haben heute aus-
gesprochen gute Fahrbedingungen. 
Jeder der Zweigarme führt genügend 
Wasser, und so kommen wir schnell 
voran. Es ist egal, welchen Zweig wir 
wählen. 

Langsam wird der Regen wieder stär-
ker. Als es zu viel wurde, flüchten wir 
für eine Stunde unter die Uferbäume an 
einer Insel. Eigentlich ist alles in Ord-
nung. Wir sitzen trocken und warm im 
Boot, die Spritzdecke ist dicht. Bei 
schwachem Regen läuft auch nicht viel 
Wasser über die Ärmelbünde und den 
Spritzdeckenkamin rein. Diese Stellen 
sind die einzigen Schwachpunkte in 
Bezug auf Wasserdichtigkeit. Hier hilft 
im Moment nur den Schirm hochzuhal-
ten. 

Weiter geht es 6 km bei geringem 
Gefälle durch bis zur Imsa-Mündung. 
Hier gibt es wieder eine starke Schnelle 
durch den Mündungskegel der Imsa, 
den Messeltfossen. Wir durchfahren 
ihn links mit der Hauptströmung und 

legen gleich unterhalb der Imsa-Mündung rechts an. Spitze 
15 km/h. Es ist 20 vor 6 und wir schauen schon mal nach 
einem schönen Zeltplatz. Aber ganz so toll ist das hier nicht. 
Zu laut und zu zugig. Ein Deutscher fährt mit seinem Auto 
von dannen, kommt aber kurz darauf wieder. Wahrschein-
lich ein Angler. Wir paddeln weiter. Nach 300 m Ruhe wird 
es wieder richtig flott, 1.6 km lang. Der Fluss führt ja heute 
Hochwasser. Und so durchfahren wir wohl hier den 
schnellsten Kilometer auf der Glomma: 1.1 km mit 13.68 
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km/h im Durchschnitt! Spitze 18.8 km/
h. Steine sind hier kein Thema, soweit 
ich mich erinnere. Gehört das auch 
noch zum Messeltfossen?

Doch dann ist abrupt Schluss mit 
Gefälle und Tempo. Der Fluss weitet 
sich und bildet hier einen ‘inneren’ 
Schüttkegel mit vielen Inseln. Unser 
Paddeltempo fällt auf 6 bis 7 km/h. So 
paddeln wir noch 8½ km Zahmwasser, 
immer auf der Suche nach einem Zelt-
platz. Die Ufer sind besiedelt und land-
wirtschaftlich genutzt. Die Hauptstraße 
3 verläuft wieder dicht neben dem 
Fluss. An der Brücke nach Evenstad 
große Treibholzanschwemmungen vor 
den Pfeilern. 

Wieder beginnt es leicht zu regnen. Die 
Luft wird kälter. Über dem Fluss 
wabert dichter Nebel. 

Erst an der Mündung der Søkkunda 
beginnt der Fluss wieder bedrohlich zu 
rauschen. Links sitzen drei Angler am 
Ufer und rufen uns freundlich etwas zu. 
Andrea verstand so etwas wie ‘Gute 
Reise’, und antwortete mit ‘Takk’, was 
‘Danke’ heißt. Vielleicht war es aber 
auch ein Hinweis auf das imposante 
Felshindernis am Ende der vor uns lie-
genden Schnelle, die wir aufgrund der 
Kurve, in die der Fluss hier einbog, 
nicht sehen konnten. Die Stelle wollen wir uns vor der Befahrung lieber anschauen. Aber rechts steht 
ein überdachter Unterstand, es ist kurz vor 20 Uhr und so beschließen wir hier für heute Schluss zu 
machen. Wir queren den reißenden Einstrom der Søkkunda und legen am steilen Ufer an. Es ist ein 
schöner Platz, 400 m von der Haupt-
straße entfernt, ideal fürs Zelt. Angler 
haben sich hier im Jahr zuvor eine Flä-
che aus dem Dickicht freigeschlagen. 

Regentag an der Søkkunda-
Mündung, So 24.07.2011, Tag 9 
 0 km

Die Nacht war noch trocken, aber am 
Morgen regnete es wieder. Ich hatte 
zum Glück bereits am Abend ein paar 
Äste für den Künzi unter das Dach des 
Unterstandes gelegt. Im Gegensatz zum 
vorgestrigen Regentag konnten wir uns 
heute dank des Unterstandes ganz gut 
Regentag an der Søkkunda-Mündung 45 von 60



bewegen außerhalb des Zeltes. Der 
Himmel versprach nichts gutes. Im 
Verlaufe des Vormittags prasselten 
mehrfach kurze kräftige Schauer her-
unter, unterbrochen von schwachem 
Regen und ein paar wenigen Regenpau-
sen. Die Wolken kamen aus Richtung 
Südost herangezogen und boten immer 
wieder dramatische Anblicke. 

Ab 14 Uhr sah es dann langsam besser 
aus. Ich wäre ja noch losgefahren. Aber 
Andrea wollte heute lieber nicht mehr 
nass werden und bestand auf hier blei-
ben. Als eine längere Regenpause in 
Sicht kam, fuhren wir wenigstens ans 
andere Ufer, um uns die so bedrohlich 
rauschende Schnelle näher anzusehen. 
Tatsächlich schäumte es so stark, dass 
wir lieber nicht hier hindurch fahren 
wollten. Teilweise lagen tückische 
große Steine unter der Wasseroberflä-
che. 

Der Hang über der Schnelle war sehr steil und schwer 
begehbar. Überall wuchsen Flechten, darunter viel Rentier-
moos, und Massen von Blaubeeren. 

Zurück mussten wir uns beeilen, weil schon wieder ein kräf-
tiger Schauer nahte. Kaum waren wir drüben, prasselte es 
wie aus Gießkannen. Unter dem Unterstand, zusätzlich mit 
Schirm geschützt, genossen wir dieses Schauspiel der 
Natur. Ein Stunde später war es wieder sonnig und ich spa-
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zierte mal etwas an der Søkkunda ent-
lang durch den Wald in Richtung 
Hauptstraße. Die Søkkunda hatte eben-
falls Hochwasser und floss teilweise 
auf den erst während des Extremhoch-
wassers im Juni frisch angelegten Teil-
läufen durch den Wald. Der Weg zur 
Straße war unterbrochen. Und der 
Wald selbst war unpassierbar, so dicht 
war er zugewuchert. So haben wir wohl 
hier nicht mehr mit Besuch von Ang-
lern zu rechnen. 

