MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Fjordkurs
23.09.2019 - 01.10.2019
ab / bis Travemünde
Kalundborg 24.09.19
Mittelalterliches
Kalundborg mit
Leuchtturm Røsnæs
und Weingut Dyrehøj
08:30 – 13:00
Preis NOK 790
(ca. € 79, ca. CHF 86)
Anmeldefrist: 26.08.19
min. Teilnehmer: 20
max. Teilnehmer: 45

Genießen wir am frühen Morgen die Einfahrt nach Kalundborg, das am
gleichnamigen Fjord zwischen den Halbinseln Røsnæs und Asnaes wunderschön
eingebettet liegt. Auf der Insel Seeland gelegen, ist Kalundborg eine reizvolle
Kleinstadt mit rund 17.000 Einwohnern, in der sich Mittelalter und Moderne
harmonisch miteinander verbinden.
Unser heutiger Ausflug beginnt an der Pier und führt
zunächst nach kurzer Fahrt auf die Halbinsel Røsnæs, den
westlichsten Punkt der dänischen Insel Seeland. Røsnæs ist
ausgesprochen reizvoll, rauh, wild – und wunderschön. Die
äußerste Spitze der Landzunge steht unter Naturschutz und
ist im Herbst ein Rastplatz für viele Zugvögel. Man findet sanfte grüne Hügel und
spektakuläre Steilküsten mit einem fantastischen Blick über den Großen Belt. Es erwartet
uns ein Spaziergang durch herrliche Natur zum
Leuchtturm von Røsnæs, der zwischen 1844
und 1846 erbaut wurde und seit dieser Zeit die
Seefahrer vor dem Røsnæs Rev warnt, einem
unmittelbar vor der Landzunge liegenden
Steinriff, auf dem sich eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt bewahrt hat.
Nun geht es mit dem Bus zurück von der Spitze der Halbinsel zum
sonnenverwöhnten Weingut Dyrehøj, das mit seinen 30.000 Rebstöcken das
größte des Landes ist. Man mag Dänemark nur
bedingt mit Weinproduktion in Verbindung bringen,
aber der fruchtbare Boden und die kalkhaltigen Hänge
ermöglichten es, vor 11 Jahren die ersten Rebstöcke
zu pflanzen. Wir lernen bei einer Führung mehr über
den Weinanbau in Dänemark und genießen bei dem
Rundgang das ausgesprochen schöne Anwesen.

Neben Rot- und Weißwein werden außerdem noch
Roséwein und Sekt sowie verschiedene Spirituosen
produziert. Eine Weinprobe rundet den Besuch auf
Dänemarks größtem Weingut ab.
Nun ist es Zeit, nach Kalundborg zurückzukehren, um
sich die Altstadt innerhalb der Stadtmauern
anzusehen. Es erwartet uns bei einem geführten
Spaziergang durch die kleinen Gassen eine gut erhaltene Mittelalterstadt, die um
1170 vom dänischen Adeligen Esbern Snare gegründet wurde,
der um die Kirche eine Stadt mit zwei Burgen bauen ließ. In
der Præstegade findet man eines der am besten bewahrten
mittelalterlichen Stadthäuser Europas. Højbyen, wie die
wunderschöne Altstadt heißt, bietet aber noch mehr prächtig
erhaltene Häuser, wie z.B. die alte
Latinerschule, den bischöflichen Hof
und
das
alte
Rathaus.
Das
Schmuckstück ist die Frauenkirche,
die
zu
den
ungewöhnlichsten
mittelalterlichen Sakralbauten Europas zählt. Esbern
Snare errichtete den fünftürmigen Backsteinbau bereits
zum Zeitpunkt der Stadtgründung. Der Zentralbau erhebt sich über einem
quadratischen Kirchenschiff, von dem vier gleich lange Kreuzarme ausgehen. Die
Gesamtkomposition ist in Nordeuropa jedenfalls einzigartig. Zwar wurde die Kirche
in die Wehranlagen um die Burg einbezogen,
doch gibt es kaum Spuren einer eigentlichen
Befestigung. Am 7. September 1827 stürzte
der Zentralturm ein, vermutlich nachdem die
Fundamente durch zahlreiche Gräber unter
dem Kirchenboden geschwächt worden waren.
Nach
dem
Wiederaufbau
wurden
die
Seitentürme mit Spitzgiebeln versehen und
die Turmhauben mit Kupfer eingedeckt. Nach
einem Fotostop an der Kirche geht es wieder
zurück zum Hafen. Es besteht auch die Möglichkeit, noch in der Stadt zu bleiben
und auf eigene Faust zurück zur Nordstjernen zu spazieren.
Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• An Bord können nur noch Restplätze nach Verfügbarkeit verkauft werden
Im Ausflug inkludiert:
• ca. 4,5-stündiger Panorama-Ausflug mit örtlicher, Deutsch sprechender
Reiseleitung, inkl. Spaziergang auf der Halbinsel Røsnæs zum Leuchtturm und
Weinprobe auf dem Dyrehøj Weingut
• Spaziergang durch den mittelalterlichen Stadtteil Højbyen in Kalundborg mit
Fotostop an der Vor Frue Kirke (Frauenkirche)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Fjordkurs
23.09.2019 - 01.10.2019
ab / bis Travemünde
Arendal 25.09.19
Stadtspaziergang
durch das malerische
Arendal an Norwegens
Sonnenküste
09:30 – 12:30
Preis NOK 390
(ca. € 39, ca. CHF 43)
Anmeldefrist: 26.08.19
min. Teilnehmer: 10
max. Teilnehmer: 30

