
Abenteuer 
in Schwedens 

südlichster Wildnis 

Kennen Sie schon Nord-
Värmland in der westschwed-
ischen Landschaft Värmland? 
Wenn Sie ein Schweden-Fan 
sind, dann sicherlich ja. Die 
übrigen wollen wir hier zu 
einer Entdeckung ermun-
tern. 

NordVärmland ist eine 
unwahrscheinliche Ferien-
landschaft. Wir von der Firma 
“Vildmark i Värmland” haben 
dafür gesorgt daß auch Sie 
sich einmal den Wunsch nach 
Wildnis erfüllen können: Eine 
Woche auf einem Holzfl oß 
den Klarälven hinunter. 

Unsere Holzfl oßfahrten 
auf dem Klarälven tragen 
seit 2002 ein Öko-tourismus-
prädikat -”Das Beste in der 
Natur”. 

Ökotourismus – Ganz einfach 
eine gute Art zu Reisen.

Das Holzfl oß 
- meiner Träume 

Unhörbar trägt die Strömung das Floß mit sich fort. Jugendträume werden wahr. 
Durch das Wasser entrückt ziehen Urwälder und hier und dort ein paar Ansiedlungen 

an einem vorbei. Kaum daß hier der Mensch Hand an die Natur gelegt hätte. 
Die Zeit steht still. Chance zur Selbsterfahrung!?

Sorgsam reihen wir die 
Baumstämme nebenein-
ander. Das ist die dritte, 
die oberste Schicht des 
Holzgebildes, das unser 
Floß werden soll. 

Mit entsprechenden 
Knoten befestigen wir die 
Stämme an der mittleren 
Schicht. Die unterste Lage 
ist sozusagen der Kiel. 
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Der ist inzwischen schon 
unter den Wasserspiegel 
weggetaucht. 

An Bug und Heck der 
beiden Flöße zurren wir 
noch einen zusätzlichen 
Stamm fest. Schließlich 
wollen wir im Trockenen 
sitzen - und einen Möchte-
gern-Halt haben, wenn’s 
auf den Fluß geht. 

Einer unserer Leute hat 
einen Grill mitgebracht, 
für den er jetzt am Bug 
- oder ist es Achterdeck 
- einen geeigneten Platz 
sucht. Aus einem Sack 
kramt er i trockene Birk-
enscheite hervor. Und ehe 
man sich’s versieht, ist - 
dem leichten Nieselregen 
zum Hohn - an Bord des 

OSLO

STOCKHOLM

COPENHAGEN

UNFORGETTABLE OUTDOOR EXPERIENCES - www.vildmark.se



AuferstehungAuferstehung
Tom SawyersTom Sawyers
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Floßes ein lustig knist-
erndes kleines Feuer ent- 
facht. Wie durch einen 
Zauberschlag fühle ich 
mich wie verwandelt, 
wenn nicht in einen neu-
en Menschen, so doch  in 
einen nach Abenteuern 
dürstende Jungen. Von 
meinen 48 Jahren sind 
40 wie weggeblasen. Ich 
stehe am Ufer des Flußes, 
soeben im Begriff, mein 
eigenhändig erbautes 
Floß zu betreten, um 
damit auf den Gewässern 
hinanszutreiben. 

Mit einem Mal wird 
mir klar: Ein insgeheim 
langgehegter Wunsch 
geht in Erfüllung. An 
einem Fluß bin ich zur 
Welt gekommen. Als 
Junge erwachte ich mor-
gens vom Lärm der zahl-
losen Fischerbötchen, die 
keuchend und tukkernd 
fl ußaufwärts dampften 
bis zur Pier am Fisch-
hafen, wo sie ihren Fang aus Aalen und 
Heringen, Dorschen und Schollen anlan-
deten. 

Im Winter kratze ich ein Guckloch in 
die Eisblumen am Fenster und starrte hi-
nunter auf den schwarzen Fluß gleich zu 
Füßen meines hauses Eltern, und meine 
Einbildungskraft machte mich zum See-
räuber, der ferne friedliche Ufer brand-
schatzte. 

