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 a  Kristiansund und arstad trand   u i  
Nach gutem Frühstück mit Brötchen aus unserem Ofen, haben wir auf dem Campingplatz 
erst einmal unseren mundsen startklar gemacht  as hei t  Brauchwassertank geleert, 
Chemiet ilette ents rgt und Frischwassertank gefüllt   

ann parkten wir in ristiansund auf einem grö eren arkplatz in der N he des sehr 
guten Fiskerestaurants mia, w  wir dann auch zu ittag t ckfisch a en   

ristiansund ist leider im zweiten eltkrieg ausgeb mbt w rden, s  dass das tadtbild 
nicht s  attrakti  ist  enn ch liegt der Ort erteilt auf drei nseln, bzw  ier tadtteilen 
sehr malerisch am tlantik  ine öffentliche B ts erbindung, die im  inuten akt 
f hrt, erbindet die nseln  ir liefen deshalb entsprechend einer tadtführungs rlage 
wir hatten hierzu einen gr en lan am Campingplatz mitgen mmen   



Kristiansund 
ristiansund ist eine afenstadt und mmune auf drei durch Brücken erbundenen nseln im N rden der 
r inz F lke  re g msdal in N rwegen  

 

ie tadt ist nicht zu erwechseln mit ristiansand, der grö ten tadt des rlandes  eswegen wird auch 
ft ristiansund N und ristiansand  geschrieben  ie tadt liegt ca   il meter westlich n 
r ndheim an der n rwegischen üste  

 

ie tadt z hlt  inw hner tand  pril  ichtigster irtschaftszweig ist der Fischfang und 
dessen erarbeitung zu lipp  der t ckfisch gesalzener, getr ckneter abel au  ie nser ierung des 

t ckfisches erf lgt nur n ch zum kleinen eil im Freien auf den Felsen  er t ckfisch wird auch heute 
n ch haupts chlich in die nder üdeur pas e p rtiert  Neben dem Fischfang leben die inw hner m 

chiffbau und den rdöl rk mmen r der üste  
 

Bei usgrabungen wurden iedlungspl tze gefunden, die zirka  ahre alt sind  er afen wird sch n 
seit der teinzeit genutzt  er afen rt erhielt  unter dem Namen Christianssund, benannt nach dem 
d nisch n rwegischen önig Christian , das tadtrecht  u dieser eit wurde mit lz gehandelt  er 

lzhandel wurde n ch im  ahrhundert m eringshandel ersetzt  Nach dem andel mit dem ering 
kam der andel mit abel au  b dem ahr  begann man mit der erstellung n lippfisch auf den 

lippen rings um die tadt  as Fischerd rf rip, das  nach ristiansund eingemeindet wurde, war 
eine der wichtigsten r dukti nsst tten für lippfisch  
 

hrend der Nap le nischen riege, als nemark N rwegen mit Frankreich erbündet war, wurde 
ristiansund am  uli  n englischen riegsschiffen angegriffen  ie tadt erteidigte sich 

erf lgreich  Bis zum rsten eltkrieg gab es eine irtschaftsblüte, in dieser eit wurde der lippfisch nach 
üdeur pa, r allem nach panien und rtugal, e p rtiert, w  er unter dem Namen Bacala  bekannt 

wurde  ie chiffe brachten n d rt als Ballast rde mit  it dieser rde wurde ein Friedh f angelegt  
 

m ahre  wurde die tadt durch deutsche Fliegerangriffe nahezu llst ndig zerstört, nach dem rieg 
wurde sie ed ch zum eil im alten til wieder aufgebaut  









ine öffentliche B ts erbindung, die im  inuten akt f hrt, erbindet die nseln  ir 
liefen deshalb entsprechend einer tadtführungs rlage wir hatten hierzu einen gr en 

lan am Campingplatz mitgen mmen  un chst ging es zum afen und wir nahmen das 
B t undb ten  zur nsel nnlandet  rt ging es auf den ussichtspunkt mit enkmal 
Bautaen, eine rinnerung an eine erf lgreiche chlacht gegen die ngl nder mit einem 
schön angelegten undweg  an hat einen herrlichen Blick auf die tadtteile und den 

afenbereich und kann sich sehr gut rstellen, wie n d rt ben die englischen chiffe 
erf lgreich besch ssen wurden  





