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Norwegen

In vielen Reiseführern liest man, dass Norwegen 
als das Land der Fjorde, der Berge und der 
Lachsflüsse atemberaubende Natur bietet. Davon 
fühlten wir uns angesprochen und weil uns der 
Kanadaurlaub vor zwei Jahren gut gefallen hat, 
beschlossen wir, die Erkundung von 
Skandinavien zu wagen.

Zu fünft planten wir eine dreiwöchige Reise durch 
Norwegen. Als Transportmittel wählten wir einen 
VW Caravelle, übernachten wollten wir in den 
Hütten („hytter“) auf den norwegischen 
Campingplätzen.

Was wir während unserer Reise von den Lofoten 
weit oben im Norden bis in den Süden nach Oslo 
erlebt und gesehen haben, ist in diesem 
Bildreisebericht zusammengefasst.

Lofoten

GER
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Passt - das ganze Gepäck 
ist in unserem gemieteten 
VW Caravelle verstaut

Auspacken der  
mitgebrachten 
Lebensmittel

Nach unserer Anreise auf die Lofoten (Flug von München über Oslo nach Evenes) übernehmen wir 
zunächst unseren Leihwagen und fahren anschließend auf den Campingplatz nach Harstad, wo wir eine 
Hütte für 3 Tage gemietet haben.

Da wir von den hohen Lebensmittelpreisen in Norwegen wussten, haben wir vorgesorgt und 
Dosenwurst, Tütensuppen, Schokolade, Kaffee, Gummibärchen und andere Lebensmittel mitgebracht.

Obwohl die Zeit der Mitternachtssonne schon vorüber ist, wird es nach dem Sonnenuntergang um 23.00 
Uhr nur dämmrig, bis um kurz vor 3.00 Uhr die Sonne wieder aufgeht. Um Mitternacht saßen die Kinder 
noch am Steg und versuchten sich beim Angeln. Eine vollkommen neue Erfahrung für uns!

Unsere Hütte 
in Harstad
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Nördlichster Punkt unserer Reise im 
Ort Langenes
(nördliche Breite: 69 Grad)

Blick auf das Meer mit vorgelagerten 
Schären

Autofähre an 
einem Fjord

In den folgenden Tagen erkunden wir 
die Gegend um Harstad.

Rorbuer – ursprünglich als 
Fischerhütten gebaut, heute 
auch an Touristen vermietet
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Selbst gegrillter 
Lachs zum 
Abendessen - 
lecker!

Abendlicher Blick von unserer 
Hütte in Harstad über den Fjord
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Nach einigen Tagen in Harstad schlagen wir den Weg nach Süden ein 
und fahren viele Kilometer an Fjorden und am Meer entlang. Während 
der Fahrt ergeben sich traumhafte Ausblicke.

Im Laufe der Fahrt werden die Konturen der Berge immer schroffer, die 
Gipfel spitzer. Immer wieder führt der Straßenverlauf über hohe und 
lange Brücken, die sich abenteuerlich über die Fjorde schwingen. 
Ohne diese aufwändig konstruierten Brücken wäre diese Gegend 
vermutlich heute nicht mehr besiedelt.

Unterwegs
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Wir erreichen unser gemietetes Haus in Strømsnes als es 
gerade heftig stürmt und regnet. Nicht einmal die Berge auf 
der anderen Seite des Fjordes sind zu erkennen.
Schnell wird uns klar, dass wir für unsere Ausflüge auf 
gutes Wetter angewiesen sind.

Blick vom Hügel hinter 
unserem Haus über den Fjord

Unser Haus in 
Strømsnes
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Urtümliche, raue Landschaft auf den Lofoten

Auf dem Bild (während einer Wanderung aufgenommen) kann
man unser Haus sehen (mit einem schwarzen Punkt markiert)
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Ausflug in das Fischerdorf Å.

Wir sehen viele Möwen, zum Trocknen aufgehängten Stockfisch 
(„Tœrfisk“) und viele Rorbuer, die grundsätzlich rot gestrichen sind.
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Einmal unternehmen wir einen 
Ausflug mit einem Fischerboot.

Wir sehen die steil aufragende 
Lofotenwand vom Meer her und 
fahren in abgeschiedene Fjorde, 
deren Einwohner nur mit dem Boot 
zu ihren Häusern gelangen, da die 
Berge unmittelbar ins Meer abfallen 
und kein Platz für eine Straße bleibt 
(vgl. Bild unten rechts).

Gruppenbild 
nach dem 
Ausflug

Nur mit dem Boot 
erreichbares Dorf am 
Ende eines Fjordes
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In der rauen Landschaft der Lofoten gibt es 
erstaunlicherweise traumhafte Strände mit feinem 
Sand und flachem Ufer.

Allerdings ist das Wasser relativ kalt zum Baden.
Trotzdem gehen wir zumindest ein Stück (je nach Mut 
bis zu den Knien oder weiter) in die hohe Brandung.

Brandung

Strand bei Ramberg
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Ausflug in den Trollfjord:
In einer mehrstündigen Bootstour 
erkunden wir den Trollfjord. Der Eingang 
in den Fjord ist sehr schmal, die 
Felswände an beiden Seiten steil und 
mehrere hundert Meter hoch.

Auf der Rückfahrt, als an Bord der 
geangelte Fisch gekocht und gegessen 
wird, folgen uns viele hungrige Möwen, 
die ganz nahe neben dem Boot  fliegen.

Einen Seeadler können wir auch 
beobachten, als er sich einen Fisch holt.

Trollfjord

Schmale Einfahrt 
in den Trollfjord

Seeadler mit Fisch
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Die  Lichtstimmungen auf den 
Lofoten sind etwas Besonderes.

