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Fjorde 
 
Entstehung eines Fjords  
Ein Fjord ist ein weit ins Festland hineinreichender Meeresarm, der durch seine 
Entstehungsgeschichte charakterisiert wird. Fjorde sollten nicht mit Förden oder Rias 
verwechselt werden. 
 
Fjorde entstehen durch Talgletscher, die von ihrem Ursprungsgebiet, dem Kar, durch 
bereits bestehende Flusstäler fließen. Die ursprüngliche Talform wird dabei vom 
Gletscher überprägt, indem das Eis verwittertes Gestein mitreißt (Detraktion) und 
dieses das anstehende Gestein weiter erodiert. Das entstehende Tal hat eine 
typische U-Form mit sehr steilen Hängen und wird auch Trogtal genannt. Da die 
Gletscher zu Beginn der Warmzeit wieder abtauten und sich der Meeresspiegel 
erhöhte, wurden die küstennahen Trogtäler der letzten Eiszeit vom ansteigenden 
Wasser überflutet. Diese überfluteten, meist 
 
Lokale Besonderheiten: 
In Norwegen kommt noch hinzu, dass sich das Land durch die Last des Eises 
während der so genannten „Eiszeit“ gesenkt hatte, so dass die Bodenflächen der 
Gletschertäler weit tiefer lagen als das Meer. Nach Abtauen des Eises hob sich das 
Land nur sehr langsam (noch heute hebt sich Norwegen um etwa 1 cm pro Jahr), 
und die Fjorde sind deshalb wesentlich tiefer als die umgebende Nordsee; so ist der 
Sognefjord mehr als 1300 Meter tief, die Nordsee aber im Schnitt nur etwa 94, und 
selbst an ihrer tiefsten Stelle nicht mehr als 776 Meter. 
 
Die Fjordküste mit ihren steilen Uferhängen ist nur schwer zu besiedeln, jedoch 
landschaftlich reizvoll. Insbesondere Norwegen ist berühmt für seine attraktive 
Fjordküste im Westen des Landes, aber auch Neuseeland, Feuerland, die 
Kerguelen, Schottland, Alaska und Neufundland sind reich an Fjorden. Der Begriff 
wurde durch die Wikinger nach Irland getragen, deren Gründungen Waterford und 
Wexford den Begriff Fjord als anglisierten Suffix „ford“ haben. Killary Harbour ist der 
einzige geomorphologische Fjord Irlands. 
 

Norwegische Fjorde werden Weltkulturerbe  
 
Die UNESCO hat beschlossen, die norwegischen Fjorde, genauer gesagt zwei von 
ihnen, in die berühmte Liste des Welterbes aufzunehmen. Der Geirangerfjord und der 
Nærøyfjord haben nun einen ebenso außergewöhnlich universellen Wert wie die 
Chinesische Mauer, die Pyramiden in Ägypten, die Victoriafälle in Sambia und der 
Grand Canyon in den USA. 
 
20.07.2005 :: Die UNESCO hat es sich mit ihrer Welterbeliste zur Aufgabe gemacht, 
die Aufmerksamkeit auf das Kultur- und Naturerbe der Menschheit  zu lenken, indem 
das Welterbekomitee entscheidet, welche Stätten mit außergewöhnlich universellem 
Wert für künftige Generationen erhalten werden müssen.   
 
Erstaunlicherweise ist es das erste Mal, dass norwegische Naturattraktionen in die 
UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen werden. Bisher sind fünf norwegische 
Kulturdenkmäler in der Liste zu finden: Bryggen (das hanseatische Hafenviertel von 
Bergen), die Stabkirche von Urnes aus dem 12. Jahrhundert, die Felszeichnungen 
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von Alta und die Bergbaustadt Røros – und letztes Jahr kam das Vega-Archipel 
dazu. Die ersten beiden Sehenswürdigkeiten befinden sich in Fjord-Norwegen im 
westlichen Teil des Landes. 
 
Meisterhaft vom Eis geformt  
 
Mit den beiden berühmten Fjorden kamen auch die sie umschließenden, je 500 km2 
großen Gebiete fast unberührter Natur auf die Welterbeliste. Zwischen ihnen 
erstreckt sich Jostedalsbreen, der größte Gletscher auf dem europäischen Festland. 
Die norwegischen Fjorde entstanden in mehreren Eiszeiten und wurden durch 
enorme Eismassen geformt, die damals die größten Teile Nordeuropas bedeckten. 
Tausend Jahre brauchte das Eis, um einen halben Meter Grundgebirge abzutragen. 
 