Jener Fluß bescherte mir auch eines 
frühen Sommermorgens die Ernenn-
ung zum Moses auf einem der weißen 
Schärendampfer, der mit den besseren 
Herrschaften der Stadt ein paar Meilen 

fl ußabwärts in die Inselwelt entrauschte. 
Worschiffs auf dem weißen Steamer in 
Positur gegangen, war ich auf einmal 
Tom Sawyer, unterwegs zur Jackson-
Insel im Mississippi. Und in barschem 
Kommandoton befehligte ich Huckleber-
ry Finn, die Rote Hand und Joe Harper, 
den Schrekken der Meere.

 

VOLLE FAHRT VORAUS

Als wir mit unserem schweren, dreifach 
geschichteten Holzfl oß vom Ufer ablegen 
und unsere Hundert-Kilometer-Fahrt auf 
diesem friedfertigen Fluß beginnt, feiert 

mein jüngeres Ich Auferstehung. Ein 48 
jähriger Chefredakteur mit schütterem 
Haar gleitet als fl achsköpfi ger Bengel am 
Bug des Fahrzeugs auf dem Fluß seiner 
Kindheit dahin: Tom Sawyer, Schwarzer 
Rächer der Spanischen See. 

Hinter mir die Bürschchen von einst, 
meine Mitverschworenen: unser Pen-
sionär als Floßkapitän, der 43 jährige 
Oberförster, der 42 jährige Unterneh-
mensberater, der 33 jährige Staatsbu-
rokrat. Deutlich ist ihnen anzusehen: Sie 
brennen auf meinen Befehl, Groß, Mars- 
und Bramsegel, die wir nicht haben, zu 
setzen, anzuluven gegen einen Wind, 



Tom Sawyers
LAUTLOS AUF DES 
FLUßES WELLEN
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der nicht weht, um ein paar Strich die 
Richtung zu ändern, als ob es so etwas 
gebe wie einen Kurs, wo sich gerade die 
Strömung unserer bemächtigt und uns 
mit der atemberaubenden Geschwindig-
keit von zwei Knoten mit sich fortreißt. 

Wir hissen die Flagge. Das Flußwass-
er schwappt gegen unsere Stiefelsohlen. 
Auf dem Floß stapelt sich, was mutige 
Männer an Gesöff brauchen, Proviant in 
Hülle und Fülle, Messer, Tauwerk, ein 
paar Paddel, Stange und schließlich ein 
Zelt, das uns irgendwo am Waldessaum 
ein Dach über den Kopf bieten soll. 
Rauchfetzen wirbeln uns um die Köpfe, 
und beklommen stelle ich mir vor, wie 
wilde Eingeborene von den Hügeln nach 
uns spähen.

Fünf Tage zwischen Himmel und Wass-
er. Einer von uns steigt vorzeitig aus: 
Irgendein überfl üßiger Geschäftsvorfall 
in einem uberfl üßigen Betrieb. Wie kann 
er sich nur mit so etwas abgeben? Das 
Abenteuer ist hier und jetzt. 

Rings um uns her treibt weiter 
fl ußaufwärts geschlagenes Rundholz 
Richtung Papierfabrik und Sägewerk. 
Pfadfi nder in kunterbunten Paddel-
booten scharen sich wie ein Schwarm 
verspielter Delphine um uns. Wir 
tauschen die Parolen aus in gebroch-
enem Deutsch - die Kanuten sind aus 
Hamburg. Von einer Lichtung äugt ein 
Elch zu uns herüber und verschwindet 
dann majestätisch zwischen den Stäm-
men. Aus seinem Himmel blinzelt uns 
Mark Twain zu. Ein Lied wird angest-
immt Huckleberry Floßkapitän glänzt 
mit seinem vollen Baß. Wir stoßen mit 
unseren bescheidenen Bechern an. Ha, 
der Tropfen wärmt von innen her! 
Friede zieht in die Seelen ein. Die dump-
fen Laute des hin und wieder anpral-