 ns  ri  



 und t n 
m  N ember  nahmen daher 

die undb ter den Betrieb auf  ie sind 
das lteste ununterbr chen in Betrieb 
befindliche öffentliche ransp rtmittel 
der elt   



wischen  und  erkehrten diese in F rm n ampfschiffen, die ein Nachbau 
der berühmten amerikanischen B te des uds n i ers darstellten  





 tstadt 
n der ltstadt auf nnlandet, um die nlegestelle des undb tes herum, liegt die lteste 
Bebauung der tadt  ie war m B mbardement des  eltkrieges nicht betr ffen  m 

 ahrhundert entstand hier am afen zwischen den drei nseln in ille F sen 
ristiansund  ein kleines hn iertel, und dem berühmten lzhandel ist es zu 

erdanken, dass der n rwegische taat hier eine llstati n einrichtete  n d rt aus 
s llte der lzhandel k ntr lliert werden  m  und  h  trug der lippfischhandel zu 
weiterem achstum bei und das iertel am afen mauserte sich zum ersten richtigen 

tadtzentrum  nge tra en und assen, kleine und gr e B ts  und Netzeh user, 
peicher, hnh user und irtschaftsgeb ude  Neben der ersten llstati n 
r llb den,  lagen auch das erste rankenhaus , die erste 
chule erg rden n  und das erste athaus der tadt in diesem tadtteil  

 

m die ursprüngliche ltstadt mit ihren igenheiten n ch st rker zu bet nen, wurden 
mehrere der alten Fu wege im iertel aufgearbeitet und wieder nutzbar gemacht  

arkfl chen und andere öffentliche Fl chen wurden aufgerüstet und die Fischtreppe am 
latz essel llmennigen ist restauriert  n hier aus ruderten die uderkerle  
assagiere und aren zwischen nnlandet und irkelandet hin und her, bis  die 

Brücke zwischen den beiden nseln gebaut wurde  
 

ie ltstadt auf nnlandet ist heute ein lebendiger und pulsierender tadtteil, in dem die 
maritimen raditi nen bewahrt sind und and in and mit der derne weiter bestehen  

eb ude und ulturst tten wurden restauriert und bekamen eine andere Nutzung, w bei 
der espekt r dem raditi nellen deutlich zu spüren ist  er tadtteil ist eine beliebte 

hngegend und ein sehr beliebter nlaufpunkt für Besucher aus aller elt  m 
lksmund hei t nnlandet nur ahiti  arum das s  ist, ist nicht ganz klar, d ch 

wahrscheinlich h ngt es damit zusammen, dass die ristiansunder seit ewigen eiten 
ihren Blick in die elt richten und die elt mit nach ause gebracht haben  sie sind n 
Natur aus internati nal  nd nnlandet galt sch n immer als der e tischste tadtteil n 

ristiansund  







in assda n 
m ahre  f rderte man auf nnlandet ein eigenes asserwerk  er angel an 

asser auf der nsel war zeitweise sehr pr blematisch und nicht selten musste man 
asser n B lga bringen lassen der n asserfrachtern kaufen   wurde das 
asserbassin angelegt, mit eitungen zu apfpf sten an llmenningen  und 
llmuesk len  ch n im f lgenden ahr wurde der amm um  Fu  höher gemacht und 

die eitungen erl ngert  Nach  k nnte man das eser ir mit asser n B lga 
füllen  
 

nnlandsdammen  wurde im lksmund zu ein ass  umgenannt, w hrend ein kleiner 
eich, der etwas höher in der andschaft lag den Namen Brann ass  bekam  uf diese 
eise wurden die Nutzungsbereiche der beiden een in den Namen einbez gen  

 

eute sind die een ausgetr cknet, aber früher wurden sie fürs Baden und 
chlittschuhlaufen n indern und ugendlichen der nsel benutzt  





ussichtspunkt und nf rmati nstafel auf dem eg  lindustrie in ristiansund  

asis d r industri  
uf ntrag der egierung wurde ristiansund  m t rtinget, der n rwegischen 