Gab es noch was schönes zu Mampfen?

Søkkunda-Mündung – Rena – Asta-Mündung, Mo 25.07.2011, Tag 10  42 km

Heute steht uns der längste Paddeltag bevor. Das Wetter ist etwas besser, der Regen hört am Morgen 
zunächst auf. Der Wind ist frisch und 
kommt uns glatt entgegen. Das Wasser 
aber ist nochmals deutlich angestiegen, 
ich tippe auf +25 cm. 

10:30 sind wir auf dem Wasser. Die 
rauschende Schnelle lassen wir links 
liegen und fahren den rechten Arm an 
der Insel vorbei. Die 31 km bis Rena 
fahren wir auf dem großen Fluss mit 
einem Schnitt von 9.8 km/h, Spitze 
16.3 km/h. 20% der Fahrzeit über 12 
km/h. Immer wieder passieren wir 
Inseln. Genau dort finden sich auch die 
schönsten Schnellen. Steine sind hier 
kaum noch gefährlich. Eher könnte uns 
die Wasserwucht so mancher Welle 
umwerfen. Nach 17 km machen wir 
eine halbe Stunde Pause und essen Mit-
tag. Das Boot liegt auf dem fast voll-
ständig überfluteten Holzsteg. Kein 
gemütlicher Platz, zugig, auf Privatge-
lände. Die hohen Ufer bieten Sicht-
schutz. 

Die letzten 1.6 km vor Rena paddeln 
wir gegen den Wind in offenem Wasser 
ohne Strömung (4.5 km/h). Um ¾3 
Ankunft in Rena. Wir binzeln das Boot 
neben andere Boote an ein Uferbäum-
chen neben dem Campingplatz, decken 
die Spritzdecke zu und gehen einen 
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Kilometer in den Ort. 
Wir wollen uns die 
Beine vertreten und 
etwas einkaufen. Rena 
hat wohl schon bessere 
Zeiten erlebt. Etliche 
Geschäfte sind 
geschlossen. Wir besu-
chen einen Antiquitä-

tenladen, einen Baumarkt, kaufen Postkarten und setzen uns in den Park, um die Post-
karten zu schreiben. Ein dunkler Typ düst mit seinem Auto regelmäßig um den Park, 
wie auf Patrouillenfahrt, immer hin und her zwischen Bahnhof und Ortszentrum, 
vielleicht der örtliche Drogendealer. Dann suchen wir einen Briefkasten. Wir 
schauen auch in die Holzkirche von Rena. Hier brennen viele Kerzen am Altar und 
wir fragen die Anwesenden, was der Anlass sei. Dort hören wir zum ersten mal von einem Anschlag 
vor drei Tagen mit vielen Toten. Der Attentäter soll ein Norweger sein. Ich frage extra noch zwei mal 
nach, ein richtiger Norweger? Ja tatsächlich, ein richtiger gebürtiger Norweger. Unglaublich. 

Draußen formierte sich im Regen eine 
Kundgebung für die Toten des 
Anschlags vor dem Denkmal für den 
Norwegischen Widerstand gegen die 
Deutsche Besatzung. Sicherlich war 
das die größte Kundgebung, vielleicht 
mit 400 Teilnehmern, welche Rena mit 
seinen 2000 Einwohnern je gesehen 
hat. Fackeln, Reden. Am Ende zog die 
Demo auf der Hauptstraße des Ortes 
noch einmal 350 m hin und zurück. 

Wir sind unterdessen in das benachbarte Hotel gegangen, wo wir für 10 Kronen eine Viertelstunde ins 
Netz gehen konnten. Hier habe ich die Fahrkarte von Elverum nach Røros gebucht, um das Auto 
zurückzuholen. Wenn man im Netz im voraus bucht, kann man, so lange das Kontingent reicht, ein 
Sparticket für im besten Fall 199 oder danach 299 NOK anstatt 459 NOK regulärem Preis erwerben. 
Also für mich heute 299 NOK=39€ anstatt 60€. Der ganze Vorgang funktionierte recht gut auf nor-
wegisch, Bezahlung mit Kreditkarte, bis ich zu dem Punkt kam, an dem ich mein Ticket ausdrucken 
sollte. Der Rechner, an dem ich saß, hatte keine Verbindung zum Hotel-Drucker. So habe ich mir die 
Referenznummer mit Kuli auf einem alten Kassenzettel notiert. Das reichte als Fahrschein. Top! Ok, 
ob das wirklich reicht wusste ich nicht sicher, darum habe ich an dem Hotelrechner die Seite mit dem 
Microsoft XPS Document Writer in ein File auf Stick gespeichert, im benachbarten Schnellimbiss 

auch noch mal nach einem Drucker gefragt und 
konnte dort ganz easy am Kassencomputer! mei-
nen Fahrschein ausdrucken. 

Während wir am Rechner im Foyer des Hotels 
sitzen, lief der Fernseher, auf dem rund um die 
Uhr die Anschläge vom 22.7. Thema waren. So 
erfuhren wir, dass 91 Menschen ums Leben 
kamen. Später wurden diese Zahlen auf 77 revi-
diert. Es handelte sich um einen Sprengstoffan-
schlag (950 Kilogramm ANFO = Ammoniumni-
trat und Dieselöl) mit 8 Toten und 10 Verletzten 
im Osloer Regierungsviertel, und um die Erschie-
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ßung von 69 überwiegend Jugendlichen auf der Insel Utøya in einem Feriencamp der Jugendorgani-
sation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, Arbeidernes Ungdomsfylking. Als Motiv für die 
Anschläge gab der zum Tatzeitpunkt 32-jährige Anders Behring Breivik an, Norwegen gegen den 
Islam und den ‘Kulturmarxismus’ verteidigen zu wollen. Er habe die regierenden Sozialdemokraten 
„so hart wie möglich“ treffen wollen, da sie zum „Massenimport von Moslems“ nach Norwegen stark 
beigetragen hätten. Wie eine Explosion von nur 125 kg ANFO aussieht, ist hier dokumentiert. Und 
hier eine Tonne ANFO, also vergleichbar mit der in Oslo eingesetzten Menge!