lenden Treibholzes dringen an mein 
Ohr, das Wasser schmatzt zwischen den 
vertäuten Stämmen, die Seile ächzen, 
und einer meint, man müsse ein paar 
neue Knoten schlagen. Ein Haufen von 
Flibustiern, eine politische Partei, die 
unversehens uralte Lebensqualitäten 
entdeckt. Wenn ich heimkomme, werde 
ich wohl eine “Gesellschaft des Kindes 
im Erwachsenen” gründen. Denn so ist 
es: Auf der in himmlischer Ruhe einher-
gleitenden schwimmenden Insel sitzend, 
sehe ich zu meiner Rechten und meiner 
Linken Schweden bald in hohen Hängen 
aufsteigen, bald in mit roten Häusern 
gesprenkelten Feldern sich breiten - und 
eben in diesem Augenblick wird mir zur 
Gewißheit, daß ich seit eh und je den Fluß 
in mir getragen habe. Oder er mich.

WIEDERKEHR GELOBT

Nun, der Fluß trägt mich, und in meinem 
Herzen, da sind seit ewig das Floß, die 
Sehnsucht nach dem Reißausneh-
men, die Jackson-Insel, das Lager der 
Kumpane, das Abenteuer. Und bei einem 
Glas Porter gelobe ich: Hierher werde 
ich wiederkehren, hier werde ich Jahr 
für Jahr meine Wiedergeburt als Junge 
erleben, der ewig junge Fluß bringt mir 
Erneuerung, das Floß geleitet mich an 
den Ursprung zurück. 

Das klobige Schwimmding läuft auf 
eine Sandbank auf. Von hohen Stiefeln 
geschützt wate ich trockenen Fußes and 
Land. Winkend begrüßt mich ein blondes 
weibliches Wesen. Ist es zu fassen, habe 
ich eine Frau? Bin ich etwa erwachsen? 
Nun schaut euch den Jungen an, sagt sie 
und küßt mich. Mir ist klar, daß sie den 
Schatz meines Herzens, ein Floß auf dem 
großen Fluß, schon fast gehoben hat.

Bertil Torekull



Biber

Freizeit-Flößer und Wassersportler auf dem Klar
Gesicht bekommen, das wohl den meisten nur au
dürfte: Biber. Noch vor einem Menschenalter wär

vor Ende des 19. Jahrhunderts war 

Erst ab 1922 begannen Biber wieder, mit men-
schlicher Hilfe, in Schweden heimisch zu wer-
den. In jenem Jahr wurden im Fluß Bjurälv in 
der schwedischen Landschaft Jämtland einige 
norwegische Exemplare ausgesetzt. Ab 1924 
setzte die Firma Uddeholm wiederholt einige 
Biberpaare in Binnengewässer der Landschaft 
Värmland. Auch diese fremden Tiere überlebten 
mühelos und vermehrten sich. Die Art ist heute 
schon wieder in mehreren tausend Exemplaren 
über fast ganz Värmland verbreitet. Zahlenmäßig 
starke Stämme sind vor allem am Oberlauf des 
Klarälven heimisch. 

Mit dem Name “Biber” verbinet sich wohl 
ganz allgemein die Vorstellung von Lebewesen, 
die mit ihren sinnvollen Stauwerken und impo-
nierenden “Burgen” in der Kunst des Wasser-
baus Erstaunliches zuwegebringen. Mancher hat 
sicher schon die Zeugnisse dieses “ingenieur-
mäßigen Verstandes” bewundern können, die 
wenigsten aber werden des “Ingengieurs” selbst 
ansichtig geworden sein. Kein Wunder, denn 
der Biber ist gewöhnlich dermaßen scheu, daß 
er sich beim geringsten Anzeichen von Gefahr 
den Blicken entzieht. Mit seinen bis zu 90 Zen-
timetern Körperlänge – der etwa 35 Zentimeter 
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Brattfallet

Das Wiesengelände  zwisch-
en dem Branäsberg, (567 
Meter ü.M) und dem Fluß 
ist Holzfl oß bauplatz und 
Ausgangspunkt der Floßfahrt. 
Stämme zum Bauen liegen hier 
bereit. 