Unser erster Anlauf in Norwegen auf dieser Fjordreise ist das bezaubernde
Städtchen Arendal – malerisch an der sonnenreichen Küste des „Sørlandets“
gelegen. Schon die Anfahrt durch den Schärengarten mitten hinein in den Stadthafen ist ein Erlebnis. Im Herbst präsentiert sich
Arendal ruhig und beschaulich, nachdem die vielen
Sommergäste mit ihren Freizeitbooten die Stadt
wieder verlassen haben. Die Provinzhauptstadt von
Aust-Agder mit ihren heute rund 33.000 Einwohnern
ist eine typische „Segelschiff-Stadt“ aus vergangenen
Zeiten, als man hauptsächlich Holz von Südnorwegen
aus exportierte. Im Jahr 1875 besaßen die etwa 4.000 Einwohner Arendals rund
350 Segelfrachtschiffe mit einer Gesamtcrew von ca.
4.000 Mann. Mit dem Siegeszug der Dampfschiffe
gewannen Bergen, Oslo und Trondheim an größerer
Bedeutung für die norwegische Handelsflotte, und der
Anteil in Arendal registrierter Schiffe reduzierte sich bis
1925 deutlich. Heute läuft durchschnittlich nur noch
etwa ein Schiff pro Tag den Hafen an. Unser geführter
Spaziergang beginnt am inneren Hafen, Pollen
genannt, dem Herzen der ältesten Stadt des
„Sørlandets“. Einst wurde dieses Gebiet von den ortsansässigen Bürgern zum
„Besten, was die Stadt zu bieten hat“, gewählt. Pollen bedeutet „Bucht mit engem
Zufluß“. Heute findet man hier unzählige Restaurants
und Kneipen, die u.a. das lokale Bier „Arendals Pils“
ausschenken. Weiter geht es nach Tyholmen, dem Altstadtviertel mit seinen bunten Häusern.

