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 im Lande der Fjorde & Trolle

erbaute Dalen Hotel werfen können. 
Über das arktisch anmutende Rauland-
fj ell geht es in die Gegend von Rjukan. 
Im norwegischen Industriemuseum 
Vemork können Sie hautnah eines der 
dramatischsten Kapitel des 2. Welt-
krieges erleben. Hier produzierten die 
deutschen Besatzer Schweres Wasser 
zum Bau einer Atombombe, bis norwe-
gische Widerstandskämpfer die hoch 
geheime Anlage sprengten. Die drama-
tischen Geschehnisse wurden auch im 
Film-Welterfolg „Helden der Telemark“ 

mit Kirk Douglas festgehalten. Auf 
schmaler Gebirgsstraße geht es durch 
schöne Herbstlandschaft  zurück nach 
Vrådal. 
 
4. Tag: Nostalgische Dampferfahrt 
und alte Holzbaukunst 
Heute besuchen Sie den mehr als 100 
Jahre alten Telemark-Kanal. Freuen 
Sie sich auf eine wunderschön bunte 
Herbstlandschaft  mit vielen maleri-
schen Seen, die der Kanal durchquert. 
Mit seinen historischen, bis heute 
handbetriebenen Schleusen und den 
nostalgischen Dampfschiff en ist er 
eine der größten Attraktionen Süd-
norwegens. In Kviteseid, am Ufer des 
gleichnamigen Sees, gehen Sie an Bord 
der mehr als 100 Jahre alten „Fram“ zu 
einer ca. 3-stündigen Dampferfahrt auf 
dem Telemark-Kanal. Unweit von Lun-
de machen Sie anschließend Halt an 
der Vrangfoss-Schleuse, der größten 
der insgesamt 8 Kanalschleusen. Hier 
können Sie eine Weile zuschauen, wie 
Schiff e und Boote über die Schleuse in 
tiefer bzw. höher gelegene Gewässer 
bugsiert werden. Anschließend Fahrt 
über Notodden zur Stabkirche Heddal 
(Weltkulturerbe). Sie ist die größte 
erhalten gebliebene Stabkirche, ein 
wahres Meisterwerk mittelalterlicher 
Holzbaukunst. Ganz in der Nähe befi n-
det sich das Heddal Freilichtmuseum 
mit vielen historischen Bauten und 
Zeugnissen früherer Zeiten. Anschlie-
ßend Rückfahrt nach Vrådal. Dort kön-
nen Sie zum Tagesabschluss, nur we-
nige Meter von Ihrem Hotel entfernt, 
eine Silberschmiede mit viel Schmuck 
und traditionellem Handwerk sowie 
einer originellen, ganzjährig geöff ne-
ten Weihnachtsausstellung besuchen.

5. Tag: Ryfylke- Landschaft sstraße, 
Stavanger und Schiff fahrt mit der Fjord 
Sie fahren entlang des idyllischen Vrå-
Sees und über Edland hinauf auf das 
raue Haukelifj ell, einem Ausläufer der 
subarktisch anmutenden Hardanger-

vidda. In Røldal beginnt mit der Ry-
fylke-Straße eine der 18 Nationalen 
Landschaft sstraßen Norwegens. Auf 
ihr fahren Sie zunächst durch eine dra-
matische Hochgebirgslandschaft . Bei 
Saudasjøen machen Sie Halt am Was-
serfall Svandalsfossen. Wenig später 
bereits haben Sie mit dem Saudafj ord 
einen weit ins Gebirge hinein reichen-
den Ausläufer der südlichen Fjorde 
erreicht. Allein dreimal geht es danach 
per Schiff  übers Wasser, bevor Sie 
Lauvvik und wenig später Stavanger 
erreicht haben. Wenn noch etwas Zeit 
bis zum Einschiff en bleibt, können Sie 
sich ein wenig in Norwegens boomen-
der Öl-Metropole umschauen. Zu den 
historischen Attraktionen zählen der 
Dom, nach dem Trondheimer Nidaros-
dom die prächtigste mittelalterliche 
Kirche Norwegens, und die Altstadt. 
Am Abend gehen Sie an Bord des Fähr-

schiff s, das Sie während der Nacht hi-
nüber nach Dänemark bringt. An Bord 
haben Sie die Möglichkeit am Abend-
buff et teilzunehmen (Vorreservierung 
ist mit der Anmeldung notwendig, 
Aufpreis 41,- €/Pers.) oder individuell 
in einem der Bordrestaurants zu spei-
sen. Erkunden Sie das Schiff , genießen 
Sie den Blick auf die Küste oder den 
Atlantik und lassen Sie den Reise noch 
einmal auf sich wirken.

6. Tag: Heimreise
Nach dem ausgiebigen Frühstück an 
Bord verlassen wir am frühen Morgen 
unsere Fähre in Hirtshals und fahren 
quer durch Dänemark in Richtung Hei-
mat. Eine Reise mit vielen interessan-
ten Erlebnissen und unvergesslichen 
Eindrücken geht zu Ende. Wir würden 
uns freuen Sie wieder einmal in unse-
ren Reisebussen begrüßen zu können.