Kirche mit höchstem 
Holzturm Schwedens.

Krankenstation, 
Apotheke, Geschäfte.

Norra Ny kyrka, Schindel-
kirche aus dem Jahr 1764. 
Eine kleine Statue des Sankt 
Olov aus dem 13. Jahrhundert 
erinnert an die Pilgerfahrten 
ins norwegische Trondheim, 
(Nidaros). Geschäft, Post.

Rote Schindelkirche aus dem 17. 
Jahrhundert.  Auf dem Friedhof 
an die 200 Eisenkreutze mit int-
ressanten Laubverzierungen.
Geschäfte, Post, Bank.

Treffpunkt und Ende 
der Holzfl oßfahrt auf 
dem Klarälven.



Äschen
rälven werden, mit ein wenig Glück, ein Tier zu 
s Büchern und zoologischen Garten bekannt sein 
re ein solches Erlebnis undenkbar gewesen. Schon 
der Biber in Schweden ausgerottet.

lange beschuppte Schwanz nicht mitgerechnet 
– gleicht dieses größte heimische Nagetier einer 
riesenhaften Wasserratte. Seine Gewicht kann 
30 Kilogramm erreichen. Die Hinterzehen sind 
durch Schwimmhäute verbunden, während die 
Vorderpfoten fast handartige Greifwerkzeuge 
sind. Der braune Pelz ist ungemein dicht. Über-
haupt ist das Tier dem Leben im Wasser hervor-
ragend angepasst. Allen Gerüchten von fi sch-
fressenden Bibern zum Trotz: Das Tier ist ein 
reiner Vegetarier. Im Sommerer nährt es sich 
nicht nur von Laub und Zweigen von Weiden, 
Espen und Birken, sondern mit Vorliebe auch 
von verschiedenen Kräutern. Im Winter bleiben 
ihm nur die genannten Baumarten. 

Der ausschließliche Lebensraum des Bib-
ers ist nicht einfach bloß Wasser, es muß auch 
eine bestimmte Tiefe und ein konstantes Niveau 
haben. Gerade deshalb auch legt er in geeignet-
en Wasserläufen seine charakteristischen Bau-
werke an. Das Schlupfl och seines Baus ist dabei 
so tief unter Wasser angeordnet, daß es selbst 
bei der winterlichen Vereisung offen bleibt. Im 
Gegensatz zu manchen anderen Tieren kommt 
der Biber ohne Winterschlaf aus. Da Eis und 
Schnee aber ihn in seiner Bewegungsfreiheit 

stark einschranken, muß er schon 
im Spätsommer und Herbst einen 
Nahrungsvorrat für die kalte  Jahre-
zeit  anlegen. Er steckt dazu Zweige 
der vor ihm bevorzugten Baumarten 
in den Grund seines Weihers, von wo 
er sich dann nach Bedarf mit seinen 
Genüssen versorgt. Die am Klaräl-
ven hausenden Biber sind durchweg 
keine Burgenbauer. Sie ziehen es vor, 
ihre Baue in die Uferböschungen 
zu wühlen. Dem vorbeifahrenden  
Wassersportler wird ein Biberstand-
ort daher meist entgehen. 

Im Bau – oft geradezu eine geräu-
mige “Mehrzimmerwohnung”– br- 
ingt das Weibchen im Mai nach sechs-
wochiger Tragzeit ein bis drei Junge 
zur Welt. Die vorjährigen Jungen und 
das Männchen werden rechtzeitig 
an die Luft gesetzt und müssen, bis 

Äschenfang in der Dämmerung. Und anschließend in värmländischer Sommer-
nacht ein Äschentopf, zünftig zubereitet auf dem Lagerfeuer am Ufer. 
Welche wunderbare Stimmung könnte man damit noch vergleichen?