19:15 Uhr sind wir wieder am Boot. Für die nächsten 7.2 km benötigen wir eine Stunde. Die Glomma 
ist hier breit und fließt langsam. Am Ufer steht ein blonder Junge und angelt. Wir halten ihn erst für 
einen Norweger, aber er entpuppt sich als Norddeutscher, der hier regelmäßig angelt. In den Ferien? 
Oder weil Papa hier arbeitet? 

Kurz vor der Mündung der Åsta erhebt sich ein bedrohliches Rauschen. Unter der Fahrbrücke stoppen 
wir für eine Inspektion der vor uns liegenden Schnelle. Von oben lassen sich am linken Ufer hohe 
Wellen erkennen. Die heftige Strömung prallt dort gegen die Felsen, schäumte weiß auf und bildete 
starke Wirbel. Von rechts schießen die Wässer der ebenfalls Hochwasser führenden Åsta quer in den 
Strom. Unterhalb des Åsta-Einstroms liegen nur wenig überspülte Flachwasserbereiche. In der Mitte 
müsste aber eine Befahrung möglich sein. 

Wieder im Boot, tasten wir uns ganz rechts 300 m an den Åsta-Einstrom heran. Die von der Seite her-
einschießende Åsta und ihr Schüttkegel staut hier den Fluss quasi an. Direkt dahinter geht es hinab. 
Wie ein riesiger halber Strudel sieht das aus, ein unheimliches Gefühl. Glomma und Åsta fließen links 
in einem großen Bogen mit Fullspeed gegen eine Felsbarriere (Foto nächste Seite oben). Wir stürzen 
uns in die Strömung und versuchen in der Mitte, im Bereich des vollen Stromes, aber außerhalb der 
links befindlichen höchsten Wellen zu fahren. Auf dem linken Luftbild vom norwegischen Kartenser-
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ver ist die Schnelle gut erkennbar, wenn auch bei Niedrigwasser. Das rechte Luftbild zeigt dieselbe 
Situation im Winterluftbild von Google Earth, aufgenommen am 17.4.2008 ebenfalls bei Niedrigwas-
ser. Da wo der Track anscheinend über Land geht, hatten wir bei Hochwasser genügend Wasser 
unterm Kiel. Am Ende versuchen wir rechts ans Ufer zu kommen und müssen gegen große Wirbel 
und heftigen Wellengang kämpfen. Für mich war dieses nur 200 m lange Stück das spannendste nach 
dem Urstrømfossen. 

Die Uhr zeigt 20:36 und wir beenden hier den Tag. Die Wiese hier an der Åsta-Mündung sah von der 
Ferne besser aus als sie sich dann entpuppte. Für ein ebenes Stück Zeltplatz müssen wir ziemlich 
suchen. Aber dann ist Feierabend angesagt. Heute war wohl der anstrengendste Tag. Die GPS-Track-
Analyse sagt, wir waren heute 10 Stunden unterwegs, davon 5 h reine Fahrzeit, und haben dabei 41 
km auf dem Wasser und 5 km in Rena zurückgelegt. 

Åsta-Mündung – Strandfossen-Kraftverk, Di 26.07.2011, Tag 11  20 km

In der Nacht fing es wieder an zu regnen, und es regnete mit wechselnd schwacher bis mäßiger Inten-
sität weiter bis zum Mittag. Ich wäre ja gefahren, aber Andrea war der Meinung, dass wir zu schnell 
durchweichen würden. Unwohl wurde mir bei dem Gedanken, morgen den Zug nicht zu schaffen. Wir 
hätten noch 26 km bis Elverum zu paddeln und sitzen jetzt hier fest. Eventuell hätte ich aber auch die 
8 km bis zum Bahnhof in Rena laufen/trampen können. Hätte ich das zeitlich geschafft bis 9:00 Uhr? 
Gilt die Fahrkarte dann noch, wenn ich nicht in Elverum einsteige? Naja, genug Zeit zum Frühstücken 
hatten wir jetzt erst mal. 

Doch nachmittags wurde der Regen 
schwächer. Wir packten schnell das 
nasse Zelt zusammen, das Boot ins 
Wasser und paddelten halb drei los. 
Trotz des Regens hier war der Wasser-
stand der Glomma über Nacht einige 
cm gefallen. Dennoch hatten wir auch 

heute eine flotte Fahrt, denn das Gefälle war über-
raschend hoch. Die nächsten 20 km fahren wir mit 
einem Schnitt von 9.8 km/h, Spitze 17.5 km/h. Die 
Fahrt geht zunächst durch eine schöne Inselwelt. 

Nach einer viertel Stunde passieren wir "Breivik 
Geofarm", den Ort, wo der Attentäter von Oslo 
seinen Sprengstoffanschlag vorbereitete. Das liegt 
genau hier. Er gab vor, Gemüse, Melonen, Wur-
zeln und Knollen anzubauen und kaufte tonnen-
weise den Dünger Ammonsalpeter für die Spreng-
stoffherstellung. Uns fiel das Gehöft auf, weil so 
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viele Polizeifahrzeuge herumstanden. 
Damals haben wir noch nicht gewusst, 
was das bedeutet dort. 

Nach 10 km nähern wir uns der Torger-
stufoss-Schwelle. Auf der rechten Seite 
der Insel, die wir uns ja bereits während 
der Hinfahrt angeschaut hatten (Seite 
11), rauscht es heftig. Wir wollen uns 
deshalb die linke Seite anschauen, die 
wir damals nicht in Augenschein neh-
men konnten. Die Ufer sind generell 
wieder steil, dicht bewachsen und 
abweisend, so dass wir bereits 350 m 
vor der Schwelle anlegen. Besichtigung 
920 m Fußweg in 35 min. Die Schwelle 
ist heftig, aber es findet sich ein fahrba-
rer Weg. Unten ist der Track erkennbar. 
Auch hier ist zu beachten, dass das 
Google-Bild bei geringerem Durch-
fluss aufgenommen wurde. 

Weiter ging es 10 km mit flotten 9.3 
km/h bis vor den Damm des Strandfos-
sen-Kraftwerks, unserem letzten gro-
ßen Hindernis vor Elverum. Generell 
scheinen jetzt die gefällearmen lang-
samfließenden Abschnitte länger und 

die Schnellen seltener zu 
werden. Der gesamte heu-
tige Abschnitt hat mich 
insoweit überrascht, als 
dass es doch wieder ein 
sehr schöner, interessan-
ter und flotter Abschnitt 
war. Er ist auf jeden Fall 
noch eine Befahrung 
wert. Es wäre schade 
gewesen, wenn wir den 
Abschnitt ausgelassen 
hätten. 

