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Unsere erste übers Internet (damals noch BTX) gebuchte Reise führte uns nach Norwegen.
Mit dabei waren Fritz, Eva und Florian, Abfahrt 0.30 Uhr von Travemünde nach Trelleborg in
Schweden.
Da (Usch)I bei Schifffahrten immer schlecht wird,
versuchte sie diesmal doch etwas zu essen, in der
Hoffnung, dass alles gut gehen würde. Das Schiff Nils
Holgerson der TT-Line glitt ruhig zwischen den
Deutschland vorgelagerten Inseln dahin, alles war gut.
Doch sobald wir das offene Meer erreicht hatten, war
es Schluss mit lustig. (Usch)I verbrachte die Nacht bis
morgens um 4 auf der Toilette. So musste Er(nst) sich
um Martin kümmern, der keinerlei Anzeichen von Müdigkeit zeigte.
Ankunft in Trelleborg um 8.30 Uhr.
Fahrt über Malmö, Landskrona, Helsingborg, Göteborg,
vor Oslo in Fredrikstad erste Übernachtung.
OSLO ist die Hauptstadt Norwegens und begrüßte uns
mit herrlichen 31 Grad, unglaublich!
Übersetzt bedeutet der Name Oslo 'Die Ebene der
Götter'.
<------Das Stortinget ist das norwegische Parlament
und stammt aus dem Jahr 1866, Sitz der
Nationalversammlung.

Blick von der Karl Johans Gate (Prachtstraße,
Fußgängerzone) zur Osloer Domkirche.------------>

Der Holmenkollbakken ist eine Skisprungschanze im
Stadtgebiet von Oslo, Kultstätte des nordischen
Skisports. Aber diese Schanze ist schon wieder
Geschichte, denn sie wurde 2008 durch einen Neubau
ersetzt.
Schenes Madl-->

Im
Wikingermuseum
auf der
Museumsinsel
Bygdoy gehört zu den berühmtesten
Ausstellungsstücken das sogenannte Gokstad-Schiff.
Das Schiff ist 23,33 m lang und 5,25 m breit.
Die malerischen „weißen Städte", typisch norwegische
Dörfer an der nördlichsten Südküste. Die idyllischen,
Orte des Sørlandet liegen wie Perlen an der Schnur.
Und an den Häfen findet man Segelboote in allen
Größen, sowie Fischer die ihren Tagesfang anbieten.

Stabkirchen
(Stavkirke) verdanken ihren Namen ihrer besonderen
Bauform, zu der aufrechtstehende Pfähle oder Stäbe
(Stav) als Grundgerüst benutzt wurden.

Norwegen hat
ca. 160 000,
große und kleine Bergseen, gebildet von Quellen oder
Gletschern. --------->

Kap Lindesnes, der südlichste Festlandpunkt
Norwegens. Bis zum Nordkap sind es vom Kap
Lindesnes 1.682 km Luftlinie. Hier liegt auch der
südlichste Sandstrand Norwegens und das älteste
Leuchtfeuer des Landes (erbaut 1655). Der heutige
Leuchtturm stammt aus dem Jahre 1915.

Wir machen eine lt. Reiseführer 'leichte' Wanderung auf den Preikestolen. Naja, mit Kindern
war diese Tour natürlich nicht soooo leicht.
Aber sie führte durch eine traumhafte Landschaft. Auf Holzbohlen über einige sumpfige
Stellen,
gelangten wir an
eine steile
Rinne, die mit
Felsbrocken
gefüllt war, die
teilweise so groß
waren, dass
unser Martin unten durchkraxeln musste, weil oben
drüber mit seiner damaligen Körpergröße einfach nicht möglich war. Aber er hielt sich sehr
tapfer. Der Aufstieg war schweißtreibend. Auch wir Erwachsenen mussten schon mal die
Hände gebrauchen, um uns abzustützen.
Oben gab's dann Gott sei Dank Picknicktische zum Rasten, und - die Landschaft genannt
Husafjell, wo ein paar kleine idyllische Seen in der grauen Granit- und Gneislandschaft
verstreut liegen. Weiter ging es zeitweise auf schmalem Pfad an einem Felshang entlang,
schwierigere Stellen sind mit Holzbrücken entschärft. Dann der erste Blick zum Preikestolen.
Beeindruckend, zu welchen 'Bauwerken' die Natur fähig ist!
Wir erreichten die Plattform und rasteten erstmal in einem gebührlichen Abstand zur Kante.
Wagemutig robbten wir bis zur Spitze vor, um den prickelnden Blick in die Tiefe zu
'genießen'. Manch Einer saß mit den Beinen baumelnd an der Kante, nichts für Leute mit
Höhenangst.
Der Preikestolen (Predigtstuhl) am Lysefjord ragt 604 m über
den Meeresspiegel und ist die wahrscheinlich bekannteste
Naturattraktion Norwegens. Das etwa 25x25 m große Felsplateau
entstand wahrscheinlich vor rund 10.000 J. nach einer
Frostsprengung.