Vor wenigen Tagen noch, am Son-
nenwendfest, hatten wir in  Süd-
lappland am heimatlichen Fluß ge-
standen. Der war zum Überlaufen mit 
Schmelzwasser gefüllt gewesen, und 
an den Birken hatte 
sich das erste zarte 
Laub gezeigt. Und 
jetzt grußte uns der 
Klarälven: Glitzern-
des Wasser, eine 
grüne Idylle. An 
den Ufern prangten 
die Heckenrosen   
Dieses Ziel hatte uns 
schon lange gereizt. 
Und jetzt waren wir 
tatsächlich anglangt. 
Wir folgten der alten 
Pilgerstraße in nörd-
licher Richtung.

 

FISCHFANG IN 
DER DÄMMERUNG
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der Wurf etwas herangewachsen ist, 
anderswo ihr Unterkommen suchen. 
Anschließend fi ndet die Familie 
wieder zusammen. Die Gemein-
schaft überwinternder Biberkolonien 
besteht aus fünf bis sieben Tieren: 
den Eltern sowie den vor-und den 
diesjährigen Jungen. 

Der Biber können man heute 
jagen. Die Anlage des Biber ist ge-
schütz. Seit einigen Jahren jedoch 
dürfen Grundbesitzer in Ausnahme-
fällen Biber, die besondere Schäden 
anrichten, einfangen. Für erlittene 
Verluste wird das Tier ihn mit einem 
opulenten Braten und einer schicken 
Pelzmütze entschädigen.

Nach einem Tag Reise genossen wir 
die Schönheit des Abends. Ein Frem-

der erschien am Ufer. Während 
er sich seine Anglermontur über-
zog, wechselten wir ein paar Worte 
miteinander. Fast neidisch bestaunte 
ich seine neue Angel, ein echtes 

Profi modell mit allen 
Schikanen. Er erriet 
meine  Gedanken:
Ein schönes Stück, 
nicht? Dann watete 
er in die Strömung 
hinaus, an seinen Lie-
blings platz, wie er 
sagte. Er hätte früher 
hier schon gefi scht. 
Mit schwindendem 
Tageslicht begann-
en sich im ruhigen 
Wasser die Fische zu 
regen. Mit Flugrute, 
Schwimmschnur und 
einem Köder mit 
zwei Fliegen waffnet, 

stapfte ich in den Fluß. Meine Fuße 
suchten nach einem festen Halt, und 
ich begann, die Angel auszuwerfen. 

Bo  Österlöf



BROT, BUTTER UND 
ÄSCHENTOPF

Holzfloßbau Die Art von Holzfl oß, mit 
der Sie sich den Klaräl-
ven hinuntertreiben las-
sen, ist nicht nur ohne 
viel Aufwand zu bauen, 
sondern auch nach been-
deter Fahrt wieder rasch 
zerlegt. Etwa drei Meter 
lange Rundhölzer und 
Seile sind das einzige 
Baumaterial.

doppelter Halbschlag anderthalbfacher Schlag doppelter Halbschlag

Ca 3 meter

Das Floß muß von Anfang an im Wasser 
gebaut werden. Schwimmende Stämme 
sind viel leichter zu handhaben. Mit 

Stapellauf ist also 
nichts. Wenn Sie da 

Floß anheben wollen, 
merken Sie, warum. Das 

Floß wird aus drei Lagen 
(manchmal vier Lagen) Stämmen 

zusammengestellt. Am ersten Stamm 
der untersten Schicht wird etwa 30 Zen-

Zwischenraum ausfüllen. 
So dicht wie eben 
möglich packen.
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Unser Fischzug ist zu Ende. Schnell lod-
ert ein Feuer auf. Der geputzte Fisch, 
Wasser und eine satte Prise Salz wan-
dern in den mitgebrachten Zwei-Liter 
Kessel. Erst autkochen und dann eine 
Viertelstunde sieden lassen. Und dann 
gibt es Äschentopf à la Klarälven. Zum 
fl akkernden Schein des Feuers verzeh-
ren wir mit den blanken Fingern unsere 
Beute, diesen köstlich aromatischen 
Lachsfi sch. Dazu nichts weiter als Brot 
und Butter – ein Festschmaus, wie man 

ihn naturverbundener sich nicht vorstel-
len kann.

