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Im Jahr 2012 reisten wir als Naturfotografen mehrere
Monate an der norwegischen Küste entlang, von Rogaland
im Süden bis zur Finnmark im Norden. Es war eine Reise
durch die Jahreszeiten, stets auf der Suche nach außergewöhn-
lichen Szenerien und magischem Licht. Die besondere Her-
ausforderung bestand darin, zur richtigen Zeit am richtigen
Ort zu sein. Dabei galt es sehr viele Faktoren zu berücksich-
tigen: Wie bestimmt der Lauf der Sonne die Atmosphäre
eines Ortes? Zu welcher Jahreszeit ist eine bestimmte Land-
schaft besonders schön? Wann und wo geht der Vollmond
auf oder unter? Wie verhalten sich Ebbe und Flut an einer
bestimmten Stelle? Natürlich gibt es für all dies Tabellen, Kar-
ten und Berechnungen, doch Statistiken beziehen nun einmal
das Wetter nicht ein und bei ungünstigen Wetterbedingungen
blieb uns daher oft nichts anderes übrig als zu warten.

Fjorde
Die tief eingeschnittenen Fjorde sind sperrige Fotomotive: In
den U-förmigen Tälern ist es meist recht dunkel und die Hän-
ge sind in der Regel nur schwer zu erklimmen. Die meisten
Fotos des wohl bekanntesten norwegischen Fjords, des Gei-
rangerfjords, wurden beispielsweise von den Aussichtspunk-
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al idyllisch, mal schroff,
aber immer unglaub-

lich eng mitein-
ander verzahnt,

bilden Land und Wasser in Norwegen eine der längsten und
vielgestaltigsten Küsten weltweit. Während das Land in der
Luftlinie von Süden nach Norden weniger als 2.000 Kilometer
misst, ist seine Küstenlinie über 100.000 Kilometer lang. Fjor-
de und Inseln, Schären und Strand, Gebirgszüge und Glet-
scher sind die prägenden Elemente einer der komplexesten
Großlandschaften der Erde, die sowohl warm-gemäßigte Kli-
mazonen im Süden als auch arktische Bereiche im Norden
umfasst.

Auf einem Satellitenbild von Norwegen fallen die vielen,
tief ins gebirgige Land reichenden Meeresarme auf, besonders
ausgeprägt im Süden. Diese Fjorde sind eindrucksvolle Zeug-
nisse der Eiszeiten, als Gletscherströme das Land überform-
ten. Einige dieser Fjorde zählen zu den längsten, tiefsten und
schmalsten der Erde. Es gibt mehr als tausend von ihnen in
Norwegen. Am bekanntesten dürften wohl der Geiranger-
und der Nærøyfjord sein, die 2005 sogar in die Liste des
UNESCO-Weltnaturerbes aufgenommen wurden.

Würde jemand die gesamte 
Küstenlinie aller Fjorde, Buchten
und Inseln Norwegens ent -
lang laufen, würde er die gleiche
Strecke zurück legen, als wenn 
er zweieinhalbmal die Erde 

um rundet hätte – unfassbare 100.000 Kilometer.
So lang ist, laut einer neuen Vermessung, 
die viel gestaltige Küstenlandschaft, die sich 
von Oslo bis zum Nordkap erstreckt und die 
in ihrer dramatischen Schönheit weltweit 
ihresgleichen sucht.MText und Fotos: 

Erlend und Orsolya Haarberg

Größe, Weite, Stille –
der Zauber Norwegens
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ten entlang des Ørnevegen aufgenommen, einer Straße, die
sich von der Talsohle am Hang des Fjords nach oben windet.
Da dies für uns keine Option war, brachen wir im Juni zu
einer Kanutour durch den Fjord auf und versuchten an meh-
reren Stellen den steilen Aufstieg. Dabei fanden wir ziemlich
schnell heraus, dass es keine gute Idee ist, am Steilufer zu
zelten – eines Nachts wurden wir wach, als das Meerwasser
gegen unser Zelt schlug. Nach dieser unvergesslichen Erfah-
rung suchten wir unsere Zeltplätze höher am Hang. Die
besten Möglichkeiten boten verlassene Höfe, wie Knivsflå,
Skageflå und Blomberg. Einmal bis Blomberg aufgestiegen,
blieben wir vier Tage und fühlten uns dabei wie in einem
Kochtopf: Die Luft stand still und die Sonne brannte den
ganzen Tag auf uns herab. Unter diesen Bedingungen waren
außergewöhnliche Aufnahmen mit dramatischen Wolken,
wie sie uns vorschwebten, nicht möglich, also verlegten wir
uns darauf, den Fjord im Spiegelbild eines verwitterten Hof-
fensters zu fotografieren – ein hübsches Motiv auch bei
strahlendem Sonnenschein.