Hier findet man die ältesten und am besten bewahrten
Holzhäuser der Stadt, da hier nie die großen Stadtbrände gewütet haben, denn Tyholmen war bis 1933
eine eigene Insel, bevor man den letzten Kanal zugeschüttet und somit die Insel „landfest“ gemacht hat.
Arendal wurde nämlich ursprünglich auf sieben
kleineren Inseln erbaut, die allmählich alle miteinander verbunden wurden. Deshalb wurde die Stadt früher auch "das Venedig des
Nordens" genannt. In Tyholmen stehen zwei der schönsten Häuser Arendals, das
alte Rathaus und Kløckers Hus, das heutige Stadtmuseum. Besichtigen Sie von außen das berühmte
alte Rathaus, ursprünglich als privates Wohnhaus
für Arendals reichsten Bürger erbaut. Es wurde im
Zeitraum zwischen 1812-1815 errichtet. Von 1844
bis 2005 diente es als Rathaus der Stadt. Es ist bis
zum heutigen Tag eines der größten Holzhäuser Norwegens. Ebenfalls imposant
ist das kleinere Kløckers Hus, eine wahre Perle
im alten Holzhausviertel Tyholmen. 1826 als
Privathaus für Johannes Nicolai von Kløcker
errichtet, erinnert der Baustil stark an die
Empirehäuser in Kopenhagen. Das Haus war bis
1982 in Privatbesitz, danach wurde es von einer
Stiftung übernommen und zum Stadtmuseum
umfunktioniert. Es zeigt die Lebensweise einer reichen Bürgerfamilie im 19. Jhd.
mit Stube, Eßzimmer, Büro und Küche. Der gut erhaltene alte Krämerladen mit authentischer Einrichtung
aus dem letzten Jahrhundert ist der Stolz des Museums.
Lassen wir uns durch die Geschichten unseres lokalen
Fremdenführers in die gute alte Zeit entführen. Nach
dem Ende der Besichtigung im Kløckers Hus geht
es via Marktplatz mit seinen außergewöhnlichen
Skulpturen und Springbrunnen zu einem Aussichtsplatz mit Blick über die Stadt. Es müssen einige
Stufen überwunden werden, um den schönsten Blick
auf Arendal und die mächtige Dreifaltigkeitskirche aus
dem Jahr 1888 genießen zu können.
Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• An Bord können nur noch Restplätze nach Verfügbarkeit verkauft werden
Im Ausflug inkludiert:
• ca. 3-stündiger Stadtspaziergang (ca. 2,5 km) durch Arendal mit örtlicher,
Deutsch sprechender Fremdenführung, inkl. Besuch und Führung im
Stadtmuseum Kløckers Hus
Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
Nostalgie-Spezial

MS Nordstjernen auf Fjordkurs
23.09.2019 - 01.10.2019
ab / bis Travemünde
Stavanger 26.09.19
Rundfahrt Stavanger
und Umgebung mit dem
Nostalgie-Bus –
inkl. Spaziergang
durch die Altstadt
13:00 – 16:00
Preis NOK 590
(ca. € 59, ca. CHF 65)
Anmeldefrist: 26.08.19
min. Teilnehmer: 15
max. Teilnehmer: 40

Unser heutiger Ausflug steht ganz im Zeichen der Nostalgie, dem Motto unserer
Seereise. Über Nacht hat uns die Nordstjernen nach Stavanger gebracht, der
Erdöl-Hauptstadt Norwegens mit seiner reichen Geschichte. In Zusammenarbeit
mit der „Rutebilhistorisk Forening Rogaland“, die
sich seit 1983 für den Erhalt und die Restaurierung
alter Busse einsetzt, ist es uns gelungen, einen
Ausflug im Stil der guten alten Zeit zusammenzustellen. Unser Verkehrsmittel heute ist ein
wunderbar restaurierter Volvo-Linienbus, Modell
B57-60 aus dem Jahre 1968, der für die lokale Busgesellschaft „Høle & Forsand
Billag“ in der Region um Stavanger unterwegs war. Früher gab es über 1000 lokale
Busgesellschaften und fast 300 Karosseriefabriken in Norwegen, von denen die
meisten schon lange nicht mehr existieren. Die Geschichten aus dieser Zeit leben
aber in den noch erhaltenen nostalgischen Bussen
weiter. Bei unserer Rundfahrt lernen wir nicht nur
das Zentrum von Norwegens viertgrößter Stadt
kennen, sondern besuchen auch das Umland.
Gegründet vor rund 900 Jahren, hat Stavanger
immer vom Meer gelebt, zunächst von den riesigen
Herings- und Sardinenschwärmen, später vom Erdöl, welches vor der Küste
gefunden wurde. Von der Aussichtsplattform des „Ullandhaugtårnet“, einem
Telekommunikationsturm, haben wir einen Panorama-Blick bis zu den
vorgelagerten Fjorden und dem landwirtschaftlich genutzten Flachlandgebiet Jæren
und seinen Stränden. Wir passieren auf
unserer Rundfahrt Ølberget, das schon vor
vielen Jahrzehnten ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Städter war.

