
ersehnte Elch ist mir dabei leider nicht vor die Linse gelaufen. Dann war der Urlaub vorbei, aber schon im

Flieger zurück war klar: Ich würde wiederkommen.

Mittlerweile habe ich viele Monate in Norwegen verbracht und dabei auch die entlegensten Winkel des

Landes erkundet. Kennengelernt habe ich ein Land, das mit seinen Wäldern, Bergen, Küsten und Fjorden

ganz nah ans Klischee vom Naturparadies heranreicht. Schätzen gelernt habe ich seine Menschen, die sich

mit ihrer freundlichen und unaufdringlichen Art als Gastgeber präsentieren, wie man sie sich

angenehmer kaum wünschen kann. Und begegnet bin ich Urlaubern, die von Norwegen gar nicht genug

bekommen können. Genau wie ich. Dass mich am Ende auch die Elche nicht im Stich gelassen haben,

versteht sich da fast schon von selbst ...

In eigener Sache

Während der Arbeit an dieser Auflage waren die Auswirkungen der Corona-Krise auf Restaurants,

Hotels, Museen etc. noch nicht abzusehen. Deswegen können nicht alle Informationen in diesem Buch

auf dem aktuellen Stand sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und bitten Sie, gelegentlich einen

Blick auf unsere Internetseiten zu werfen, wo wir Sie über Ihr Reisegebiet auf dem Laufenden halten.

Wenn Sie mögen, können Sie diesen Service mit eigenen Erfahrungen vor Ort unterstützen. Schreiben

Sie uns unter info@michael-mueller-verlag.de, Stichwort „Reisebuch-Updates“. Wir sind dankbar für

jeden aktuellen Hinweis.

mailto:info@michael-mueller-verlag.de


Orientiert in Südnorwegen

Die Region im Profil

Südnorwegen ist ...

Die im südlichen Norwegen gelegene Hardangervidda ist das größte Bergplateau

Europas und zugleich der größte Nationalpark auf dem norwegischen Festland. Wer

Südnorwegen bereist, kann hier zahlreiche Wanderungen unternehmen.

... die Schönwetterregion Norwegens

Norwegen erstreckt sich über dreizehn Breitengrade bis weit über den nördlichen Polarkreis,

entsprechend unterschiedlich kann auch das Wetter ausfallen. Wer für seinen Urlaub auf Nummer sicher

gehen will, ist in Südnorwegen gut aufgehoben. Hier blühen schon die Frühlingsblumen, wenn es in den



anderen Gefilden des Landes noch ungemütlich kalt ist. Speziell die Südküste lockt in den

Sommermonaten mit angenehmen Temperaturen und Sonne satt. Und auch wenn die Norweger selbst

nicht zimperlich sind und auch bei niedrigen Temperaturen ins Wasser gehen, so genießen sie im Juli und

August die Badesaison an den Stränden und Schären zwischen Oslo und Kristiansand. Entsprechend ist

die Region auch bei Familien beliebt und speziell in den Sommerferien gut besucht.

... Ruhe und grandiose Natur

Von beidem gibt es in Südnorwegen mehr als genug, keine andere Region des Landes kann mit einer

derart abwechslungsreichen Naturkulisse aufwarten: einer sonnigen Schärenküste ganz im Süden, der

zerklüfteten Fjordlandschaft im Westen und tiefgrünen Wäldern im Osten, dazwischen immer wieder

karge Hochebenen, rauschende Wasserfälle, tiefe Täler und fast liebliche Obstanbauregionen.

In Norwegen leben im Schnitt nur etwa 13 Menschen pro Quadratkilometer - in Deutschland sind es 230

pro Quadratkilometer -, und so kann man sich selbst im etwas dichter besiedelten Südnorwegen durchaus

in einsame Gebiete zurückziehen und dort einige Tage verbringen, ohne eine Menschenseele zu treffen.