Genau das Gegenteil machte uns wenig später am
Nærøy fjord zu schaffen: Schnee. Anfang September brachen
wir zu der geplanten, einwöchigen Campingtour auf. Unser
Aussichtspunkt sollte der Berg Bakkanosi sein, der vom
nächstgelegenen Parkplatz in einem vier- bis fünfstündigen
Fußmarsch zu erreichen ist. Die Route auf den 1.300 Meter
hohen Gipfel erwies sich jedoch als schwieriger als erwartet,
die Camping- und Fotoausrüstung war schwer – und dann
zogen auch noch dunkle Wolken auf. Ganz entgegen der
Vorhersage begann es heftig zu schneien, die Sicht sank auf
50 Meter. Letztendlich saßen wir fast drei Tage in unserem
Zelt fest und warteten darauf, dass sich das Wetter wieder
ändert. Als es endlich aufklarte, stand das Zelt im tiefen
Schnee und der weiße Berggipfel über dem grünen Tal bot
einen wunderschönen Anblick. Einige Stunden später kam
dann auch der perfekte Moment für die Aufnahmen: Wäh-
rend Wolken die weißen Gipfel beschatteten, fiel das Son-
nenlicht wie ein Spotlicht ins Tal.

Schären
Als während der Eiszeiten das von Skandinavien und Nord-
amerika ausgehende Inlandeis die darunterliegenden
Gesteinsmassen überströmte und abschliff, bildeten sich vor
Norwegens Küste weite Schärenfelder. Vor allem in der
Region Helgeland, zwischen Rørvik und Bodø, gibt es gan-
ze Insellabyrinthe, die aus Schären, also zu Rundhöckern
abgeschliffenen Eilanden, bestehen. Tausende von Inseln
liegen hier wie kleine Kristalle im Wasser. Die meisten von
ihnen sind flach und unscheinbar, einige jedoch ähneln unge-
schliffenen Diamanten, die sich standhaft der Brandung des
Nordatlantiks entgegenstellen. Die Hänge dieser Inseln fallen
zuweilen zum Meer hin steil ab und dienen Millionen von
Seevögeln als Brutplatz. Ein Viertel der norwegischen See-
vögel nistet beispielsweise auf Røst, der südlichsten Insel-
gruppe der Lofoten. Lärmende Vogelkolonien sind aber

Norwegens Küste bietet überall Einblicke in die 
geologische Vergangenheit: Die vom Engabreen-
Gletscher glattgeschliffenen Gesteinsfomationen 
zeigen fantastische Muster (oben), während 
der Kannesteinen (rechts) westlich der Stadt Måløy
in Tausenden von Jahren durch die Kraft des 
Meeres sein heutiges Aussehen erhielt. In der 
kargen Landschaft der Varanger-Halbinsel bei Vardø
finden sich farbige, gezackte Felsen (links).



In der Region Helgeland liegen Tausende
von Inseln vor der Küste, einige flach 

und unscheinbar, andere mit hohen Granit-
Monolithen, die sich standhaft der Bran-

dung des Nordatlantiks entgegenstellen,
wie zum Beispiel auf der Insel Sanna (oben),

die zum Træna-Archipel gehört. 

auch charakteristisch für die Küste von Helgeland mit den
bekannten Vogelinseln Lovund sowie dem Archipel Træna
am nördlichen Polarkreis. Allein an den Klippen von Lovund
nisten jährlich rund 30.000 Papageitaucher-Paare – das ist ein
Fünftel der gesamten Population in Norwegen. 

Wir haben Helgeland zu allen Jahreszeiten erlebt: Im war-
men Sommer, wenn der Nebel vom Meer an die Küste zieht
und die Landschaft verhüllt, aber auch an kalten Wintertagen,
wenn die äußersten Inseln von Schnee bedeckt sind. Mehrfach
haben wir den Svartisen-Gletscher, den zweitgrößten Glet-
scher Norwegens, besucht, der an klaren Tagen von den nörd-
lichen Inseln des Træna-Archipels sichtbar ist. Die ausgedehn-
ten Firnflächen des Svartisen entstanden während der letzten
Eiszeit. Seit Ende des 19. Jahrhunderts zieht sich der Gletscher
zurück und der Prozess hat sich in den letzten Jahrzehnten
beschleunigt. So hatte sich die Gletscherzunge Engabreen,
die wir 2006 zum ersten Mal fotografiert hatten, bei unserem
Besuch 2012 um rund hundert Meter zurückgezogen.