Ganz in der Nähe befindet sich das beeindruckende Monument der
„Schwerter im Fels“. Es erinnert an die Schlacht am Hafrsfjord im
Jahr 872, als Harald Schönhaar Norwegens Fürstentümer geeint
hatte und dadurch Herrscher eines Königreichs wurde. Bei den
Wikingern bestand der Brauch, in Friedenszeiten die Schwerter in
den Boden zu stecken, worauf die Gestaltung des
Denkmals Bezug nimmt. Über den industriell
geprägten Stadtteil Jåttåvågen geht es wieder zurück in die Stadt.
Zwischen 1970 und 2000 wurden hier immerhin 17 Condeep Ölbohrplattformen gebaut, die in bis zu 300 Metern Wassertiefe
stehen. Unser örtlicher Reiseleiter wird uns allerlei Wissenswertes
über die spannende Geschichte der Erdölförderung um Stavanger
erzählen können.
Wieder im Stadtzentrum angekommen, machen
wir einen geführten Spaziergang durch "Gamle
Stavanger", dem gemütlichen Altstadtviertel mit
seinen 173 Holzhäusern aus dem 18. und 19.
Jahrhundert. Heute finden sich in diesem Stadtteil
Galerien und Kunsthandwerk, aber einst wohnten
dort Kapitäne, Lotsen, Matrosen und die Arbeiter
der Konservenfabriken. Es ist ein Glücksfall, daß
dieses einmalige Viertel noch erhalten ist, denn
im Jahr 1948 beabsichtigte die Stadt Stavanger, die Häuser abzureißen, um ein
Industrieareal anzulegen. Der Stadtarchitekt Einar Hedén setzte sich jedoch für
den Erhalt des Stadtteils und die Ausweisung als Denkmalschutzgebiet ein. Heute
zahlt die Stadt Stavanger den
Bewohnern Zuschüsse, um den Erhalt
der Häuser im historischen Stil zu
ermöglichen.
Bevor es nun mit dem Veteranbus
zurück zur Nordstjernen geht, sehen
wir noch von außen den Dom zu
Stavanger, die älteste Bischofskirche
Norwegens. Das sakrale Gebäude wurde der Sage nach um 1125 erbaut, als König
Sigurd Jorsalfar Stavanger zum Bischofssitz machte. Bischof Reinald von
Winchester war für den Bau verantwortlich und die Kirche wurde im anglonormannischen Stil gestaltet, vermutlich von
englischen Handwerkern. Der Dom von Stavanger ist
die einzige norwegische Kathedrale, die ihre
ursprüngliche Architektur seit dem Mittelalter
behalten hat, und auch die einzige, die seit dem
14. Jahrhundert durchgehend genutzt wurde.

Gesamtstrecke mit dem Veteranbus: ca. 50 km
Spaziergang durch „Gamle Stavanger“: ca. 1 km

Der Höhepunkt unseres
Nostalgie-Spezial Ausflugs:
Zeitreise mit dem Veteranbus
durch Stavanger und das Umland

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren

Im Ausflug inkludiert:
• Rundfahrt durch Stavanger und das Umland mit einem Veteranbus der
„Rutebilhistorisk Forening Rogaland“ und örtlicher, Deutsch sprechender
Reiseleitung
• Fotostop an dem Monument „Sverd i fjell“ – Schwerter im Fels am Hafrsfjord
• Fotostop am Aussichtspunkt Ullandhaugtårnet
• Geführter Spaziergang durch die Altstadt „Gamle Stavanger“ und
Außenbesichtigung des Doms

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Fjordkurs
23.09.2019 - 01.10.2019
ab / bis Travemünde
Skjolden 27.09.19
Magische Gletscherwelt Westnorwegens
mit Wanderung zur
NigardsbreGletscherzunge
13:30 – 19:30
Preis NOK 890
(ca. € 89, ca. CHF 97)
Anmeldefrist: 26.08.19
min. Teilnehmer: 15
max. Teilnehmer: 35

Nach einer eindrucksvollen Revierfahrt auf Norwegens längstem Fjord, dem
Sognefjord, erreicht unsere Nordstjernen gegen Mittag das smaragdgrüne Wasser
des Lustrafjords. Nun sind wir 204 km vom Meer
entfernt und finden uns inmitten einer beeindruckenden Bergwelt zwischen Hochgebirge und Gletscher
wieder. In Skjolden, einem kleinen Ort mit nur ca. 200
Einwohnern, die hauptsächlich von der Landwirtschaft
und vom Tourismus leben, wollen wir unseren Ausflug
in die Gletscherwelt Norwegens machen. Mit dem Bus
fahren wir zunächst
am Ufer des Lustrafjords entlang, bis wir in
Gaupne in ein Seitental abbiegen. Vorbei an
kleinen Bauerhöfen geht es immer weiter in
Richtung des Jostedalsbre-Nationalparks, der
1991 gegründet wurde, um die dortige weitestgehend unberührte Gletscherlandschaft mit ihrer
Flora und Fauna zu schützen. Rund 30 km verläuft
nun die Straße parallel zum knapp 50 km langen Gletscherfluß Jostedøla, der
täglich große Mengen von Sedimenten in den Gaupnefjord spült. Immer schmaler
wird die Straße, bis wir zum Breheimsenteret kommen, dem autorisierten Besucherzentrum für die Nationalparks Jostedalsbre und Breheimen. Das markante Gebäude
fügt sich trotz der modernen Architektur
harmonisch in die Landschaft ein. Bevor es
zur Bootsfahrt bzw. Wanderung geht, sehen
wir dort zur Einstimmung einen Film, der uns
auf eine Reise rund um die mächtigen
Gletscher durch die verschiedenen Jahreszeiten mitnimmt.