Wenn man sich dem 
Strandfossen nähert, sieht 
man rechts ein Betonbau-
werk und den Einlauf des 
Kanals zum Kraftwerk. 
Einen Damm sieht man 
nicht. Auf der linken 

Flussseite scheint es einfach natürlicherweise herunterzugehen. Aber dass dort eine meterhohe 
Schwelle ist, kann man vom Fluss aus nicht erkennen! Der Damm des Strandfossen-Kraftwerks wird 
durch drei Schilder angekündigt, eines auf jeder Uferseite und das dritte auf der 500 m vor dem Damm 
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befindlichen Insel. Die Fließgeschwin-
digkeit steigt noch einmal an. Wir ent-
schließen uns, den Kraftwerkskanal 
anzusteuern. Mein Plan war, im 
Kraftwerkskanal bis ans Ende vorzu-
fahren und dort den kurzen Weg ins 
Unterwasser umzutragen. Die Alterna-
tive, der Strandfossen selbst, wäre 
ebenfalls mit einer Umtrage verbunden, 
danach aber auch mit 2 km heftigem 
Wildwasser verbunden gewesen. Das 
Google-Bild sah jedenfalls nicht einla-
dend aus. 

Allerdings hatte ich auch keine 
Ahnung, was uns der Kraftwerkskanal 
bescheren würde. Auch hier half mir 
das Google-Bild im Vorfeld nicht. 

Wir steuern also das rechte Ufer an. Die 
Strömung wird immer schneller. Der 
Beginn des Kraftwerkskanals lässt jetzt 
bereits schlimmstes befürchten. Glatte 
Betonschrägen, schnelle Strömung. 

An der letzten möglichen Stelle vor 
dem Beginn des vollbetonierten 
Abschnitts halten wir an zur Besichti-
gung, unten im Google-Bild rot mar-
kiert. Gar nicht so einfach bei dem 
Tempo. Auch hier bereits eine Beton-
schräge. Die war zum Anlegen aber 
noch besser geeignet als die grobe 
scharfkantige Steinschüttung daneben. 

Wir laufen den 1.7 km langen Kraftwerkskanal bis ans Ende. 

Die Fließgeschwindigkeit im Kanal ist hoch, ich schätze so etwa um die 8 km/h und es gibt keinerlei 
echte Ausstiegsmöglichkeit. Zwar hängen zur Rettung von treibenden Personen alle 100 m ein Auto-
reifen die jetzt sogar glatt geteerten Betonflanken herunter, aber das ist wohl nichts, wenn man Boot 
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und Gepäck hochzuschleppen hat. Am 
Ende gab es einen Balken zum abstrei-
fen von Baumstämmen etc. und dann 
stürzte das Wasser mit ungebremster 
Geschwindigkeit runter zur Turbine. 
Also das war wohl nichts. 

Dann schauen wir uns auch einen mög-
lichen Einsatzpunkt an, blicken ins 
Turbinenhaus und gucken rüber zum 
Strandfossen (Foto mit dem rennenden 
Mann). Die sehr lange Schnelle hatte 
wegen dem Hochwasser genug Tiefe 
und wäre für uns sicher befahrbar 
gewesen. Aus heutiger Sicht würde ich 
oben auf jeden Fall links anlegen, dort 
die Betonschwelle umtragen, und 
anschließend den Strandfossen runter-
fahren. So ist es auch im DKV-Führer 
beschrieben (den wir aber, wie bereits 
geschrieben, nicht gesehen haben vor 
der Tour). 

Uns schien der Weg auf die andere 
Seite nun versperrt, weil wir gegen die 
hohe Strömungsgeschwindigkeit kaum 
hätten anpaddeln können. Es bestand 
die reale Gefahr, in den donnernden 
Schlund (Betontor) heruntergerissen zu 
werden. 

Und dann stand ja auch die Frage, ob es 
auf den nächsten 5.7 km überhaupt 
noch einen günstigen Zeltplatz gibt, je 
mehr wir uns der Stadt Elverum nähern. 

So entschlossen wir uns, unsere 
Glomma-Tour hier zu beenden. Gleich 
neben dem Kanal findet sich ein guter 
Zeltplatz und ich würde morgen die 
5 km zum Bahnhof Elverum laufen. 
Bleibt noch die Frage, wie ich mit dem 
Auto hier aufs Gelände komme. Wir 
befinden uns ja auf dem Betriebsge-
lände des Kraftwerks. Da wo der Kanal 
beginnt ist eine Schranke, die immer 
geschlossen ist. Da käme ich mit Auto 
nicht durch, aber wir könnten ja auch auf der oberstromigen Seite lagern. Wir schauen uns die Feld-
wege an, die hier auf den Deich führen und müssen erkennen, das die von Treckern zerfurchten Wege 
nach den letzten Regentagen völlig aufgeweicht sind, lehmig, mit tiefen langen Pfützen, also nichts 
für mein Cuörchen. Beim Kraftwerk selbst gibt es auch eine Schranke. Diese war Abends aber auch 
abgeschlossen. Mitarbeiter trafen wir auf dem Betriebsgelände so spät nicht mehr an, die man hätte 
fragen können. Also suchten wir nach einer weiteren Möglichkeit, mit dem Auto möglichst nahe an 
das Gepäck zu kommen. 500 m vom Boot entfernt ging ein Trampelpfad vom Kraftwerkskanal über 
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die Eisenbahngleise zu einem großen Grundstück mit mehreren Häusern. Die große Rasenfläche war 
sauber gemäht. Hier könnten wir mit dem Auto relativ nahe an den Kraftverkskanal kommen. Wir 
klopfen an der Eingangstür. Nach einer Weile öffnet uns eine Frau mittleren Alters, der wir mit ein-
fachstem Englisch und Zeichensprache erläutern, was wir vorhaben. Sie war wohl der erste Norweger, 
den wir treffen und der kein Englisch sprach. Ich denke, sie hat am Ende alles verstanden, und hat uns 
auch die Erlaubnis erteilt, morgen auf ihr Grundstück zu fahren. Ok, dann wäre ja zunächst alles 
geklärt. 19:30 Uhr räumen wir endlich das Boot aus, schleppen das Gepäck und das leere Boot in meh-
reren Gängen die 340 m bis zu unserem neuen Zeltplatz und bauen unser Heim auf. 20 km auf dem 
Wasser und 13 km Landmärsche in den letzten 5 Stunden stecken uns in den Knochen. Duschen, fri-
sche Sachen, Abendbrot, etc., alles easy hier auf dem Werksgelände. Leute kamen abends nicht vor-
bei. Später gehe ich noch einmal rüber zu dem Gehöft, um frisches Trinkwasser für die nächsten Tage 
zu holen. Jetzt war auch ihr Mann zu Hause. Während sie mir den 6L-Wasserbehälter füllte, musste 
ich dem Mann alles noch einmal erzählen, was die Frau schon wusste. Na ok, er konnte englisch und 
war ebenfalls damit einverstanden, dass wir morgen auf ihr Grundstück fahren. Sehr nett, ich denke, 
bei uns wäre das nicht so selbstverständlich. 