Nördlich von Træna geht die Küste in eine eindrucksvolle,
weit ins Meer ragende Bergkette über: die Inselgruppe der
Lofoten. Sie besteht aus fünf Hauptinseln, die über mehrere
Brücken miteinander verbunden sind. Von Nordost nach Süd-
west folgen die Inseln Austvågøy, Gimsøya, Vestvågøy, Flak-
stadøya und Moskenesøya aufeinander. Dank ihrer Lage blie-
ben die Lofoten von der dramatischen Erosion der letzten
Eiszeit verschont, da die Gletscherströme des zentralen Fen-
noskandischen Eisschildes die hohen Berge umflossen. Nur
über die tieferen Regionen der Inseln schoben sich kleinere
Gletscher, ohne die Gipfel zu berühren. Daher erheben sich

bis zu tausend Meter hohe Gipfel zwischen den Fjorden der
Lofoten. Zu Füßen dieser mächtigen Berge liegen einige
besonders hübsche Orte Norwegens – einer davon ist Reine.

Berge
Vom Gipfel des Berges Reinebringen bietet sich ein überwäl-
tigendes Panorama auf Moskenesøy. Als wir Anfang Ok tober
dort waren, beleuchteten die ersten Strahlen der aufgehenden
Sonne Reine, den Hauptort der Insel, und die umliegenden
Berge. Die Landschaft unter uns erstrahlte in roten und gelben
Tönen, denn Birken und Ebereschen hatten ihr sommerliches
Grün bereits gegen die wunderschönen Herbstfarben einge-
tauscht. Doch auch hier ändert sich das Wetter schnell. Wir
erlebten Sonnenaufgänge unter dunklen Wolken, Regenschau-
er, Regenbögen und natürlich ausgiebige Niederschläge. Nach
zwei Tagen schliefen wir in unserem glücklicherweise was-
serdichten Zelt auf dem mit Feuchtigkeit vollgesogenen Unter-
grund wie auf einem Wasserbett. 

Weiter im Norden zeigt die norwegische Küste wieder ein
anderes Gesicht, insbesondere im äußersten Nordosten, auf
der Varanger-Halbinsel. Dort steigt die Landschaft von Süd-
westen her über die Baumgrenze bis auf 600 Meter an und
verwandelt sich in eine weite, karge Tundra. Der Abstieg zur
lebendigen Atmosphäre der Küste ist nach einem Besuch die-
ser einsamen, arktischen Steinwüste eine echte Wohltat für
die Sinne: Abwechslungsreiche geologische Formationen, eine
artenreiche Flora, lärmende Seevögelkolonien an den Klippen
und farbenfrohe Fischerdörfer – eine freundliche, einladende
Landschaft.

Norwegens Seevogelkolonien sind 
geradezu legendär. Der Anblick der steil
aus dem Meer ragenden Felsen der Inseln
Runde, Lovund oder Røst, auf denen 
Zehntausende Papageitaucher, Trottel -
lummen oder Basstölpel brüten, zählt nicht 
nur für Ornithologen zu den Highlights 
einer Norwegen-Reise.
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Wie ein Gebirge
ragen die Lofoten

aus dem Meer. 
An einer Bucht im

Osten der Insel
Moskenesøy 

bietet sich vom
Berg Reine -

bringen ein wun-
derschöner Blick

auf den Ort 
Reine und den

Kirkefjord.

Norwegens Inselwelt  
Eine unwiderstehliche Mischung aus Felsen und Wasser



Die Geologie der Varanger-Halbinsel ist selbst für Skan-
dinavien ungewöhnlich. Im späten Präkambrium und frühen
Kambrium lagerten sich sukzessive Meeres-, Fluss- und gla-
ziale Sedimente ab. Sie wurden in späteren Epochen der Erd-
geschichte im Zuge der Krustenbewegung gefaltet, zerbrochen
und teilweise zu metamorphen Gesteinen umgewandelt.
Daher besteht das Grundgestein der Halbinsel aus einem
Gemenge feiner und gröberer Sandsteine: Kalk, Dolomit,
Schiefer, Quarzit und Konglomeraten. Wo die Erosion die
Schichten freigelegt hat, sind die einzelnen Gesteine schon
aus der Ferne zu erkennen. Viele liegen horizontal, nur an
der Nordküste streichen die Schichten vertikal aus. Die Sze-
nerie gleicht einer Mondlandschaft aus kargen, aber überaus
interessant geformten Felsen.