Abendstimmung über den Berggipfeln

Sonnenuntergang am Strand bei Ramberg

Nebel-
schwaden

Einzelne 
Sonnen-
strahlen 
an einem 
Regentag
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Die Zeit der Abreise von den Lofoten ist 
gekommen.

Mit der Fähre setzen wir von Moskenes 
auf das Festland nach Bodø über und 
schlagen den Weg nach Süden ein.

Auf dem Weg zur Fähre

Letzter Blick zurück zu den 
Lofoten von der Fähre aus
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Nach einigen Stunden Fahrt queren wir den 
Polarkreis von Norden her. Die Gegend ist karg, 
auf den Bergen liegt noch Schnee.

Und noch nie haben wir so viele Steinhaufen 
gesehen, die von Menschen errichtet wurden.

Manche Fjorde haben nur eine schmale 
Anbindung zum Meer. Wenn die Gezeiten 
einsetzen, pressen sich enorme 
Wassermassen durch die Engstellen, sodass 
sehr gefährliche Strudel bis zu 10m 
Durchmesser entstehen können. Hier ein Bild 
vom „Saltstraumen“.
Man erkennt das unruhige Wasser gut, doch 
wir waren nicht zur Zeit der stärksten 
Strömung vor Ort.
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Da wir fast jeden Tag weiter nach Süden fahren, 
suchen wir uns zum Übernachten immer wieder 
eine andere „ledige hytter“ (norwegisch für freie 
Hütte) auf einem Campingplatz.

Die Ausstattung schwankt, doch meistens gibt es 
außer 2 Stockbetten (also insgesamt 4 Betten) 
und einer kleinen Küche mit Tisch und 4 Stühlen 
keinen Luxus. 

Bilder einiger 
unserer „hytter“
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Was das Essen angeht, werden wir nicht verwöhnt. Zum Abendessen gibt es meist den guten 
„Norvegian“-Käse (den wir übrigens kiloweise kaufen während der 3 Wochen) oder Nudeln mit Soße, 
zum Mittagessen bekommen wir bei kurzen Stopps während der Fahrt belegte Brote.
Einmal haben wir noch Gelegenheit zum Grillen – es gibt Hamburger.

Auf der Straße 
unterwegs – 
norwegische 
Lachsflüsse und 
steile Bergflanken



Seite 18

Auf unserer Reise nach Süden überqueren wir den Trollstigen - eine der 
schönsten Passstraßen Europas. Die Straße bietet 11 Haarnadelkurven, 
führt an 2 Wasserfällen vorbei und die Felswände stürzen mehrere 100m 
steil in die Tiefe.

Von der Rampe am oberen Passende sind früher Fallschirmspringer an 
dem fast senkrechten Fels hinunter in die Tiefe gesprungen.

Die Spur ist manchmal so schmal, dass zwei Autos nur schwerlich 
aneinander vorbeikommen und man den Gegenverkehr an den 
Ausweichstellen abwarten muss.
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Der bekannteste Fjord ist der 
Geiranger Fjord mit seinem oft 
fotografierten Wasserfall
„Die Sieben Schwestern“.

Den besten Überblick hat man 
vom so genannten 
„Adlerblick“an der oberen 
Kante des Bergmassivs.

Blick über 
den Fjord

Die „Sieben 
Schwestern“

Am Ende des 
Fjordes liegt das 
gleichnamige Dorf
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Eines unserer schönsten Erlebnisse war die 
Gletschertour auf dem Nigardsbreen. Der 
Nigardsbreen ist ein Teil des Jostedalsbreen, 
welcher mit knapp 500 Quadratkilometer der größte 
europäische Festlandsgletscher ist.

Mit Steigeisen und Pickel ausgerüstet gehen wir die 
Tour an. Zuerst bekommen wir unseren 
Gletscherführer zugeteilt. Wie sich herausstellt, war 
er schon 4 mal auf dem Mount Everest (kein Witz!) - 
wir haben daher volles Vertrauen zu ihm. Der 
Gletscher besitzt viele Spalten und Risse, da er 
stark in Bewegung ist. Der Untergrund ist blankes 
Eis, wir müssen kräftig auftreten, damit die 
Steigeisen Halt finden.

Das Eis ist nicht weiß, sondern hat eine 
blaue Färbung, die aus der hohen Dichte 
des Gletschers und der daraus folgenden 
veränderten Lichtbrechung resultiert.

„Blue Ice“
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Während unseres Urlaubs haben wir auch zwei der bekannten Stabkirchen besichtigt.

Diese Kirchen stellen die Symbiose aus vorchristlicher Zeit und beginnender Christianisierung dar. An den 
Kirchen sind noch heidnische Symbole wie Drachenköpfe vorhanden. Früher gab es im ganzen Land 
Stabkirchen, heute sind nur noch knappe 30 dieser vollständig aus Holz errichteten Kulturdenkmale 
erhalten. Der Name „Stabkirche“ kommt übrigens daher, dass man die Kirchen um senkrecht aufgerichtete 
Holzstäbe baute. Diese Technik wurde aus der Kunst des Schiffbaus entlehnt.

Wir fanden die Stabkirchen zwar schön, konnten in ihnen aber kein besonderes Highlight erkennen. 
Vermutlich liegt dies daran, dass es bei uns mindestens ebenso alte Kirchengebäude gibt, die dazu noch 
reichhaltiger ausgestattet sind.
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Den letzten Tag verbringen wir in Oslo, bevor es zurück 
nach Deutschland geht.

Sehenswert ist der Vigeland-Skulpturenpark mit seinen 
vielen hundert lebensgroßen, aus Stein gemeisselten 
Figuren.

Vigeland-Park
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