Angebracht wären hier noch ein paar 
Worte über das Angelgerät zum Äschen-
fang. Mit Fliegen- und Haspelruten sind 
meine Gefährtin und ich - wir sind uns 
da nicht immer ganz einig – stets gut 
ausgekommen. Wichtig ist in jedem Fall, 
daß Rute und Rolle gut aufeinander ab-
gestimmt sind. Meine Begleiterin angelt 
am liebsten mit Ruten mit Spitzenaktion, 
während ich zum Äschenfang Ruten 
haben muß, mit denen man bis hinunter 
in den Griff arbeitet. Glücklicherweise 
gibt es bei beiden Typen genügend 
Auswahl. 

Mit Haspel- oder Spinnruten, Wurf-
schwimmern und Fliegen hat man in 
nordschwedischen Gewässern fast stets 
Erfolg. Die Äschen im Klarälven erwie-
sen sich da weit weniger anbeißlustig.  
Zeitweilig schwimmen die Äschen tief 
und reagieren überhaupt nicht auf Flie-
gen. Da muß man dann versuchen, ihnen 
mit kleinen Spinnern beizukommen. Ja, 
der Klarälven hat’s einem angetan. Ich 
sehe schon, Sie werden noch vor mir da 
sein.

timeter von jedem Ende entfernt ein Seil 
befestigt. Für diese Schicht sind kräft-
ige Stämme gleichmäßiger Dicke aus-
zuwählen. Die Stämme der mittleren 
Schicht kommen quer zur Unterschicht 
zu liegen. Man beginnt mit zwei etwas 
schwächeren Rundhölzern, die in un-
gefähr 30 Zentimeter Abstand von der 
Kante festgebunden werden. Zwischen 
diesen Begrenzungen füllt man dann 
die zweite Lage auf. Die oberste Schicht 

Bald gab es die erste Berührung mit der 
Beute: Ich spürte, wie die Fische nach den 
Fliegen schnappten. Von einem anderen 
Standort aus und mit weiteren Wurfen 
versuchte ich, näher an sie heranzukom-
men. Eine Äsche schnappt selten allein. 
Bald schon saß die erste am haken. Echte 
Anglerstimmung durchströmte mich bis 
in die Fingerspitzen. 

Die Dämmerung wich der hel-
len nordischen Nacht. Ich angelte mit 
voller Hingabe. Um mich her gurgelte 
und rauschte der Klarälven. Die Äschen 
schnappten und bissen an. Vor dem   
dunklen  Ufer zeichnete sich schwach 
eine Gestalt ab, jene Frau, die auf so vie-
len Fahrten meine Gefährtin geworden 
ist. Sie holte mit der Rute aus, zog ein 
und spülte, wie sie es nach jedem gefang-
enen Fisch tat, im Wasser die Hände ab. 
Ihre Hockstellung verrät es mir.

AUSRÜSTUNG

Gösta Laestander



Sitzstamm

Ca 3 meter Ca 3 meter

Ein halbes Holzfl oß

Unser ausdrücklicher Wunsch: 
Keine Nägel! Kein Metalldraht! Feuer nicht di-
rekt auf den Stämmen anzünden! Ihr Floß soll 
sich einmal in Papier verwandeln. Metallteile und 
angekohltes Holz machen den Holzschliff völlig 
unbrauchbar.

Wo Abfälle nicht hingehören, wissen Sie: in die 
värmländische Natur. Auch nach Ihnen kommen 
noch Flößer.

Baden mit Verstand! Eine zu mächtige Strömung hat 
manchen schon mit sichgerissen.