Wir haben die Region zunächst im Sommer erkundet, als
die tief stehende Mitternachtssonne die Nordküste erhellte
und die Kolonien der Seevögel voller Leben waren. Die Vogel-
kolonie auf Hornøya ist mit dem Boot leicht zugänglich. Syl-
tefjordstauran, die nördlichste Tölpel-Kolonie, ist dagegen
erst nach einer langen Tagestour zu Fuß erreichbar. Aber auch
im Winter herrscht auf der Halbinsel eine sehr eindrucksvolle
Atmosphäre. Die Schneeschauer folgen dicht aufeinander und
wenn die Wintersonne die dichten Schneewolken durchdringt,

liegt die Landschaft in einem weichen, pastellfarbenen Licht.
Norwegens Küste zu fotografieren ist unsere „unendliche

Geschichte“. Normalerweise schließen wir ein Projekt ab und
konzentrieren uns auf die nächste Aufgabe. Doch was Nor-
wegen betrifft, können wir einfach kein Ende finden. Inzwi-
schen haben wir auch einen Winter auf den Lofoten verbracht
und waren mit dem Wohnmobil an der äußersten Nordküste
unterwegs. Und immer wieder stellen wir fest: An der nor-
wegischen Küste gibt so viel zu entdecken, dass wir wohl
noch viele Jahre dort unterwegs sein werden.  y

Der Norweger Erlend Haarberg 
arbeitet seit über zwanzig Jahren
als Fotograf. Seine Frau Orsolya,
die gebürtig aus Ungarn kommt, 

ist ebenfalls Natur fotografin. Gemeinsam bereisen und 
fotografieren sie vor allem nordische Länder. Von ihnen 
sind bisher Bildbände über Island und Lappland erschienen.
www.haarbergphoto.com
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FJORDLAND Im Winter ist Norwegens 
Küste noch einsamer, 
noch rauer – und irgendwie 
auch noch märchenhafter. 
Egal, ob in der Finnmark 
(linke Seite), auf den Lofoten
(links) oder auf der 
Varanger-Halbinsel (unten). 
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Anreise
Die Fluglinien Norwegian
(www.norwegian.no) oder SAS
(www.sas.no) fliegen Oslo von
mehreren deutschen Flughäfen
an, u.a. von Berlin, Bonn, Düs-
seldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln
und München. Norwegian fliegt
von Oslo aus weiter nach San-
defjord, Bergen, Stavanger und
Trondheim; SAS fliegt auch klei-
nere Orte an.
Wer mit dem eigenen Pkw an-
reisen möchte, kann zwischen
den Fährlinien Stena Line,
Scandlines oder Color Lines wäh-
len, die verschiedene Routen be-
dienen. Die Fähren fahren ganz-
jährig.
Innerhalb von Norwegen kann
man den eigenen Pkw, einen
Mietwagen oder öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen. Die 
Busse fahren jeden noch so klei-
nen Ort an. Nor-Way busseks -
press (www.nor-way.no) bedient
die wichtigsten Routen in Süd-
norwegen. Die Eisenbahn
(www.nsb.no) fährt bis Narvik
im Norden.
Über alle Fragen rund um das
Autofahren in Norwegen infor-
miert:
www.vegvesen.no/en/Home

Wetter
Das Wetter an Norwegens Küste
wird durch häufige Tiefdruckge-
biete bestimmt. Allgemein zeich-
net sich das Klima entlang der
Küste durch milde
Winter und kühle

lassenen Berghöfen als das Juwel
unter den norwegischen Fjorden.
Der Nærøyfjord dagegen ist der
schmalste Fjord der Welt und als
Nebenarm des ma!chtigen So-
gnefjordes an einer Stelle nur 250
Meter breit. Ebenfalls ein Sei-
tenarm des Sognefjords und land-
schaftlich mindestens ebenso dra-
matisch und wildromantisch wie
der Nærøyfjord ist der Aurland -
fjord.  
Zu den Hauptattraktionen Süd-
norwegens zählt auch der Prei-
kestolen, der wie eine mächtige
Kanzel über dem Lysefjord
thront. Das etwa 25 mal 25 Meter
große Felsplateau bietet einen

fantastischen Blick über
den Fjord und die an-
grenzende Berge. Aller-
dings sollte man für ei-
nen Besuch schwindelfrei
sein, denn die Kante fällt
rund 600 Meter tief
senkrecht ab.