Über eine private Mautstraße, den Brevegen, geht es
anschließend zum See Nigardsbrevatnet. Sofern das Boot
„Jostedalsrypa“ noch verkehrt, haben wir die Möglichkeit,
über den See in die Nähe der Gletscherzunge des
Nigardsbre zu fahren. Ebenfalls kann die Strecke zu Fuß
zurückgelegt werden. Bitte beachten Sie hierzu die
Hinweise am Ende dieser Beschreibung.
Der Nigardsbre-Gletscher ist ein Seitenarm des Jostedalsbre, des größten
europäischen Festlandgletschers mit einer Fläche von ca.
474 km². Er ist in Nord-Ost-Richtung ca. 40 km lang, in
Süd-West-Richtung rund 15 km breit mit einer Eisdicke
von bis zu 500 m. Der Name des Gletscherarms geht auf
den Bauernhof Nigard zurück. Das gesamte Anwesen
wurde vom Gletscher zerstört, nachdem dieser zwischen
1700 und 1748 um drei
Kilometer gewachsen war. Aktuell ist der Nigardsbre
leider wieder auf dem Rückzug, da auch in Westnorwegen
die Sommer immer wärmer werden. Nach einem Nachmittag in herrlicher Natur geht es voller neuer Eindrücke
wieder zurück zur Nordstjernen nach Skjolden.
Gesamtstrecke mit dem Bus: ca. 120 km

Hinweise:
• Bitte gute, trittsichere und rutschfeste Schuhe (Leichtwanderschuhe),
Regenbekleidung und winddichte Jacke mitnehmen
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• An Bord können nur noch Restplätze nach Verfügbarkeit verkauft werden
• Sollte das Boot nicht mehr fahren, oder Sie lieber laufen wollen, besteht die
Möglichkeit, eine ca. 1,3 km lange Wanderung (Gehzeit ja nach Kondition
ca. 45-60 min ein Weg) vom Parkplatz zum Fuß der Gletscherzunge zu machen.
Der Weg ist nicht allzu schwierig, geht aber über glattgeschliffene Felsplatten,
Geröllfelder und kleine Holztreppen. Es stehen für die Aktivitäten am Gletscher
gut 2 Stunden zur Verfügung. Bitte beachten Sie unbedingt die Absperrungen
vor Ort. Eine Begehung des Eises ist nicht möglich.
• Sie können auch gerne am Ausflug teilnehmen, wenn Sie nicht wandern
möchten.
Im Ausflug inkludiert:
• ca. 6-stündiger Bus-Panorama-Ausflug von Skjolden zum Nigardsbre-Gletscher
• Bootsfahrt über den Nigardsbrevatnet-See (muß kurzfristig entfallen, falls das
Boot nicht mehr zur Verfügung steht oder im See Niedrigwasser herrscht)
• Mautgebühr für den privaten Brevegen
• Filmvorführung im Breheimsenteret über die Gletscher Norwegens
• Wanderung (auf Wunsch) zur Gletscherzunge des Nigardsbreen
• Reiseleitung Margit Distler

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Fjordkurs
23.09.2019 - 01.10.2019
ab / bis Travemünde
Lærdal 28.09.19
Panoramafahrt mit
dem Bus über das
Aurlandsfjell – mit
Besuch der Stabkirche
von Borgund
09:30 – 17:00
Preis NOK 990
(ca. € 99, ca. CHF 108)
Anmeldefrist: 26.08.19
min. Teilnehmer: 15
max. Teilnehmer: 40