Strandfossen-Kraftverk – Elverum – Røros & zurück, Mi 27.07.2011, 249 km

Heute war frühes Aufstehen angesagt, 
was ohne Wecker gar nicht so sicher 
ist. Ich wollte das Auto aus Røros 
holen, während Andrea hier bleibt und 
das Boot abbaut. Mein Zug fuhr bereits 
um 8:38 Uhr ab Elverum. Der Morgen 
war nebelig, aber das Wetter versprach, 
ein schöner Tag zu werden. Kurz mei-
nen großen Kaffe getrunken, Wegzeh-
rung, Wasserflasche und Kamera ein-
gepackt, und in der Morgensonne 
losmarschiert. 6:30 Uhr bin ich los, das 
war genügend Puffer. Erst am Kraft-
werkskanal, dann entlang der Land-
straße auf dem Fahrradweg, dann durch 
grüne Wohngebiete, über die Brücke 

und schon war ich da. 5.4 km in 1 h. Ich drehte noch eine Runde durch 
den Ort, auch noch einmal auf die alte ‘Nybrua’. Der Wasserstand war 
seit gestern weiter deutlich gefallen und stand nun am Pegel an der 
alten Brücke bei 1.46 m. Am Abend des 14.7., als wir den Pegel zum 
ersten mal gesehen hatten, stand er übrigens nur bei 94 cm, also 52 cm 
weniger als heute früh. 

Kurz vor Ankunft des Zuges füllte sich der Bahnhof. Der Zug, ein die-
selgetriebener Doppeltriebwagen, fuhr absolut pünktlich ab Elverum 
und war gut ausgelastet – mit buntem Volk aus aller Herren Länder ;-)

Trotzdem ich den Fahrschein vorgestern doch noch ausdrucken 
konnte, wollte ich testen, ob mein alter Kassenzettel mit der handge-
schriebenen Referenznummer ausreicht, und legte dem Schaffner nur 
diesen vor. Er reichte! Gut zu wissen. Der Schaffner hatte eine eben-
falls handgeschriebene(!) Liste aller gültigen Referenznummern 
dabei, glich diese ab und das war es. 
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240 Eisenbahn-km sind es von Elverum 
bis Røros. Dafür benötigte der Zug bei 
einem Schnitt von 78 km/h drei Stun-
den. Während der Fahrt konnte ich 
noch einmal etliche Teilstücke der 
Glomma aus der Eisenbahnperspektive 
beschauen. Fotos gelangen allerdings 
keine. Die Lücken zwischen den Bäu-
men bei einem schönen Blick auf den 
Fluss waren immer zu schnell heran 
und vorbei. 

Bei der Ankunft in Røros hatte der Zug 
8 Minuten Verspätung. Dann 1.7 km 
Fußweg durch grüne Wohnviertel und 
die Fußgängerbrücke über die Håelva 
zum Auto. Auto stand noch in alter Fri-
sche. Netbook-Navi montiert, und dann 
zunächst noch mal in die Stadt gefah-
ren. Seit gestern bemerkten wir näm-
lich, dass die Kamera, die erst acht 
Monate alte Canon G12, den Geist auf-
gibt. Immer wieder machte sie nur völ-
lig schwarze Bilder, und mit der Zeit 
immer häufiger. Meine (geringe) Hoff-
nung war, dass das vielleicht nur an 
schwachen Akkus liegen könnte. Also 
den nächstbesten Elektronik-Markt 
aufgesucht, ob ich vielleicht hier mei-
nen Akku nachladen könnte. Bei ‘Euro-
nics’ am Ortseingang verwies man 
mich auf das einzige Foto-Fachge-
schäft im Ort. Dazu musste ich in die 
Touristenmeile reinfahren. Überall Bezahlparken – außer vor dem Bergbaumuseum. Ich eilte zu der 
Fotografin, sie steckte meinen Akku in ein Ladegerät und dann hatte ich erst mal Zeit. Wenigstens 
eine Stunde lang wollte ich den Akku laden lassen. Der historische Ortskern war hübsch anzusehen 
und völlig überlaufen von Touristen. Auch deutsche, britische, amerikanische und japanische Reise-
gruppen, Holländer, Schweden und und und .... Die Kirche aus der Blütezeit des Bergbaues wurde 
1784 gebaut und bietet Platz für 1600 Besucher. Damit ist sie die fünftgrößte Kirche in Norwegen. 
Mehr zu Røros habe ich bereits auf Seite 16 geschrieben. 