Nicht weniger atemberaubend ist
der Blick auf den Lysefjord vom
Felsplateau des Kjerag. Besonders
Mutige lassen sich an diesem Ort
auf dem Kjeragbolten fotografie-
ren, einem Gesteinsbrocken der

An der Südspitze der Lofoten
erstreckt sich die Inselgruppe
Røst im Nordmeer,  auf der rund
ein Viertel der norwegischen See-
vögel brütet, darunter die größte
Papageitaucher-Kolonie des Lan-
des.  Auch die rund 40 Kilometer
vor der Küste Norwegens etwa
auf Höhe des Polarkreises gele-
gene Insel Lovund ist für ihre
große Papageitaucher-Kolonie be-
kannt. 
Hoch im Norden,  auf der Halb-
insel Varanger in der Finnmark,
leben arktische Vogelarten wie
zum Beispiel die Scheckente, die
Prachteiderente, die Dickschna-
bellumme und der Rotkehlpieper.
Hier liegt unter anderem der Vo-
gelfelsen Syltefjordstauran, ein

bekannter Brutplatz der Basstöl-
pel. An dem Felsen, der unter
Naturschutz steht, lebt zudem
eine etwa 250 Tiere umfassende
Kegelrobben-Kolonie.
Mehrere Zehntausend Seevögel,
darunter die hocharktische Dick-

NORWEGEN 
terra reiseinfos

Norwegen-Reise. Norwegens
Seevogelkolonien sind weltbe-
rühmt und ziehen jährlich un-
zählige Besucher an. Papageitau-
cher, Trottellummen, Bass tölpel,
Tordalke und viele weitere Arten
bilden oft riesige Kolonien auf
den Klippen der rund zwanzig
Vogelinseln des Landes. Vor allem
die Namen Runde und Røst ha-
ben für Vogelfreunde einen ge-
radezu magischen Klang. 
Die Insel Runde gilt als die 
artenreichste Seevogelkolonie in
ganz Skandinavien.  Wie in einer
gigantischen Hochhaussiedlung
brüten in den bis zu 250 Meter
hohen Felswänden im Westen
der Insel dicht gedrängt jedes
Jahr über 500.000 Seevögel.

schnabellumme, bewohnen im
äußersten Nordosten Norwegens
zudem die Insel Hornøya. Wer
den weiten Weg dorthin nicht
scheut, kommt den Vögeln näher
als auf jedem anderen Vogelfelsen
Nordeuropas.

Die meisten der sieben norwegischen Weltkulturerbestätten der UNESCO
befinden sich im Süden des Landes, darunter auch zwei der ältesten Ein-
tragungen auf der berühmten Liste: Bereits 1979 wurde dem 
Hanseviertel Bryggen der Stadt Bergen sowie der Stabkirche Urnes der
Titel Weltkultur erbe verliehen. Bestehend aus den ehemaligen Handels-
kontoren der Hanse bilden die alten Holzhäuser und engen Gassen von
Bryggen heute die beliebteste touristische Attraktion Bergens. 
Die Stabkirche Urnes dagegen ist eine der ältesten der Welt und geht auf das
Jahr 1100 zurück. Das heute noch erhaltene Gebäude stammt 
aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die fünf weiteren Weltkulturerbestätten 
Norwegens sind:
Røros: In Norwegens einziger Grubenstadt wurde ab dem 17. Jahrhundert Kupfererz abgebaut.
Steinritzungen in Alta: Im äußersten Nordosten des Landes, in der Finnmark, liegt das archäologische Freilichtmuseum
Alta. Es zeigt etwa 2.000 bis 6.500 Jahre alte, in den Felsen geritzte Bilder aus der Jung steinzeit bzw. Bronzezeit, 
die Glaubensvorstellungen und Arbeitsabläufe darstellen.
Vega-Archipel: Auf der in der Nähe des Polarkreises gelegenen Inselgruppe zeugt eine über 1.500-jährige Fischerei- und
Landwirtschaftsgeschichte vom harten Leben früherer Generationen.
Struve-Bogen: Der Struve-Bogen, auch skandinavisch-russischer Meridianbogen genannt, ist eine transnationale Welterbe-
stätte, die 34 geodätische Messpunkte in zehn Ländern markiert. Er beginnt in Fuglenes bei Hammerfest in Nord-Nor-
wegen und reicht bis Stara Nekrassiwka am Schwarzen Meer.
Rjukan-Notodden: Neu auf der Liste des Weltkulturerbes findet sich seit 2015 die Industrieregion Rjukan-Notodden im 
südnorwegischen Bezirk Telemark. Hier wurde Anfang des 20. Jahrhunderts Pionierarbeit bei der Entwicklung der elektro-
chemischen Industrie geleistet, wie die durch Wasserkraft angetriebenen Fabrikanlagen belegen.

