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 a , an erun   
  mer n en be m  
  Bøyabreen, r a   
  un  a r  na   
  ønsber , 
         
 

er eutige ag war s on der kreise 
gewidmet, a er wir wollten i n denno  mit 
einigen s nen esi tigungen und einer 
kleinen anderung genie en. in errli  
sonniger orgen we kte uns und wir a en 
wieder gem tli  unser Fr st k mit 

uf a k r t en im mundsen. 
ns lie end ging es ur kur en 
anderung i tung ya reen. un st 

errei t man den lets ersee, 
ans lie end f rt ein s maler fad a. 

 enmeter den erg inauf. er fad 
f rt dur  einen ald auf einem rat 
entlang und man at einige s ne 

us li ke auf den lets er. a dem wir 
wieder unten waren, sa en wir elustigt 
einen ouristen us na  dem anderen an 
der tte mit ndenkenladen die eute f r 
ma imal  inuten kur  aussteigen lassen. 

m dann na  einigen elfies mit lets er 
wieder weiter u fa ren. ir tranken no  
entspannt einen appu ino und fu ren 
dann ur k na  Fj rland. as orsk 

remuseum lets ermuseum  ietet dort 
eine gute gli keit, me r er lets er 
u erfa ren und si  au  mit dem ro lem 

der limaver nderung w. erw rmung 
auseinander uset en. 











































as lets ermuseum stimmte se r na denkli  e gli  unserer ukunft. ie 
Fl tlingswellen der ukunft werden ni t dur  riege ausgel st, sondern dur  das 

lima. o re net man ereits im a r  mit illionen von limafl tlingen, da a. 
 der elt ev lkerung keinen ugang u sau erem asser a en werden... 





... wenn wir ni ts ndern. 







er ostedals reen ist der gr te Festlandsglets er uropas. 











           e en s e en e s ers a en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         as odell eigt einen die ergflanke  
         ina gleitenden lets er. ie  
         lets erspalten entste en, wenn das  
         is er eine gr ere ne en eit flie t. 
         lets erspalten entste en, wenn das  
         is u gro en errspannungen aus  
         geset t ist. errspannungen entste en,  
         wenn der lets er dur  die wer  
         kraft ge ogen wird, eispielweise an den  
         anten eines lateaus. ie entste en  
         au , wenn der lets er seine  
         i tung an einer ke ndert, sowie  
         entlang der nder des lets ers auf  
         grund von Friktion entlang der alseiten. 
         n norwegis en lets ern werden   
         lets erspalten selten tiefer als   
         eter. a e der erfl e ver lt si   
         is wie ein steifes aterial, tiefer ist der  
         isdru k o  genug, so dass si  is  
         plastis  ver lt. ier werden keine  
         palten entste en und alte palten,  
         wel e is u diesen iefen rei en,  
         werden ges lossen. n polaren e ie  
         ten sind lets er k lter und lets er  
         spalten k nnen me r als  eter tief 
         werden. rsa e daf r ist, dass je k lter  
         das is ist, desto tiefer ist der ergang 
         u seinem plastis en er alten. 





































li k vom a  des lets ermuseums: on Fj rland aus at man einen s nen li k 
auf den lets er. 



ie uperya t lona verfolgt uns. 



a  der useumsrunde atten wir ein wunder ares un  im otel Fj rland Fjordstue. 
as otel ist wunders n mit alten eln eingeri tet und ietet lokale, se r gute 

e. it igerweise sa en wir im Fjord a ermals die a t lona  eines ustralis en 
illiard rs ankern, die wir s on  age uvor im eirangerfjord gese en atten.  









eim un  atten wir no  eine lokale 
pe ialit t, eine im eer rause, 

getrunken, die se r le ker war. iese 
kauften wir sp ter in rdals yri ein.  



n rdals yri ma ten wir einen wis enstopp und ewunderten die niedli e ltstadt 
mit den wunders nen ol usern. 
 

r a søyr  
rdals yri entstand als andelsplat  dur  den andel wis en den e irgsregionen 

des stlandet und den Fjordregionen des estlandet. ie lteste e auung efindet si  
am fer des Fjords und stammt aus dem . und . a r undert. ieser rtsteil wird 
au  amle yri oder amle rdals yri genannt, was ltes rdals yri edeutet. 

eiter landeinw rts ersiedelt si  der rt und die e ude sind j ngeren atums, 
umeist aus der eit der a r undertwende vom . um . a r undert. 

 

m . anuar  ra  ein rand wis en amle yri und der ir e aus und 
erst rte  user. arunter efanden si  se s denkmalges t te e ude, au  

das ynneva ris us. und  inwo ner kamen mit einer au vergiftung ins rtli e 
ranken aus. ie rigen wurden w rend des randes in den a arort 
urlandsvangen evakuiert. 























eider  fu ren wir nur am rdals  
tunnel   mit ,  ilometern l ngsten 

tra entunnel der elt  vor ei. 



in let ter ig tseeing topp war dann eine der alten, a er no  gut er altenen 
ta kir en von orwegen, die ta kir e von orgund. re rspr nge datieren auf 

 und der alte ol au erras te dur  die do  ungewo nt kleine r e und die 
aukunst. l kli erweise war au  diese ir e vor dem erfall s on im a r  

gerettet worden, als sie vom erein der enkmalspflege aufgekauft und restauriert wurde. 
ir finden es gut, dass es so viele freiwillige e renamtli e rganisationen in orwegen 

gi t, die si  um das ulturer e k mmern.  



















































ns lie end ging es i tung arvik dur  die s ne norwegis e ands aft, die uns 
un st mit eftigen egeng ssen rgerte, um dann ans lie end wieder mit einem 

sonnigen end u verw nen.  
m sp ten end errei ten wir dann ns erg, das  km von arvik entfernt liegt, von 

wo aus orgen end unsere F re starten wird. 


