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ie Na ht au  de  arkplat  ei der rollkyrk a war war geruhsa , da wir wie i er 
sehr de von unseren nterneh ungen waren, a er a  r hen Morgen h rte an do h 
den uto  und ins esondere r  re ht deutli h. s hatte lei ht geregnet und di ke 

olken, die die erge u h llten, erwarteten uns. ir r hst kten in Ruhe it r t hen 
und dies al sogar geko hten iern und eo a hteten die a per u  uns heru , die 
au h die Na ht au  de  arkplat  ver ra ht hatten. u  einen war da das unge 

r hen, das no h is  hr, als wir ur anderung au ra hen, in seine  uto s hlie , 
die hei en von innen es hlagen. ann stand dort ein sehr interessanter i k up 

astenwagen von eine  alternativen  ran sis hen ngeren aar it wei uskies, 
eide lange aare, er it art. er agen gan  urt li h sel st usa enge aut, 

vornan ein eweih er de  hrerhaus, innen annen ap en, Moos und allerlei Natur. 
et tli h stand i  hinteren erei h ein kleiner an einer russis hen a ilie, die dort it 
eiten elt u se hst darin ges hla en hatten. llen drei hla genossen sollten wir au  

unserer anderung sp ter no h egegnen. 
Nun ging es los, das etter war s hw l eu ht und ne lig und ging na h kur er eit in 
Regen er, so dass wir unsere Regenkleidung herausholen ussten. s sp ter h rte 
der Regen wieder au . un hst hrt der eg no h a. einen ilo eter e en u  erg 
hin, dann ging es i  ald relativ s hnell steil ergau . ie ersten  Meter waren war  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

it teinen etwas hsa  u lau en, der s hwierige eil ka  a er u  hluss. ier 
ging es entlang eines e irg a hes asser alls er gr ere lo ksteine und diverse 

orastige elder. ir waren roh gute tie el u ha en und waren a  nde der 
anderung ie li h verdre kt. hlie li h hatten wir den hleneingang errei ht, 

set ten unsere tirnla pen au  und stiegen in die hle hinein. ier h tte an esser 
au  die t ke ver i htet, denn an klettert a  ein a hsten si h an teinen nden 
esthaltend weiter. ie hle war erras hend kalt, einige elektris he er enli hter 
erga en eine h s he ti ung. Na h ehreren urven errei hten wir die er h te 

agune, ei der ein asser all in ein Mar or e ken tost und von o en i ht 
hineins heint. adur h entsteht eine ystis he ti ung. ls wir aus der hle 
hinauska en, war in wis hen au h die russis he a ilie angeko en, deren 

anderk nste der lteren i  in li k au  leidung und huhwerk wir sehr 
ewunderten, denn es ist do h ein anstrengender nstieg und uns egegnete sp ter 

no h an h anderer anderer ie li h s hnau end. ei  eg ur k waren wir er 
unsere t ke dank ar, denn so konnten wir relativ ge ahrlos trot  des eu hten 

ntergrundes wieder hinunter klettern. s war lustig, wie viele euts he uns no h 
egegneten, i er einen kur en alltalk haltend und u  wiederholten Male erkl rend, 

wie weit es denn no h hinau  sei. 































































ier kann an sehr gut den wei en Mar or erkennen. 























ll hli h konnte an i erhin die ussi ht erahnen. 







Na h der anderung und einer kur en Mittagspause it rot und a ee, uhren wir na h 
Molde u  ussi htspunkt arden. eider war das etter und die i ht ni ht so s h n, 
so dass wir nur eine hnung des trau ha ten anora as eka en. 









ns hlie end nah en wir die hre na h estnes und es ging weiter Ri htung der 
ogelinsel Runde. igentli h hatten wir no h au  de  eg erna hten wollen, a er wir 

ka en gut voran und anden dann au  den let ten ilo etern au h keine geeignete telle 
u  rei tehen. lso es hlossen wir glei h au  de  oks yr a pingplat  nun r wei 

N hte ein ukehren, u  an den n hsten age die nsel u u  und it einer oots ahrt 
u erkunden. er a pingplat  war sehr gut esu ht, a er wir eka en no h ein 
l t hen it s h ne  li k er die ee. u  endessen ga  es le kere 
is h rikadellen, die wir i  uper arkt gekau t hatten, deren ein iges Manko war, dass 

nun der undsen trot  o ener ren sehr na h is h ro h. 