Ein Kopfsprung in unbekannte Gewässer  kan ein 
Kopfsprung in die Katastrophe sein. 
Wasser ist nicht immer durchsichtig.

STANDARDAUSRÜSTUNG
ZU MIETEN

Die zu mietende Standardausrüstung steht u. a. 
aus:  Seile und sonstiges Floßbaumaterial, Paddel, 
Stange, Sicherheitsausrüstung, Spaten, Müllsack, 
Karte, Wasserkanister, Aufbewahrungskiste, Be-
forderung von Holzfl oßteilnehmern und Ausrüs-
tung von Gunnerud nach Branäsäng. 

Sie können auch Koch- und Essgeschirr, Zelt und 
Schlafsack mieten. Auch Angelschein und Reise-
proviant können gekauft werden.

Knoten

Das Floß wird ausschließlich durch Seile zusammengehalten. Daher 
ist es lebenswichtig, die Knoten richtig nach Flößerart zu machen. 
Einfach nur so zusammenbinden geht auf keinen Fall. Man stelle 

sich vor, die Stämme machten sich in einer Flußschnelle 
selbständig... Daher diese Knotenkunde.

Ein halber Schlag: Das 
Tau wird zu einer Bucht 

gewunden. Ein voll um das 
Holz laufender halber Schlag 

nennt sich Rundtörn.

Zwei halbe Schläge: Zum 
sicheren Festmachen. Der 

Knoten kann sich aber zu fest 
zusammenziehen.

Rundtörn mit zwei halben 
Schlägen: Sichere Verbindung, 
die leicht wieder zu lösen ist.

Kreuzknoten: Üblicher Knoten 
zum Verbinden von zwei gleich 

starken Enden (Tauen). Beim 
fachmännischen Kreuzknoten 
laufen die Parten jedes Endes 

nebeneinander aus dem Knoten.

Schotstek: Zum Zusammen-
stecken von zwei ungleich 

starken Enden, oder wenn ein 
Tampen ein Auge (Ring) hat.

Pahlstek: Ein starker Knoten, 
der sich nie zusammenzieht. 
Zum Festmachen des Floßes 
an Baumstumpfen und dgl.

Richtiger Knoten zum rechten 
Zweck. Knoten müssen lösbar sein.
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Schluß die dritte, oberste, Schicht an den Enden mit je 
einem kräftigen Stamm sichern. Diese Abschlußstämme 
dienen zugleich als Sitzgelegenheit. Es empfi elt sich, zwei 
dieser 3 x 3 Meter großen Flößen zu bauen und beide mit 
Seilen aneinander zu koppeln. Auf diese Weise entsteht 
ein 18 Quadratmeter großes Holzfl oß.

Noten
entsteht im Prinzip wie die mittlere: Gleichfalls querlieg-
end, mit zwei festgeknoteten Randstämmen.  Zwischen-
raum sorgfältig mit gleich starken Stämmen füllen. Zum  

nachnach

!Zum
Einprägen
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Der Fluß Klarälven (schwe-
disch: älv = Gebirgsfl uß) 
entspringt im Femund-
See in Norwegen. Dieses 
Gewässer wiederum wird 
teilweise aus dem in der 
schwedischen Landschaft 
Härjedalen gelegene Rogen-
See gespeist. Der Femund-
See ist bisher unreguliert 
und wird es in absehbarer 
Zukunft auch bleiben. 

Vom See bis zur schwe-
dischen Grenze      läuft der 
Fluß vorwiegend in mäßi-
gen Stromschnellen dahin 
und bringt dabei einen 
Höhenunterschied von et-
wa 360 Metern hinter sich. 
Lediglich 20 Meter Fall-
höhe werden davon in zwei 
kleineren norwegischen 
Flußkraftwerken, Sagnfoss 
(5 MW) und Lutufall (15 
MW), 15 bzw. zwei     Kilo-  
meter von der Grenze ent-
fernt, nutzbar gemacht. 