Nachdem ich den Akku wieder abgeholt hatte, trat der Fehler zunächst nicht wieder auf. Um halb zwei 
ging es los zurück nach Elverum, wo Andrea wartete. Auf dem Rückweg habe ich noch mal für eine 
Stunde am Urstrømfossen gestoppt, um ein paar Fotos und ein Video von dem Abschnitt zu machen, 
der uns als der schwierigste in Erinnerung geblieben ist. Vereinzelte starke Schauer und grelle Sonne 
zwischendurch sorgten für dramatische Lichtverhältnisse. Aber auch hier machte die Kamera wieder 
einige schwarze Bilder. Am Akku lag es wohl nicht. Um 18 Uhr bog ich noch zum Lebensmittel ein-
kaufen rein nach Rena. In Elverum wäre es vielleicht schon zu spät gewesen. Dann dachte ich endlich 
daran, das Handy anzumachen. Eine SMS von Andrea informierte mich darüber, dass ich das Tor auf 
das Betriebsgelände des Strandfossen-Kraftwerks offen vorfinden werde. Super! So konnte ich mit 
dem Auto direkt bis zum Zeltplatz vorfahren. Ankunft am Zeltplatz 18:55 Uhr. 
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Andrea hatte während des Tages viel Besuch. Immer wieder kamen Spaziergänger und Fahrradfahrer 
vorbei. Außerdem hatte sie Besuch vom Werkschutz des Strandfossen-Kraftverks. Der Werkschutz 
war sehr freundlich. Die Leute waren froh, dass wir nicht in den Kraftwerkskanal gefahren sind oder 
in eine Notsituation gekommen sind. Vor exakt zwei Jahren, am 27. Juli 2009, so berichteten sie, gab 
es genau hier eine große Rettungsaktion. Der deutsche Jugendreiseveranstalter Youngstar Travel war 
mit 27 Kindern und Jugendlichen und 4 Begleitern in 15 Canadiern auf der Insel vor dem Kraftwerks-
damm in Schwierigkeiten geraten. Mindestens 4 oder 5 Kanus mit etwa zehn Jugendlichen im Alter 
zwischen 13 und 17 Jahren waren in der Hochwasser führenden Glomma gekentert. Während sich die 
Jugendlichen aus dem 12°C kalten Wasser an Land retten konnten, wurden die Kanus und Teile der 
Ausrüstung über die Dammkante gespült und trieben leer den Strandfossen herunter. Die Gruppe war 
in zwei Teile auseinander gezogen, die Handys waren in den Tonnen davongetrieben, und die Behör-
den hatten Schwierigkeiten, sich einen Überblick zu verschaffen. Sprachprobleme kamen hinzu.

Das löste eine Rettungsaktion mit massiven Poli-
zei- und Feuerwehrkräften sowie Hubschrauber-
einsatz aus, die der Polizeisprecher als "zeitweise 
hochdramatisch" einstufte. Allerdings konnten 
alle Jugendlichen aus eigener Kraft das rettende 
Ufer erreichen. Der Reiseleiter sagte gegenüber 
norwegischen Medien, die Rettungsaktion sei 
"übertrieben" gewesen, man habe die Behörden 
auch gar nicht selbst alarmiert (Quellen 1, 2). 

Ich würde ja gerne mal wissen, wieviel Durchfluss 
die Gruppe damals gehabt hat in Vergleich zu uns. Leider aber ist der im Netz abrufbare Pegel 
Glomma/Elverum in diesem Sommer und auch ausgerechnet während unserer Tour mehrfach ausge-
fallen. 

Die Reisegruppe startete ihre Glomma-Tour 12 Tage zuvor in Hanestad. Bereits am 22.7.2009 hatte 
diese Gruppe die Behörden um Rettung von einer Insel in der Flussmitte gebeten, weil man deren 
komplette Überschwemmung durch den immer stärker anschwellenden Fluss befürchtete und die 
Überquerung aus eigener Kraft nicht wagen wollte (Insel Storøya bei Koppang). "Danach haben wir 
sie sehr eindringlich gebeten, sich die Fortsetzung der Paddeltour zu überlegen", sagte Polizeisprecher 
Pedersen, der dem Veranstalter damit widersprach ( 2). 

Vor einem halben Jahr gab es übrigens 
hier noch einen erfrischender Kurzbe-
richt von einem Teilnehmer dieser 
Jugendreisetour von Hanestad bis Elve-
rum: "Seitdem dusche ich immer kalt". 
Viel positiver, als in den oben verlink-
ten Katastrophenberichten. Leider ist 
der Link tot, ich hatte ihn nicht abge-
speichert, und ein Anruf dort brachte 
auch noch kein Ergebnis. 

Der Werkschutz hörte sich auch And-
reas Geschichte an und bot ihr an, das 
Haupttor zum Betriebsgelände unver-
schlossen zu lassen, damit ich abends 
mit dem Auto reinfahren kann. 
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Strandfossen-Kraftverk – Elve-
rum – Elgåfossen – Hjärtum, 
Do 28.07.2011, 383 km

Heute wollen wir uns langsam in Rich-
tung Heimat aufmachen. Nach dem 
Frühstück (Joghurt mit frischen Him-
beeren) gehen wir baden. Smalltalk mit 
der Frau, die da Beeren pflückt, was sie 
gestern von Andrea abgeschaut hat. 

¾12 fahren wir los nach Elverum. Am 
Gasthaus ‘Elgstua’ fragen wir nach 
einem Telefon für Inlandstelefonate 
und werden freundlich bedient. Wir 
möchten die Fähre Larvik-Hirtshals 
checken und rufen im Colorline-Büro 
an (Kundeservice + 47-81000811 oder +47-229442-00). Diesmal sollte es 160 Euro kosten. Na, was 
solls, dann fahren wir eben ohne Fähre über Schweden. Google Earth errechnet dafür 213 km mehr 
bzw. 1:12 h länger zu fahren. Das sind mir die 90 Euro und die zeitliche Unabhängigkeit wert. 

Weiter geht es über 34 km Landstraßen auf die Autobahn E6. Die Mautstationen, an denen jedes Auto 
automatisch am Nummernschild erkannt wird, erinnern uns daran, dass wir ja noch Maut bezahlen 
müssen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Barzahlung innerhalb von 3 Tagen an einer Maut-
station, über Anmeldung beim Autopass-System, oder indem man gar nichts macht. Wenn man gar 
nichts macht, werden die aufgelaufenen Daten an ein Inkassobüro in London geschickt und die küm-
mern sich dann darum. Wahrscheinlich ist das teuerer als die beiden anderen Möglichkeiten. 

Mittagessen auf einem Rasthof. Hier ist auch eine der Mautbezahlstationen. Aber wir erfahren nur, 
dass das jetzt nur für die heute passierten Mautstationen ginge, nicht für die bei der Hinfahrt. Außer-
dem müsste man selbst bei Barzahlung ein umfangreiches Formular ausfüllen. Da würde ich doch lie-
ber die Anmeldung beim Autopass-System bevorzugen. Also suchen wir noch einen Zugang zum 
Internet. Hier am Rasthof und am benachbarten Hotel jedoch keine Chance. 