Jährlicher Anziehungspunkt  
 
Die UNESCO steht mit ihrer Meinung, dass die norwegischen Fjorde etwas ganz 
Besonderes sind, natürlich nicht allein. Im Jahr 2004 beschrieb die Zeitschrift 
National Geographic Traveler Magazine diese Fjorde als „das Reiseziel mit der am 
besten erhaltenen Natur weltweit“, und im gleichen Jahr setzte die renommierte 
amerikanische Zeitung Chicago Tribune die norwegischen Fjorde auf ihre Liste der 
„Sieben Naturwunder“. 
 
„Wichtiger ist, dass die UNESCO die Entscheidung sehr vieler Reisenden bestätigt, 
die jedes Jahr in erster Linie nach Norwegen kommen, um die Fjorde zu sehen. Der 
Geirangerfjord und der Nærøyfjord üben bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert eine 
magische Anziehungskraft aus, als die ersten Touristen nach Norwegen kamen“, 
stellt Elin Bolann fest, Direktorin von Fjord Norge, der Touristikorganisation von 
Westnorwegen. 
 
Der Nærøyfjord ist vielleicht der spektakulärste Arm des Sognefjords und der 
schmalste Fjord der Welt. An einer Stelle ist er ganze 250 Meter breit und wird 
eingerahmt von 1800 Meter hohen Felsen, die sich im glitzernden Wasser spiegeln. 
Der weiter nördlich gelegene Geirangerfjord ist für seine ursprüngliche Schönheit und 
die großartigen Wasserfälle bekannt. Aus diesem Grund ist es durchaus verständlich, 
dass die UNESCO nicht nur die Fjorde, sondern ebenso die sie umgebende 
Landschaft als erhaltenswert erachtet. Auf kleinen Höfen weit oben – auf schmalen 
fruchtbaren Absätzen – wird zum Teil noch heute Landwirtschaft betrieben. 
 
Stolze Touristikbranche  
 
„Das ist großartig! Seit Generationen heißen die Norweger Gäste aus aller Welt 
willkommen. Diese Entscheidung der UNESCO wird alle hier in dieser 
wunderschönen Region um den Geirangerfjord zu noch engerer Zusammenarbeit 
inspirieren, um den Besuchern die besten Erlebnisse bieten zu können“, freut sich 
Geir Gjærde, Direktor des hiesigen Touristikverbandes. 
 
„Ein Platz auf der UNESCO-Liste des Welterbes ist für uns die größte Ehre. Wir sind 
darauf vorbereitet, in den kommenden Jahren immer mehr Besucher zu begrüßen, 
wobei wir gleichzeitig alles tun werden, um diese herrliche Landschaft mit ihren 
Kulturstätten zu schützen“, verspricht Noralv Distad, Touristikchef der Region 
Nærøyfjord. 



 3 

 
Der Aurlandsfjord  
ist ein Seitenarm des Sognefjord. Die Gegend um den Fjord ist durch Landwirtschaft 
und seit einigen Jahrzehnten auch durch Tourismus geprägt. In früheren Zeiten 
waren die Orte entlang des Fjordes sehr abgelegen. Erst durch den Bau von Tunneln 
in den 1980er und 90er Jahren wurde die Gegend das ganze Jahr über mit dem Auto 
erreichbar. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es eine starke Auswanderung nach 
Amerika. 
Vom Aurlandsfjord zweigt der bekannte Nærøyfjord ab. Wichtige Orte am 
Aurlandsfjord sind Flåm, und Aurland. Am Aurlandsfjord liegt auch das Dorf Undredal 
mit der Stabkirche Undredal. 
 
Eidfjord  
ist gleichzeitig der Name einer norwegischen Kommune in der Fylke Hordaland und 
des in ihr liegenden Fjords. 
Östlich der Großstadt Bergen liegt die Kommune am namensstiftenden Ausläufer des 
Hardangerfjords Eidfjord. Große Teile des Fjells und Nationalparks Hardangervidda 
befinden sich auf Gebiet der Gemeinde Eidfjord. Mehrere Wasserfälle befinden sich 
in Eidfjord, darunter auch Norwegens bekanntester, der Vøringfossen. 
 
Der Geirangerfjord  
ist einer der bekanntesten Fjorde Norwegens und gehört seit dem Jahre 2005 zum 
UNESCO-Weltnaturerbe. Er liegt etwa 200 km (Luftlinie) nordöstlich von Bergen und 
ungefähr 280 km (Luftlinie) nordwestlich von Oslo. 
 
Er ist nur ca. 15 km lang und eine Fortsetzung des Sunnylvsfjords, der wiederum ein 
Seitenarm des Storfjords ist. Am Ende des Geirangerfjords liegt der Ort Geiranger. 
 