Der heutige
Panorama-Busausflug zeigt uns
Norwegen von seiner
abwechslungsreichsten Seite. Nach einer außergewöhnlichen Fahrt durch den
praktisch nie von Passagierschiffen befahrenen ca. 10
km langen Lærdalsfjord werden wir etwas außerhalb
des Ortes am ehemaligen Fährkai festmachen. Unser
Ausflug beginnt mit einer Fahrt über die Nationale
Touristenstraße des Aurlandsfjells bis hinauf auf 1306
Höhenmeter ins Hochgebirge. Die Fahrt verspricht
viele starke und kontrastreiche Eindrücke einer Landschaft, die den Großteil des
Jahres schneebedeckt ist und im Winter gesperrt wird. Zu den charakteristischsten
Besonderheiten dieser Straße zählen die
Einsamkeit und die vollkommen unberührte
Bergregion.
Interessante
Fotomotive
und
außergewöhnliche
Rastplätze
runden
die
Überquerung des Bergpasses ab. Im Herbst zeigt
sich die karge Landschaft in den schönsten
Farben, und die Region wird zu einem Eldorado
für Wanderer. Nach zwei Fotostops geht es weiter in Richtung Aurlandsvangen, wo
sich kurz vorher am Aussichtspunkt Stegastein ein unbeschreiblicher Blick auf den
Fjord öffnet.
Das spektakuläre Bauwerk, das sich in ca. 650
m Höhe befindet, hat eine der atemberaubendsten Aussichten auf die westnorwegische
Fjordlandschaft und wurde im Jahre 2006
eröffnet. Das Ende der Plattform wird durch eine
nach außen geneigte Glasscheibe abgeschlossen, die den Eindruck, direkt über dem Aurlandsfjord zu stehen, noch
verstärkt.

Bei gutem Wetter sieht man die Berge, die bis zu 1500
m hoch aufragen und sogar bis nach Aurlandsvangen
hinunter, einem gemütlichen Dorf unmittelbar am
Fjord. Früher hatten diese Siedlungen keine
Straßenanbindung und konnten nur über das Wasser
oder
zu
Fuß
erreicht
werden.
Heute
ist
Aurlandsvangen der Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde und mit ca. 900 Einwohnern auch
der größte Ort. Anschließend fahren wir durch Norwegens längsten Straßentunnel,
den 24,5 km langen Lærdalstunnel. Dieser Tunnel verbindet seit dem Jahr 2000
die Orte Aurlandsvangen und Lærdal und garantiert eine ganzjährige fährfreie
Verbindung zwischen Ost und West. Auf der anderen Seite angekommen, erreichen
wir am Nachmittag Borgund mit seiner
berühmten Stabkirche. Sie gehört zu den
herausragendsten Beispielen der norwegischen Stabbaukunst, wurde im 12. Jahrhundert erbaut und ist damit eines der
ältesten Holzgebäude
Europas. Von den einst
über 1000 Stabkirchen
in Norwegen sind heute nur noch 28 in einem authentischen
mittelalterlichen Zustand erhalten. Die Kirche Borgund gilt
als besterhaltene Stabkirche und befindet sich noch
überwiegend im Originalzustand. Wir besichtigen sie und
erfahren mehr über die Geschichte und den Baustil. Nun geht
es langsam zurück nach Lærdal, dem Ausgangspunkt unserer Reise. Der
bezaubernde kleine Fjordort ist am südlichen Ufer des Sognefjords gelegen. Auf
dem Weg durchqueren wir ein zwischen hohen Bergen
eingebettetes fruchtbares Tal mit kleinen Bauernhöfen,
in denen Obst und Gemüse angebaut wird.
In Lærdal gibt es die sehenswerte Altstadt Gamleøyri.
Dort befinden sich 161 Holzgebäude, die typische
Baustile des 18. und 19. Jahrhunderts repräsentieren.
Im Jahr 1971 wurde Gamleøyri unter Denkmalschutz gestellt. Hier machen wir
eine Fotopause und spazieren etwas durch die Gassen
des ehemaligen Handelsplatzes, der einst das
Bindeglied zwischen Ost und West war. Wir haben die
Möglichkeit, den Herbstmarkt in der Altstadt zu
besuchen. Erstmals wurde dieser 1596 arrangiert und
bis 1876 abgehalten. Nach einer längeren Pause hat
man inzwischen diese alte Tradition wieder
aufgenommen und lockt nun seit 1982 wieder wie
früher Besucher aus Ost- und Westnorwegen nach
Lærdal. Es ist ein herrliches Vergnügen, durch die
malerische Altstadt mit ihren Buden zu spazieren.
Genießen Sie den Bummel,
bevor es zurück zur Nordstjernen geht.
Gesamtstrecke mit dem Bus: ca. 130 km