Nach 90 Autobahn-km biegen wir auf die Landstraße 120 Richtung Skedsmo ab. Diese Strecke ist 
kürzer in Richtung Schweden, mautfrei 
und landschaftlich interessanter. Die 
Landstraße führt uns bei Fetsund noch 
einmal über die Glomma. Hier ist sie 
ein großer Fluss mit fast 400 m Breite 
und einem gewaltigen Durchfluss. 
Kurz darauf mündet sie in den 27 km 
langen Øyeren-See. Mehrfach schöne 
Blicke auf den See, kurvige Land-
straße. 

In Mysen gehen wir noch einmal Shoppen, Lebensmittel für die letzten norwegischen Kronen kaufen, 
und wir finden freies WLAN. Hier melde ich mich beim Autopass-System an, gerade noch rechtzei-
tig, um auch die Hinfahrt mit abrechnen zu lassen. Man muss sich spätestens 14 Tage nach erster 
Mautdurchfahrt anmelden. Dann werden 300 NOK vom Kreditkartenkonto eingezogen, und drei 
Monate später erhält man die Abrechnung und die Rückzahlung des zuviel eingezahlten Betrages. 
Lief alles ohne Probleme. Insgesamt haben die 6 Mautpassagen 11.46 € gekostet. 

Wir wettern noch einen heftigen Gewitterguss im Schutze des Einkaufszentrums ab und fahren nach 
2 h weiter. Über Halden mit seiner imposanten Festungsanlage geht es an die schwedische Grenze. 
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Dort kurze Pause an einem schönen Wasserfall, dem 46 m hohen Elgåfossen (norwegisch) bzw. Elga-
fallet (schwedisch). Er liegt exakt auf der Grenze zwischen beiden Ländern. 

Der Tageskilometerzähler steht auf 274 km, als wir mit 70 km/h die Grenze nach Schweden passieren. 
Und weitere 108 km fahren wir bis zu unserem nächsten Zeltplatz. Den finden wir in der Nähe von 
Hjärtum am Ausfluss des Vänern-Sees, dem Göta älv. Es ist gar nicht so einfach, in der südschwedi-
schen Landschaft einen schönen wilden Campingplatz zu finden. Es gibt im Vergleich zu uns viel 
weniger Feldwege. Und wenn es Feldwege gibt, dann führen sie auch meist schnurstracks zu einem 
Gehöft. Bevorzugt zelten wir natürlich an Gewässerufern, wegen Bademöglichkeiten, Trinkwasser, 
schöner Landschaft, Tierreichtum. Hier am Göta älv hatten wir großes Glück. Es war schon spät, die 
Sonne bereits untergegangen, so dass wir uns ziemlich auf unser Netbook-Navi verlassen mussten. 
Nur sieht man auf dem Navi leider nichts von der Dichte der Besiedlung, keine Einzelgehöfte. Ein 
Weg führte nördlich von Lilla Edet ans Wasser, und das war tatsächlich ein abgelegener Feldweg 
ohne Gehöft in der Nähe. Ankunft 22:00 Uhr, Super Platz. 

Hjärtum – Ålabodarna – Øresund – Storebælt – Gejlå, Fr 29.07.2011, 688 km

Südschweden verwöhnt uns mit einem angenehm sonnig Morgen. Frühstück am Ufer, Baden, große 
Ostseeschiffe passieren den Kanal. Unser Platz ist ideal und sicher sehr selten. Vor hundert Jahren 

oder so wurde hier eine feste Zufahrt 
vom Dorf Hjärtum runter ans Wasser 
des Göta älv gebaut, vielleicht zum 
Verladen von Holz auf Schiffe. Jeden-
falls war der relativ steile Feldweg gut 
befestigt und mit Daihatsu befahrbar. 
Unten am Wasser war eine Kaianlage 
aus sehr großen groben Granitblöcken 
gebaut. Heute diente das ganze nur 
noch als Angelplattform bzw. uns als 
Frühstücksterasse. Hier machte die 
Kamera ihr letztes Bild. Danach war 
alles schwarz. Die Kamera musste nach 
der Tour zur Garantiereparatur einge-
schickt werden und läuft jetzt wieder 
problemlos. 10:15 Uhr Abfahrt. 
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Unten doch eine heikle Stelle, steil, feucht, leicht schlammig, Gras und Kräuter, da hätten die Räder 
fast durchgedreht. Viel Schwung hat geholfen. Der Rest des steilen Feldwegs war gut befahrbar. Wei-
ter geht es 29 km auf schwedischen Landstraßen, tanken bei Statoil vor der Autobahnauffahrt Jörlanda 
Berg. Bei Kungälv (Festung Bohus) überqueren wir den Göta älv. Göteborg/Gothenburg zügig durch-
quert, kein Stau. Nach 265 Autobahn-km biegen wir 14 Uhr ab in Richtung Küste, nach Ålabodarna. 
Eigentlich wollten wir hier noch einen schönen Nachmittag am Strand verbringen und dort auch zel-
ten. Aber leider sah das Wetter nicht mehr verheißungvoll aus. Es zog zu, der Wind frischte von See 
her auf, so dass wir am Strand Deckung hinter einem Bunker suchen mussten, und es sah nach Regen 
aus. Nicht gerade gemütlich hier am ausgesetzten Strand. Andrea war trotzdem baden. 

So entschlossen wir uns bald, heute einfach weiter zu fahren. 17 Uhr waren wir wieder auf der Auto-
bahn, Landregen setzte ein. Eine knappe Stunde später waren wir an der Øresund-Brücke, 19:40 an 
der Storebælt-Brücke. Wir tuckern immer weiter Richtung Westen, dann Süden, auf der Autobahn in 
Richtung Deutschland. Dämmerung, der Regen hörte auf. Hier im Süden wurde es bereits spürbar 
schneller dunkel. In der dichtbesiedelten und bis in den letzten Winkel intensiv genutzten dänischen 
Landschaft ist es nicht einfach, einen geeigneten Zeltplatz zu finden. Wir erhoffen uns kurz vor der 
Grenze, im deutsch besiedelten Gebiet um Gejlå/Geilau, einen Zeltplatz am Nordrand der Bommer-
lund Plantage, an dem kleinen Flüsschen Gejlå. Der Zugang zum Fluss ging wieder durch private Län-
dereien. Als wir am Fluss keinen schönen Zeltplatz fanden, stellten wir uns einfach an den Waldrand. 
Es war bereits dunkel, 23:30 Uhr. 