Eine besondere Touristenattraktion ist die Fahrt mit der Fähre Hellesylt-Geiranger 
oder einem der Schiffe der Hurtigruten, die im Sommer den Fjord befahren. 
Sehenswert sind die Wasserfälle „Die sieben Schwestern“ (norweg.: De syv 
søstre) oder der Wasserfall „Freier und Brautschleier“. An den steilen Abhängen 
des Fjords sind noch einige, heute verlassene, Bauernhöfe, teils in 
schwindelerregender Höhe, zu sehen. Manche waren früher nur über Leitern 
zugänglich. Dennoch lohnte sich die Landwirtschaft damals in dieser Gegend, da 
durch das milde Klima mit (im Sommer) fast 24 Stunden Sonneneinstrahlung am 
Fjord sogar südländische Früchte, wie Aprikosen, geerntet werden konnten. 
 
Eine weitere Sehenswürdigkeit ist auch die Fahrt mit dem Auto auf der „Adlerstraße“ 
(norw.: Ørneveien), mit seinen elf Haarnadelkurven und der schönen Aussicht auf 
den Geirangerfjord. 
 
Am 14. Juli 2005 wurde der Fjord in die Liste des Welterbes aufgenommen. 
 
Der Hardangerfjord  
(norwegisch: Hardangerfjorden) ist ein etwa 170 Kilometer langer Fjord an der 
südwestlichen Atlantikküste Norwegens in der Fylke Hordaland. 
 
Einige größere Inseln wie Stord, Bømlo und Tysnesøy sind dem Fjord vorgelagert. 
Der Fjord verläuft grob von Südwesten nach Nordosten. Im Fjord befindet sich eine 
größere Insel, Varaldsøy. Die tiefste Stelle ist 725 Meter tief und befindet sich etwa 
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an der Stelle, an der sich der Hardangerfjord in die kleineren Fjorde Eidfjord und 
Sørfjord teilt. 
 
Der Lysefjord  
ist ein Fjord östlich von Stavanger in der Provinz Rogaland in Süden von Norwegen. 
Der Lysefjord zweigt vom Høgsfjord bei den Orten Oanes und Forsand in 
nordöstlicher Richtung ab. 
 
Die Länge des Lysefjords beträgt etwa 40 Kilometer, er ist an der tiefsten Stelle bis 
zu 500 Meter tief. Seinen Namen, „heller Fjord“, verdankt er den blankgescheuerten 
felsigen Wänden. Der Lysefjord ist ein sehr steiler Fjord. 
 
Der Nærøyfjord  
ist ein Fjord in Norwegen in der Kommune Aurland. Der Nærøyfjord ist ein Nebenarm 
des Sognefjords und ist 17 Kilometer lang. Der Fjord wird wegen seiner 
spektakulären Landschaft häufig besucht. In den Sommermonaten fahren auch 
größere Touristenschiffe durch den engen Fjord bis zum Ort Gudvangen am Ende 
des Fjordes. 
 
Der Fjord ist geprägt durch die bis zu 1700 Meter hohen, steilen Felswände, die den 
Fjord auf beiden Seiten einrahmen. An der engsten Stelle ist der Fjord nur 300 Meter 
breit. Auf Grund von Steinschlaggefahr dürfen große Schiffe das Horn während der 
Durchfahrt durch die engste Stelle nicht benutzen. 
 
Auf beiden Seiten des Fjordes liegen einige wenige kleine Siedlungen und Höfe die 
ausschließlich vom Wasser aus zu erreichen sind. Am westlichen Ufer befindet sich 
Bakka mit der 1859 erbauten Kirche. 
 
Nærøyfjord wurde 2005 in die Liste der Weltnaturerbe der UNESCO aufgenommen. 
 
Der Oslofjord  
ist ein Fjord in Südnorwegen. Dennoch handelt es sich hierbei nicht um einen Fjord 
im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um einen Grabenbruch. Dieser zieht vom 
afrikanischen System über das Mittelmeer und das Rhônetal zum Oberrheingraben, 
von wo er sich über den Oslofjord bis zum Mjøsasee fortsetzt. 
 
Über eine Länge von etwa 100 Kilometer Luftlinie in Süd-Nordrichtung gestreckt 
bildet der Oslofjord die Einfahrt zur Hauptstadt des Landes, Oslo, das am nördlichen 
Fjordende liegt. Im Süden geht der Oslofjord bei Langesund in den Skagerrak über. 
 