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• Sollte der Gebirgspaß „Aurlandsfjell“ plötzlich wider Erwarten geschlossen
werden (Wetter bzw. Straßenbedingungen), wird der Lærdalstunnel zweimal
durchfahren. Die Überquerung des Bergpasses muß dann entfallen.
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Da der Ausflug über die Mittagszeit geht, können Sie sich auf Wunsch an Bord
ein Lunchpaket selbst zusammenstellen

Im Ausflug inkludiert:
• Bus-Panoramafahrt Lærdal – Aurland-Gebirge – Stegastein-Aussichtspunkt –
Aurlandsvangen - Borgund - Lærdal
• Fotostop am Stegastein-Aussichtspunkt
• Überquerung des Aurlandfjells mit Fotostops
• Spaziergang durch die Altstadt von Lærdal während des jährlichen populären
Herbstmarktes
• Besichtigung der Stabkirche von Borgund mit Erklärungen in deutscher Sprache
• Reiseleitung Margit Distler

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
Nostalgie-Spezial

MS Nordstjernen auf Fjordkurs
23.09.2019 - 01.10.2019
ab / bis Travemünde
Hobro 30.09.19
Historisches Hobro und
malerisches Mariager Zeitreise mit dem
Museumszug,
Busrundfahrt und
Wikingerburg Fyrkat
10:15 – 17:15
Preis NOK 990
(ca. € 99, ca. CHF 108)
Anmeldefrist: 26.08.19
min. Teilnehmer: 15
max. Teilnehmer: 40

Bevor wir unseren heutigen Ausflug beginnen, der ebenfalls ganz im Zeichen der
Nostalgie, dem Motto unserer Seereise steht, können wir uns auf eine außergewöhnliche Revierfahrt mit unserer Nordstjernen freuen. Über die Ajstrup-Bucht,
einem Landschaftsschutzgebiet, kommen wir in den Mariagerfjord. Der Meeresarm
ist mit 38 Kilometern der längste der Jütischen Halbinsel und stellenweise nur 250
m breit, an der Ajstrup-Bucht allerdings bis
4,5 km. Die Randbereiche sind stellenweise
sehr seicht, so daß nur eine schmale Fahrrinne durch den Fjord führt. Nur verhältnismäßig kleine Schiffe können den Fjord
befahren, und die Nordstjernen ist das
erste Passagierschiff, daß bis nach Hobro
fährt. In Zusammenarbeit mit dem
örtlichen Tourismusbüro „Visit Mariagerfjord“ ist es uns gelungen, einen wirklich
interessanten Ausflugstag zusammenzustellen.
Nach der Ankunft im stimmungsvollen Hafen von Hobro beginnen wir mit einem
kurzen Spaziergang zu einem außergewöhnlichen Museum. Das Gasmuseum zeigt,
welche Bedeutung das Gas und die Gaswerke für die Entwicklung Dänemarks
hatten. Besonders sehenswert ist die Ausstellung „ Als
Großmutter jung war“ - eine nostalgische Reise von
den 50ern bis in die 80er Jahre. Die Ausstellung nimmt
ihren Ausgangspunkt im Goldenen Zeitalter des
dänischen Designs, aber auch einer Zeit, in der das
traditionellen Familienbild noch vorherrschte. In den
50ern hatte alles seine feste Ordnung, die Frauen kümmerten sich um Kind und
Küche. Eine Zeit, in der der Arbeitsplatz der Hausfrau das Heim war – und in der
unsere Nordstjernen auch schon unterwegs gewesen ist!