WELTKULTURERBE IN NORWEGEN

Helfried Weyer

Die weite Welt der
Hurtigruten

144 Seiten, 126 Abb., Karten,
Gebunden, 28 x 24 cm

ISBN: 3-924044-47-3
! 39,80

www.tecklenborg-verlag.de

Seit über hundert Jahren befahren die Hurtigruten-Schiffe
täglich die norwegische Küste. Ursprünglich als Postlinie ent-
standen, bietet sie heute Nordlandfahrern ein einmaliges 
Reiseerlebnis. Der Autor und Fotograf Helfreid Weyer ist ein
wahrer Kenner dieser Route und zeigt berauschend schöne
Bilder von den tiefen Fjorden, den alten Hafenstädten und
den mächtigen Gebirgszügen. Über allem strahlt das Licht
der Mitternachtssonne oder das faszinierende, geheimnisvol-
le Polarlicht im Winter. Kein Wunder, dass die norwegischen
Hurtigruten als „schönste Seereise der Welt” gelten.

Abenteuerland 

Sommer aus. Auch im Sommer
muss, vor allem in den Bergen,
mit plötzlichen Hagel- oder
Schneestürmen gerechnet werden.
Warme, wasserdichte Kleidung
sowie gute Wanderschuhe sind
in Norwegen daher zu jeder Jah-
reszeit ein Muss.
Aktuelle Wettervorhersagen (auch
auf Englisch) für die einzelnen
Städte und Regionen Norwegens
finden sich unter: www.yr.no

Unterkunft
Norwegen hat ein breites Spek-
trum an Unterkünften zu bieten.
Über die Hotels informiert:
www.visitnorway.com/de/uber
nachtung/hotels/
Hostels und Jugendherbergen fin-
det man unter:
www.visitnorway.com/de/uber
nachtung/familien--und-jugend-
herbergen/
Karten und Informationen über
Campingplätze bietet:
www.camping.no/de

Küstenlandschaft
Zu den spektakulärsten und sicher
auch bekanntesten Küstenland-
schaften Norwegens zählen der
Geirangerfjord und der Næ-
røyfjord. Beide zählen seit 2005
zum UNESCO-Weltnaturerbe.
Der tiefblaue Geirangerfjord gilt
mit seiner charakteristischen S-
Form, den vielen tief herabstür-
zenden Wasserfällen und den ver-

Tecklenborg Verlag, Siemensstr. 4, 
48565 Steinfurt, Tel. 02552/920-151 
info@tecklenborg-verlag.de 
Der Preis versteht sich inkl. Mwst. zzgl. 
Versandkosten. Der Versand wird 
per Nachnahme vorgenommen.

Zum Thema erhältlich ist 
die DVD „Norwegen“, 
für 29,95 ! zu bestellen bei: Norwegen

Wer echte Abenteuer sucht, wie Wandern im Gebirge oder
über Gletscher, Rafting oder Whale Watching findet passende 
Angebote unter: 
www.fjordnorway.com/en/WHAT-TO-DO/Sports-and-adventures/
www.sognefjord.no/en/what-to-do/glacier-walking-and-climbing/
www.arcticwhaletours.com
www.whalesafari.no

zwischen zwei Felswänden ein-
geklemmt ist. Darunter geht’s
tausend Meter in die Tiefe. Wer
es gerne noch etwas höher mag,
sollte Trollveggen besuchen, die
mit 1.850 Metern höchste Steil-
wand Europas. Der lotrechte Teil
der Wand ist bis zu 1.000 Meter
hoch und hängt bis zu 50 Meter
über. Der Aussichtspunkt liegt
auf etwa 1.450 Höhenmetern.

Seevogelkolonien
Der Anblick der steil aus dem
Meer ragenden Felsen, auf denen
Zehntausende Seevögel brüten,
zählt nicht nur für Ornithologen
zu den absoluten Highlights einer

Der Kjeragbolten BUCHTIPP