Bei Kilometer 12 auf 
schwedischem Gebeit staut 
ein 80 Meter hoher Damm 
den Fluß zu einem 14 Kilo-
meter langen See auf. Zu 
der Stauanlage gehört ein 
Kraftwerk mit einer Leist-
ung von 120 MW. 

Die 35 Kilometer von 
Höljes bis zum Vingäng-See 
legt der Fluß mit ziemlich-
em Gefäll und ungestört 
durch Wasserbauwerke 
zurück.  Das Tal zwischen 
dem Vingäng-See und Ede-
bäck durchzieht der Fluß 
auf etwa 100 Kilometer und 
mit einem Höhenunter-

schied von 10 Metern in stark 
ausgeprägten Schleifen: 31 
nach Westen, 32 nach Osten. 
Je nach Pegelstand erreicht 
die Strömung hier eine Ge-
schwindigkeit von zwei bis 
vier Kilometer pro Stunde. 

Auf der Flußstrecke Ede-
bäck-Munkfors folgen sechs 
Wasserkraftwerke. Die da-
zwischen liegenden Abschnitte 
sind jedoch nicht zu Stauseen 
ausgebildet. Das tiefstgelegene 
Werk liegt bei Forshaga. Die 
Strecke von Deje bis zur Münd-
ung in den Väner-See diente 
früher einmal dem Schiffs-
verkehr . 

Vom Stausee bei Höljes 
abgesehen, ist die eigentliche 
Flußrinne nicht nennenswert 
durch Bauwerke reguliert. 
Nach dem Abschmelzen des 
Inlandeises das Tal ein lang-
gestreckter Fjord, in welchen 
sich mächtige Sedimentschich-
ten ablagerten. Als sich das 
Land zu heben begann, bildete 
sich der Fjord zurück und hin-
terließ als einziges Gewässer 
den Klarälven. Betriebsmäßig 
gefl ößt wird auf dem Klarälven 
seit etwa 1830 bis 1991, Jährlich 

die sechs Millionen Stück Zelluloseholz, (davon rund 95 Pro-
zent aus Norwegen) auf dem Fluß talwärts geschickt.

 

DIE FAHRTROUTE

GUNNERUD Die Holzfl oßfahrt beginnt mit Treffen in 
Gunnerud etwa 95 Kilometer nördlich von Karlstad. Die 
Floßfahrer bekommen die bestellte Ausrüstung, und es 
folgt ein gemeinsames Instruktionsgespräch der Holz-
fl oßfahrt. Die erste Nacht wird im Zelt (gemietet oder 
mitgebracht) in Gunnerud übernachtet. Das Auto parken 
Sie in Gunnerud. Am nächsten Morgen transportieren 
wir die Holzfl oßfahrer und Ausrüstung mit dem Bus nach 
Branäsäng.

BRANÄSÄNG Hier, ungefähr 100 Kilometer nördlich von 
Gunnerud, beginnt der eigentliche Erlebnisurlaub. Die 
Teilnehmer spielen zunächst einmal Werftarbeiter un-
ter Aufsicht eines Spezialisten. Die Flöße werden aus be-   
reitgestellten Drei-Meter-Stämmen eigenhändig zusam-
mengebaut. Anschließend schifft man sich sofort ein, und 
die Holzfl oßfahrt kann beginnen.

KLARÄLVEN Dieser Gebirgsfl uß hat eine Strömung von 
etwa 2 km/h. Vom Floß aus beobachten Sie das reiche 
Tierleben und geniessen die Natur, angeln oder baden. 
Keine sonderliche Eile ist geboten. Übernachtung im Zelt, 
Entweder an Land oder auf gut vertäutem Floß. Nach der 
Holzfl oßfahrt wieder in Gunnerud, 1ösen Sie das selbst-
gebaute Holzfl oß auf und geben die Ausrüstung zurück. 
Wir haben auch 1- Tag und 5- Tages Holzfl oßfahrten.

Bo Lundén (Früher Flößerchef)


