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NORWEGEN

Stavangar ôéæaÉà°S

Derick McGroarty auf Kreuzfahrt von Southampton nach Norwegen.

Der Check-in war im Vergleich zum Fliegen unkompliziert. Danach war das Schiff für die
nächsten 7 Tage inklusive aller Mahlzeiten, Aktivitäten und der Freizeitgestaltung mein Zuhause.

F jorde, ruhige Meeresarme, Wasser,
schneebedeckte Gipfel, deren Gletscher ins

Meer gleiten und stille Wasser, die zu
reißenden Wasserfällen werden, das Deck
eines ruhigen Schiffes ist kein schlechter
Ort, um die Sehenswürdigkeiten Norwegens
zu erkunden.
Nach einem ganzen Tag auf See legten wir im
Hafen von Stavangar an. In der gepflasterten
Altstadt gibt es noch über 200 gut erhaltene
Holzhäuser. Mich interessierte besonders die
Verbindung zur englischen Stadt Winchester.
Die Stavanger Domkirke (Kathedrale) wurde im
anglo-normannischen Stil gebaut und 1125
vom damaligen Bischof Reinald von

Winchester vollendet. Er brachte eine Gruppe
englischer Steinmaurer mit, um die eigentliche
Konstruktion zu erstellen. Reinald wurde der
erste Bischof. Was aus den Maurern wurde ist
nicht überliefert. Die englische Verbindung
erklärt auch, warum die Kathedrale St.
Swithun (800-862) gewidmet ist, der 10 Jahre
lang Bischof von Winchester war.�
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Nach einer Nacht auf See bestaunten wir im
Morgengrauen den Sognefjord und legten in
Flam an. Der Sognefjord erstreckt sich 200 km
landeinwärts und gilt als eine der schönsten
Landschaft Norwegens.
Eine Eisenbahnfahrt ist in Flam ein Muss! Die
Strecke führt im abschüssigen Neigungswinkel
an steilen Hängen entlang. Eine
Meisterleistung der Ingenieurskunst. Häufige
Abfahrtszeiten geben dem Passagier Zeit an
der Spitze zu verweilen. Atemberaubend!
Zudem hält der Zug in beiden Richtungen an
einem breiten, herabstürzenden Wasserfall.
Die Fahrt kann als Teil einer Tour vom Schiff aus
gebucht werden, aber ich zog es vor, mich
selbstständig dorthin zu begeben und
rechtzeitig wieder auf dem Schiff zu sein.

Am nächsten Tag entschied ich mich für einen
geruhsamen Ausflug ins friedliche Dorf Olden.
Am Flussufer sitzend, umgeben von steilen
Berghängen, schaute ich in das sich spiegelnde
Wasser des Fjordes. Ein Eindruck, der mir lange
im Gedächtnis bleiben wird. Es können aber
auch Touren durch den Wald oder die Berge
zum Gletscher gebucht werden. Die Fahrt von
Flam nach Bergen führte uns schließlich wieder
durch den Sognefjord, mit noch schöneren
Eindrücken. 
Das Edvard Grieg Haus ist nur eines von
Bergens viele Museen. Die Stadt ist reich an
Kunst und Kultur. Der Ort aus dem 11.

Jahrhundert hat sich trotz Feuer und Zerstörung
über die Jahrhunderte gehalten und wurde
zum Stolz seiner Bewohner 1979 zum
Weltkulturerbe ernannt. Er ist kein Museum
sondern lebendige Geschichte. Als ich durch
die engen Gassen ging und die bunten
hanseatischen Holzhäuser mit ihren
überhängenden Balkonen sah, fühlte ich mich
in die Vergangenheit zurückversetzt. Die
Drahtseilbahnfahrt bietet einen fantastischen
Blick über die von sieben Bergen umgebene
Stadt. Eine Alternative ist der "Bergens-
Expressen", eine Stadtbesichtigung in einem
offenen bunten Zug. Die Stadtführung ist in
mehr als zehn Sprachen buchbar und
selbstverständlich gibt es einen Foto-Halt am
höchsten Punkt der Stadt. 
Eine Woche lang hatte ich eine komfortable
Reise ohne lästiges Kofferpacken, mit einem
bequemen Blick auf eine großartige
Landschaft, wurde sehr gut bewirtet und hatte
vier volle Tage Zeit für Stadtbesichtigungen. 
Wenn Sie alle Angebote in Anspruch
nehmen und eine preiswerte Kabine
buchen, ist eine solche Kreuzfahrt eine gute
Wahl, aber mit steigendem Komfort steigen
schnell auch die Preise.
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Altstadt von Stavangar 
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KONTAKT: www.visitnorway.com