"Gamle Stavanger" (Altstadt) gewährt einen Blick in die
Vergangenheit von
Norwegens Ölhauptstadt.
Man kann auf holprigen
Wegen zwischen
wunderschön restaurierten, weißen Holzhäusern,
geschmückt mit bunten Blumen und alten
Straßenlaternen umherwandern.

Die Trolle und Norwegen gehören zusammen wie Adam
und Eva! Ein fester Bestandteil der norwegischen
Kultur.

41 Wasserfälle
gibt es in
Norwegen, dieser
hier heißt
Låtefossen und sprudelt in der Hardangervidda.
Und Norwegen hat
natürlich eine große Anzahl an Flüssen, entweder sind sie
noch nicht mit Zählen durch oder sie sind sich nicht
einig. Denn lt. Wikipedia sind es 311, lt. einer anderen
Quelle leben aber in 600 Flüssen Lachse. Sucht es euch
aus.

Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens, sie liegt
am Inneren Byfjord an der Westküste.
248 Regentage im Jahr, auch bei unserem Besuch hat's
leider geregnet, Sightseeing macht so halt nicht
wirklich Spaß.
Die Standseilbahn Fløibanen brachte uns hinauf auf den Berg Fløien, kurz zeigte sich die
Sonne und wir hatten Blick auf Bergen.
Die Stadt ist geprägt durch die am Naturhafen Vågen
verlaufende Bryggen , wobei es sich um alte
Handelseinrichtungen der Hanse handelt. Dieser
Stadtteil wurde bei Bränden oft zerstört und nach
Originalbauplänen wiedererrichtet.
Nordnorwegen
wird von den
Samen bewohnt, sie gelten als die Urbevölkerung des
Landes. Samisch ist in Norwegen die offiziell
anerkannte Minderheitensprache. Die Sami zogen mit
ihren Rentieren von der Sommerweide zur
Winterweide, daher, benötigten sie transportable
Behausungen, sogenannte lavvus (Spitzzelte)--------->
Knapp vor der Stadt Mo i Rana (Polarkreis) war es Zeit umzukehren. Lillehammer und
Umgebung war unser letztes Ziel in Norwegen.

An Norwegens größtem See (365 km² ), dem Mjøsa, lag unser Campingplatz.
Ausflug zum Freilichtmuseum Maihaugen, eine Reise in
die Vergangenheit. Hütten, Anwesen von Großbauern,
das Schul- und Gemeindehaus oder das Leben auf der
Alm – all das bietet Maihaugen, auch das Leben in
Lillehammer im 19. - 20.Jhdt. wird den Besuchern näher
gebracht. Mietshäuser und Mietshöfe, wie
Nordstrandgården oder Andersengården, Werstätten,
und die Stabkirche aus Garmo.
Zu den skurrilen Bauwerken Maihaugens zählt der
sogenannte König von Dyringsli. Dabei handelt es sich
um einen ausgehöhlten, mehr als 750 Jahre alten
Baumstamm. Angeblich war das einmal eine
Fälscherwerkstatt, wie uns diese blonde Maid
erzählte.
Familienpark Lilleputhammer, in dieser Miniaturstadt
können Kinder sich wie Riesen fühlen. Lilleputthammer
ist ein Modell der Storgata (Straße) in Lillehammer,
wie aus den 30er Jahren, im Maßstab 1:4.
Bei
einem
Häuschen konnte man durch die Fenster beim
Innenausbau zuschauen.
Lilleputhammer---------->

Heimfahrt wieder mit TT-Line, benannt nach den
Anfangsbuchstaben der beiden verbundenen Häfen
Travemünde und Trelleborg. Unser Schiff hieß Nils
Holgersson IV (1987–1993).
Die Nils Holgersson IV verkehrte unter schwedischer Flagge, hat eine Kapazität von 1600
Passagieren und ca. 1200 Betten. Im Laderaum fanden 550 Pkw bzw. 120 Lkw Platz.
Fazit dieses Urlaubs - Norwegen ist eine Reise wert, obwohl Mitte August die Gehsteige
hochgeklappt werden, wir haben viel gesehen. Das Wohnwagengespann mit der
Nummer LI 8 YKA samt Insassen war uns ein guter Begleiter.
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