Mit ihren zahlreichen natürlichen Häfen, Nebenarmen und Abzweigungen bot die 
Region um den Fjord bereits in der Eisenzeit günstige Voraussetzungen für eine 
Besiedelung. Frühe Spuren menschlicher Ansiedelungen gehen sogar in die 
Jungsteinzeit zurück. Im Übergang zwischen der Zeit der Wikinger und dem frühen 
Mittelalter, um 1000 n. Chr., begannen Marktplätze und Ansammlungen von 
Bauernhöfen sich zu Städten zu entwickeln. Da infolge der Landhebung 
Südskandinaviens das Meeresniveau vor 1000 Jahren etwa 4 Meter höher war als 
heute, liegen viele dieser Plätze oft einige Kilometer vom heutigen Ufer des 
Oslofjords entfernt. Andere Städte wie Oslo und Tønsberg wurden aus 
militärstrategischen oder kommerziellen Gründen erst in dieser Zeit gegründet. 
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Heute ist die Region der stärkste Bevölkerungsschwerpunkt in Norwegen; innerhalb 
einer Autostunde können etwa 40 Prozent der Bevölkerung des Landes den 
Oslofjord erreichen. Auch 40 Prozent der Arbeitsplätze liegen hier. Der Oslofjord ist 
daher sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf Naherholung zu Land 
und zu Wasser sehr bedeutsam. In diesem Zusammenhang ist der Oslofjord eine 
wichtige Wasserstraße mit hohem Aufkommen an Fracht- und Passagierschiffen 
 
Der Sognefjord  
im Distrikt Sogn im norwegischen Fylke Sogn og Fjordane ist der längste (204 
Kilometer) Fjord Europas und gleichzeitig der tiefste (1.308 Meter) der Welt. Er 
verästelt sich in viele kleinere Seitenarme wie z. B. den Aurlandsfjord, den Lustrafjord 
oder den Nærøyfjord (der schmalste Fjord Europas). 
 
Sein westliches Ende liegt bei Sygnefest, sein östliches Ende ist Øvre Årdal (am 
Årdalsfjord). Auffallend ist hier, wie stark das Klima sich von Westen nach Osten 
ändert. Handelt es sich im Westen noch um typisches Seeklima, so wird es 
landeinwärts kontinentaler. Vor der Mündung des Fjords liegt unter Wasser eine 
Felsenschwelle, die nur das warme Oberflächenwasser der Nordsee in den Fjord 
fließen lässt. Dadurch ist das Klima insgesamt mild und ermöglicht, vor allem am 
Nordufer, ausgiebigen Obstanbau. 
 
Weitere sehenswerte Orte entlang des Fjordes sind u. a. Balestrand, Vadheim, 
Høyanger, Vik, Leikanger, Gudvangen, Aurland, Flåm, Sogndal, Kaupanger, Lærdal, 
Hafslo, Marifjøra und Skolden. 
 
Über den Sognefjord ist eine Freileitung gespannt, die mit einer Spannweite von 
4597 Metern die zweitgrößte Spannweite aller Stromleitungen weltweit besitzt.[1] 
Besonders gut zu sehen ist sie von der Uferstraße zwischen Leikanger und Slinde. 
Als Hochspannungsmaste kommen an beiden Enden der Leitungsüberspannung je 
drei Abspannmaste (für jede Phase einer) zum Einsatz. Sie sind wegen des 
tiefeingeschnittenen Fjords im Unterschied zu den Hochspannungsmasten der 
Elbekreuzung 1 und 2 sowie der Stromleitung über die Straße von Messina nicht 
höher als normale Freileitungsmaste. 
 
Der Trondheimfjord  
(norweg.: Trondheimsfjorden) ist mit 130 Kilometer Länge der drittlängste Fjord 
Norwegens. 
 
Er liegt im westlichen Mittelnorwegen und erstreckt sich von Ørland im Westen bis 
Steinkjer. Die namensgebende Stadt Trondheim liegt an diesem Fjord, der an seiner 
tiefsten Stelle bei Agdenes 617 Meter misst. Die größten Inseln im Fjord sind Ytterøy 
und Tautra. 
 
Die Städte Stjørdal, Levanger und Steinkjer liegen on der östlichen und nördlichen 
Küste des Fjord. In Verdal baut die Werft Aker Verdal große Förderplattformen für 
Erdöl und Erdgas. In Rissa baut eine Werft Kreuzfahrtschiffe so etwa das 
Luxusapartmentkreuzfahrtschiff The World. 
 