Sofern man das will - man muss es nämlich nicht, denn „Wildnis“ und „Zivilisation“ liegen oft ganz nahe

beieinander. Eine gute Infrastruktur zieht sich z. T. bis in entlegene Regionen, und so kann man das

Naturabenteuer auch ohne große Gefahren und Schwierigkeiten erleben. Irgendwo in der Nähe gibt es fast

immer einen ordentlichen Campingplatz, rustikale und doch komfortable Holzhütten, ein

Lebensmittelgeschäft oder ein Rasthaus. Und genau das schätzen viele Norwegenreisende. Offensichtlich

stimmen auch die Deutschen dem Liebesschwur von Norwegens Nationalhymne „Ja, vi elsker dette landet

...“ („Ja, wir lieben dieses Land ...“) zu und stellen etwa ein Sechstel aller internationalen

Norwegenurlauber.

... ein Land für Aktivurlauber

Wandern und Angeln sind seit jeher die beliebtesten Beschäftigungen, und für beides bietet das Land

ausgezeichnete Reviere. Im Winter pilgern Urlauber und Einheimische gleichermaßen über tausende

Kilometer Loipen, die durch tief verschneite Landschaft führen. Aber die Norweger haben auch schnell

erkannt, dass ihre Heimat geradezu ideale Bedingungen für zahlreiche der modernen Abenteuersportarten

bietet: Wildwasser-Rafting, Gleitschirmfliegen, Eisfallklettern oder Mountainbiking stehen hoch im Kurs

und werden vielerorts angeboten. Wer will, kann die Natur auch per Kajak, auf Schneeschuhen oder - für

viele Winterurlauber der absolute Höhepunkt - mit dem Hundeschlittengespann erkunden. Wem in

Norwegen langweilig wird, dem ist nicht mehr zu helfen.



... verwöhnt mit entspannten Städten

Auch ein Besuch der südnorwegischen Städte ist wirklich lohnend - obwohl es nicht wirklich viele

Ansiedlungen gibt, die diesen Namen verdienen. Aber vielleicht lohnt es sich gerade deshalb, denn in

Bergen, Stavanger und selbst in der Hauptstadt Oslo geht es eher beschaulich zu. Besuchern wird ein

ausgezeichnetes Kulturprogramm geboten, gute Einkaufsmöglichkeiten, tolle Unterkünfte und

fantastische Gastronomie - und das alles ohne dieses erdrückende Gefühl der Enge, wie man es aus vielen

Großstädten kennt.

... bestens auf Gäste vorbereitet

Der Tourismus spielt in Südnorwegen eine große Rolle. Ein umfassendes Straßennetz sowie ein gut

organisierter Bus-, Bahn- und Fährverkehr ermöglichen ein leichtes Vorankommen, und wenn es

besonders schnell gehen soll, kann man mit dem Inlandsflieger alle Regionen und größeren Ortschaften

erreichen. Außerdem sprechen fast alle Norweger hervorragend Englisch, nicht wenige sogar ein bisschen

Deutsch.

Die Norweger sind aufgeschlossen und freuen sich über Urlauber, denen es in ihrem Land gefällt. Gerne

geben sie Tipps. Von dieser äußerst umgänglichen Art profitieren dann auch wir Touristen, denn ohne ein

entspanntes Miteinander mit den Einheimischen ist der Urlaub nur halb so schön.



Von den Wikingern bis heute

Erlebnis Kultur

Die Norweger sind stolz darauf, als relativ bevölkerungsarmes Land auf kultureller

Ebene beachtliche Leistungen erbracht zu haben. Besonders verbunden fühlen sie

sich ihren Traditionen, die auch im Alltag gelebt werden, wenn etwa an Feiertagen die

Tracht getragen wird.

Friluft-, Bygde- oder Folkemuseum

So bezeichnet man die reizvollen Anlagen, in denen Bauernhöfe oder Katen aus den

letzten zwei-, dreihundert Jahren wiederaufgebaut sind.

Kunstmuseen
Der Maler Edvard Munch, der Komponist Edvard Grieg und der Schriftsteller Henrik Ibsen sind nicht nur
den Norwegern und eingefleischten Kunstkennern ein Begriff, ihre Werke sind international bekannt.

Munch-Museum: Die weltweit größte Sammlung an Werken des norwegischen Ausnahmekünstlers,

darunter natürlich auch der berühmte „Schrei“ - ab 2022 im neuen Gebäude am Osloer Hafen. → Link

Ibsen-Museum: Vom siebten bis fünfzehnten Lebensjahr war der kleine Bauernhof das Zuhause des
Schriftstellers. Sein Leben und Schaffen wird hier eindrucksvoll dargestellt. → Link