Im Hafen von Hobro, wo Altes und Neues nebeneinander existieren, herrscht eine ganz besondere
Atmosphäre. In den alten Speichern und den
sonstigen historischen Gebäude befinden sich jetzt
Cafés oder Museen. Wir werden daher auch das neue
Maritime Kulturcenter, das mit der über 170 Jahre
alten Schiffswerft zu einem ganz besonderen Museum verbunden wurde,
besuchen.
Nun besteigen wir den Bus und fahren in das benachbarte Wikingercenter Fyrkat,
das aus neun rekonstruierten Häusern mit Werkstätten und einer Wallanlage besteht. Die beeindruckende Festungsanlage wurde 980 unter König
Harald Blåtand erbaut. Unmittelbar vor dem Ringwall steht die Rekonstruktion eines Langhauses.
Nach etwas Freizeit auf dem weitläufigen Gelände
bringt uns der Bus nach Handest, wo ein weiterer
Höhepunkt unseres Ausflugs auf uns wartet.
Unsere nostalgische Eisenbahnreise wird in einem historischen Dieseltriebwagen
aus der Zwischenkriegszeit stattfinden. Die
„Mariager-Handest Veteranjernbane“ verfügt über
zwei Züge, die dafür in Frage kommen. Der
historische Triebwagen M2 wurde 1924 bei
Scandia in Randers als Reisezugwagen gebaut
und vier Jahre später bei Triangel in Odense mit
Motor und Führerstand ausgerüstet. Bei den
„siamesischen Zwillingen“ M1 und M1210 handelt es sich um zwei baugleiche miteinander gekuppelte dreiachsige Triebwagen, die in den Jahren 1937 und 1939
ebenfalls bei Triangel in Odense entstanden. Beide Nostalgiezüge sind klassische
Nebenbahnzüge mit hölzernem Wagenkasten und einer historischen Inneneinrichtung, die uns eine Reise im Stil der guten, alten Zeit ermöglicht. Genießen wir die
beschauliche Fahrt in dem exklusiv für die Gäste der
Nordstjernen gecharterten Zug durch ländliche Idylle,
Wälder, herbstliche Heidelandschaften und entlang
kleiner Seen. Die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern garantiert ein entspanntes Reiseerlebnis.
Nach ca. 45 min kommen wir in Mariager an, das mit
seinen rund 2000 Einwohnern zu den kleinsten Städtchen des Landes zählt und bis
zum Jahr 1400 nur eine Fischersiedlung mit
Fähranleger war. Man nennt den malerischen
Ort mit den alten Fachwerkhäusern und dem
Kopfsteinpflaster auch gerne die „Stadt der
Rosen“. Bei einem geführten Rundgang sehen
wir u.a. die Mariager-Kirche, die in der letzten
Hälfte des 15. Jahrhunderts im Anschluß an
das Birgittiner Kloster erbaut wurde. Wir spazieren durch
die gut erhaltene Altstadt mit den Ruinen der St. Peders
Kirke bis zum Rosengarten der Stadt mit seinen über 400
verschiedenen Sorten in allen Farben und Größen.
Aufgrund des milden Klimas ist ein Besuch im frühen
Herbst ein besonderes Erlebnis.

dem Bus wieder
Nordstjernen geht.

Von sehr alten Sorten bis hin zu neuen Züchtungen
findet man Rosen aus der ganzen Welt.
Nun besteht noch die Möglichkeit, Mariager mit
seinen schmucken Gassen
auf eigene Faust zu
erkunden, bevor es mit
zurück nach Hobro und zur

Gesamtstrecke mit dem Bus: ca. 35 km
Gesamtstrecke mit der Veteran-Eisenbahn: ca. 17 km

Der Höhepunkt unseres
Nostalgie-Spezial Ausflugs:
Reise mit der Museums-Eisenbahn
zurück in die gute alte Zeit

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Da der Ausflug über die Mittagszeit geht, können Sie sich auf Wunsch an Bord
ein Lunchpaket selbst zusammenstellen

Im Ausflug inkludiert:
• Ganztagesausflug mit Bus und Museumszug von Handest nach Mariager mit
örtlicher, Deutsch sprechender Reiseleitung
• Gasmuseum Hobro mit Besuch der Nostalgie-Ausstellung „Als Großmutter jung
war“, inkl. Führung
• Hobro Maritimes Kulturcenter mit Werft, inkl. Führung
• Wikingerburg Fyrkat mit einleitender Erklärung und Freizeit auf dem Gelände
• Fahrt mit dem Nostalgie-Museumszug (exklusiver Charterzug für die
Nordstjernen-Gäste) von Handest nach Mariager (ca. 17 km, 45 min)
• ca. 1,5 Std. geführter Spaziergang in Mariager (ca. 2 km) mit anschließender
kurzer Freizeit

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