Gejlå – Zarrentin – Berlin, Sa 30.07.2011, 484 km

Wieder ein freundlicher Morgen. Wir kochten gerade unseren Kaffee, da sah uns aus der Ferne der 
Bauer. Das wollte er sich näher ansehen und kam auf seinem Trecker herangefahren. Er war Angehö-
riger der deutschen Minderheit hier in Dänemark. Erst distanziert, dann freundlich, wollte er wissen 
was wir hier treiben. Wir berichteten woher und wohin, und er erzählte uns eine ganze Menge von der 
Geschichte der deutschen Minderheit hier im allgemeinen und seiner Familiengeschichte im beson-
deren. Landkäufe, Verluste im Krieg, Landreform, Rückkauf etc. Und dass er ein besonderes Auge 
hat auf Wildcamper. Das sind nämlich im allgemeinen weiße Lieferwagen aus Osteuropa, die wohl 
tatsächlich auch öfter eine Stelle hier in der Nähe aufsuchen. Und das sieht man dann auch. 

¾11 machten wir uns vom Acker. Kurz auf die Autobahn, aber nach 2.5 km bereits wieder runter, 
nach Padborg bzw. auf die deutsche Seite zu den ‘Skandinavien-Märkten’, Lebensmittel (Schoko-
lade) einkaufen. Irgendwas war da, Andrea ging es nicht gut. Der Tank war seit Schweden noch ganz 
gut gefüllt, also nach einer halben Stunde weiter, wieder auf die Autobahn. Es herrschte sehr dichter 
Verkehr, zumeist Rückkehrer aus dem Skandinavien-Urlaub. Während der Passage des Nord-Ostsee-
Kanals kam es zu Stockungen und vor dem Dreieck Bordesholm sogar zu Stau. Vor der Auffahrt zur 
A21 Wahlstedt wieder Stau. 

Zum Mittagessen machen wir einen Abstecher nach Zarrentin am Schaalsee. ¾3 sind wir im Ort, 
schauen uns die Kirche an, und gehen dann ins ‘Fischhaus Hotel am Schaalsee’. Schöne Außenterasse 
in der Sonne mit Blick auf den See. Ich weiß gar nicht mehr was wir bstellt hatten. Fisch frisch aus 
dem See war es auf jeden Fall, denn dafür ist dieses Haus berühmt, und es hat auf jeden Fall ganz gut 
geschmeckt. Die erste Zivilisation seit 2 Wochen. 

Um ½5 sind wir dann wieder los. Tanken in Wittenburg, Ankunft zu Hause kurz nach 20 Uhr. 
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Fazit

Die Sommerreise 2010 war wieder eine interessante Tour. Zwar ist Norwegen lange nicht so abenteu-
erlich wie Moldawien oder die Ukraine, aber das Wildwasser selber war schon spannend. Wir pad-
delten auf der Glomma/Glåma von Røros bis Elverum, mit Ausnahme eines besonders schwierigen 
Abschnitts von 18 km Länge. Das waren dann insgesamt 240 km auf dem Wasser. Der Fluss ist 
gekennzeichnet durch einen häufigen Wechsel von ruhigen Abschnitten und mehr oder weniger aus-
geprägten Schnellen. 

Interessant war aber auch die weitgehend naturnahe Flussmorphologie der Glomma, die Spuren der 
Gewässerdynamik (gerade nach dem großen Hochwasser Juni 2011), sowie der oft sehr natürliche 
Anblick der gebirgigen und bereits recht nördlichen Landschaft links und rechts des Flusses. Immer-
hin befindet man sich in Røros bereits auf ähnlicher geografischer Breite wie der Yukon. Und natür-
lich hat man alle Chancen, an den Ufern solch imposante Tiere wie Elch oder Rentier zu beobachten. 
Andrea hat denn auch tatsächlich einen Elch gesehen. Ansonsten sahen wir Rehe, Fuchs, Fischotter, 
Fischadler, sowie etliche weitere Vogelarten. Die wenigen Wölfe und Bären wird man kaum zu 
Gesicht bekommen. Ein Bär wurde, während wir quasi vorbeifuhren, wegen Viehdiebstahls erschos-
sen, etwa 5 km von der Glomma entfernt SW von Atna; ein weiterer Bär wurde 3 Wochen zuvor 
erschossen. Auch der Vielfraß, ein sehr starker, großer Marder, der im Winter Rentiere und Elche 
umbringt, und vor dem selbst Bären zurückweichen, ist nur mit viel Glück mal zu sehen. 

Man spürt besonders zum Anfang der Tour sehr deutlich, wie stark verarmt die Landschaft so weit 
nördlich und in der Höhe von mehr als 600 m über dem Meeresspiegel an Tier- und Pflanzenarten ist. 
Je weiter man sich auf der Glomma nach Süden und Richtung Meeresspiegel bewegt, desto mehr 
Arten kommen dazu. Aber zur Artenvielfalt in Mitteleuropa noch immer kein Vergleich. Trotz 
bescheidener Artenvielfalt zeigt sich aber eine erstaunliche Wuchskraft der Pflanzenwelt. Seitdem 
immer weniger Weidevieh die Vegetation kurz hält, wuchern viele Flächen regelrecht zu. Entspre-
chend schwierig gestaltet sich mancherorts die Suche nach einem angenehmen Zeltplatz. 

Wer Interesse an dem Fluss hat, kann sich auch den umfangreichen Bildbericht hier ansehen (am bes-
ten 'Diashow' drücken, dann läufts von alleine). 

Statistik Glomma-Tour 2011

20 Tage unterwegs, 163 km Fähre, 240 km in Bahn, 3225 GPS-km im Auto (=3274 Tacho-km, 
+1.12%), Spritverbrauch 3.27L/100km, Teilstrecke B - FL 3.096 L/100km, Urlaubs-Gesamtkosten 
453 €, Startgewicht Michael 82.9kg, Andrea 62.0 kg, Endgewicht Michael 78.7 kg, Andrea 59.5 kg.

Paddel-Kilometer an 9 Tagen auf dem Wasser Summe 240 km, Fahrzeit auf dem Wasser inkl. Pausen, 
Summe 61:56 h.

Tabelle 1: Kleine Statistik

Datum Paddel-km Fahrzeit inkl. Pausen

16.7. 12.506 3:5$

17.7. 13.546 4:39

18.7. 38.374 9:02

19.7. 26.720 9:07

20.7. 24.167 6:47

21.7. 25.078 7:53

23.7. 36.491 7:49

25.7. 41.514 10:07

26.7. 21.111 2:40
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