Das Meeresleben im Fjord ist sehr reich. Allein über 90 Fischarten wurden 
beobachtet. Auch wurden Lebensräume von Steinkoralleen der Art Lophelia pertusa 
gefunden. 
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Focke-Wulf Fw 200 Am 26. Mai 1999 wurde im Trondheimfjord vom Deutschen 
Technikmuseum Berlin das Wrack der letzten existierende Focke-Wulf Fw 200 
Condor gehoben, die am 22. Februar 1942 von Flugkapitän Werner Thieme wegen 
eines Defektes einer Landeklappe, die eine reguläre Landung unmöglich machte, in 
einer Art "gesteuertem Absturz" im Fjord niedergebracht worden war. Alle 6 
Besatzungsmitglieder konnten sich damals dank der fliegerischen Meisterleistung 
retten. 
 
Die Focke-Wulf Fw 200 Condor wurde als ziviles Langstreckenverkehrsflugzeug 
konzipiert und machte am 27. Juli 1937 nach nur einem Jahr Entwicklung ihren 
Erstflug. Die anschließenden Probeflüge waren so überzeugend, dass die Lufthansa 
sofort die erste Serie in Auftrag gab. So folgten einige Fw 200 A und die erste größere 
Serienversion, die Fw 200 B. Mit einer Flügelfläche von 118 Quadratmeter ist die 
Condor insoweit fast so groß wie eine Airbus 320. 
 
Der Trollfjord  
ist ein 2 Kilometer langer Seitenarm des Raftsunds, der die norwegischen Inselgruppen der 
Lofoten und der Vesterålen voneinander trennt. Der Name Trollfjord leitet sich von den 
Trollen, den Zauberwesen der nordischen Mythologie, ab. 
 
Der Trollfjord ist ein 2 Kilometer langer Seitenarm des Raftsunds, der die norwegischen 
Inselgruppen der Lofoten und der Vesterålen voneinander trennt. Der Name Trollfjord leitet 
sich von den Trollen, den Zauberwesen der nordischen Mythologie, ab. 
Die Einmündung des Trollfjords in den Raftsund ist nur 100 Meter breit. Im weiteren Verlauf 
erweitert sich der Fjord bis auf eine maximale Breite von 800 Metern. Die Südseite des 
Trollfjords wird durch den 1045 bis 1084 Meter hohen Trolltindan begrenzt, an der Nordseite 
steigen der 998 Meter hohe Blåfjell und der 980 Meter hohe Litlkorsnestinden fast senkrecht 
aus dem Wasser. 
Die Linienschiffe der Hurtigruten fahren auf ihrem Weg von Bergen nach Kirkenes durch den 
Raftsund und biegen als besondere touristische Attraktion kurz in den Trollfjord ein. An der 
breitesten Stelle wenden sie und setzen ihre Fahrt durch den Raftsund fort. Auch andere 
Kreuzfahrtschiffe vollziehen dieses spektakuläre Manöver. Früher war es üblich, dass sich 
große Schiffe an den steilen Felswänden durch Aufmalen ihres Schiffsnamens und des 
Besuchsdatums verewigten 
Im Touristikbüro im Hafen von Svolvær erhält man Tickets für eine dreistündige Trollfjord-
Tour mit einem ehemaligen Fischkutter. Auf dieser Tour wird dem Fahrgast die Möglichkeit 
geboten, Kabeljau oder Dorsch mit Hilfe einer 40 Meter langen Senkbleischnur zu angeln 
(Pilkern). 
Am Ende des Trollfjords ergoss sich bis 1960 ein Wasserfall in den Fjord, dessen Kraft, 
durch zwei dicke Rohre gebändigt, seither der Stromerzeugung dient. Das hierzu notwendige 
kleine Turbinenhaus steht am Ufer des hinteren Fjordabschlusses am Rande einer 
Bergwiese. Starkstromleitungen spannen sich von hier über den Berg in Richtung Svolvær. 
1921 beschreibt Johan Bojer in seinem Buch Die Lofotfischer (Den siste viking) die Schlacht 
am Trollfjord, den ersten großen Kampf zwischen kapitalkräftigen Unternehmern mit ihren 
Dampfbooten und armen Lofotfischern um die Ressourcen des Meeres. 
 
An der Einmündung des Trollfjords in den Raftsund verstellten um 1880 die Dampfboote die 
Einfahrt, um den Nordlandbooten der Fischer den Zugang zum Fjord zu verwehren und 
diesen selbst mit Senknetzen abzufischen. Die Fischer enterten die Dampfboote und 
erkämpften sich den freien Zugang. 
 
Dieses und ähnliche Ereignisse wurden im Storting, dem Norwegischen Parlament, 
debattiert und führten 1893 zum Verbot der Fischerei mit Senknetzen. 
 