Nati nal ersammlung, als auptser icebasis für die lb hrungsindustrie nördlich des  
rades r der üste n re und r ndelag ausgew hlt  m dieses umzusetzen 

kaufte die emeinde ein real n  m in ikan, das bes nders für diesen weck 
geeignet ist  
 

 wurde ein ertrag über die usammenarbeit der tadt ristiansund mit tat il 
geschl ssen, der in erbindung mit dem Bau der ers rgungsbasis estbase  stand und 

 war die erste Baustufe fertig  leichzeitig startete man die uche nach l in 
altenbanken und begann mit B hrungen  estbase  ist die grö te ers rgungsbasis 

der lindustrie in N rwegen und w chst stetig  enn das real fertig ausgebaut ist, ist es 
etwa  m gr  
 

 il meter n estbase  entfernt befindet sich der ristiansund Flughafen mit der 
elik pterbasis  





 r autast in 













nnlandet hat schöne hnh user und wir liefen durch die tra en und zurück über eine 
sehr h he Brücke über den F rd  
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eine cheu r einem 
ergleich mit der fast 

gleichzeitig eingeweihten 
ismeerkathedrale in r ms  

braucht die irklandet irke des 
rchitekten Odd stb  zu 

haben  Für die damalige eit ein 
spektakul rer Bau, 
charakterisiert durch die 
schr gen nde, die nach 
au en zu fallen scheinen  n der 

 eter h hen Ch rwand 
leuchten bei nnenein  
strahlung die  Fenster in 
r ten und gelben Farbtönen s  
auf, dass man meint, das 

tteshaus würde n nnen 
glühen  

nschlie end besichtigten wir die m derne irche irklandet  Bei nnenschein s llen 
die lasfenster sehr malerisch das nnere beleuchten, aber auch bei diesem etter es 
war bedeckt bis regnerisch  waren wir n der ichtstimmung beeindruckt  ns nsten ist 
der Bet nbau natürlich eine eschmackssache  















 



patzen baden im and  











 ard n ussi tstur  







chlie lich ging es n ch h ch zum ussichtsturm arden tkikst rn  er usblick ist sehr 
schön und der urm niedlich mit nnenmalereien  nteressanterweise musste der urm 
sch n dreimal wieder aufgebaut werden aufgrund n turmsch den  









as ittagessen gen ssen wir in einem sehr guten estaurant und w hlten 
klassischerweise Bacalau als ericht, dazu eine leckere ch k laden anna C tta  ie 
Bedienung k nnte leider nur schlecht nglisch und erst beim Bezahlen stellten wir 
gemeinsam fest, dass sie eutsche war und es mit eutsch d ch iel einfacher bei uns 
gewesen w re   







 rs  K i is us u  
ir fuhren mit dem ut  nach malandet, um d rt das lippfischmuseum zu 

besichtigen  ir blieben im k stenfreien unteren Bereich und waren beeindruckt, mit 
welchen harten rbeitsbedingungen damals der Fisch rnamlich n Frauen und leider 
auch indern hergestellt wurde  h  auf den lippen tr cknen, stapeln und pressen, 
wieder tr cknen, eine w chenlange mühsame rbeit  



























erpackungen n lippfisk 



m  ezember  wurde der tlanterha stunnelen zwischen der nsel er  und 
ristiansund eröffnet  er nterwassertunnel ersetzt die F hr erbindung zwischen 

Bremsnes auf er  und ristiansund  er unnel ist  m lang und führt bis zu  
m unter den eeresspiegel  ie Bauarbeiten begannen im ahre  ie autstati n 
liegt am Beginn des unnels in der er  mmune  an f hrt mit  ef lle und 

teigung  

en Nachmittag erbrachten wir zun chst damit, die tlantikstra e ichtung üden zu 
fahren und den berühmten treckenabschnitt zu bestaunen, der auch in ielen 

erbefilmen zu sehen ist  ann natürlich meist bei stürmerischeren etter und weniger 
uristen in hnm bilen  ir parkten und a en mal wieder leckere N rwegische 

rdbeeren und ch k küsse   





t anti stra  
ie tlantikstra e n rwegisch N n rsk  tlanterha s egen  ist ein bschnitt der 

n rwegischen eichsstra e  und liegt im F lke re g msdal, zwischen lde und 
ristiansund  

 

enau gen mmen umfasst die tlantikstra e einen  eter langen bschnitt 
zwischen e ang in der mmune ide und dem auf einer nsel gelegenen r g in der 

mmune er  urch ihren erlauf mit acht Brücken über mehrere kleine nseln ist sie 
eine uristenattrakti n, auch inheimische fahren gerne zum ngeln d rthin  
 

a die tlantikstra e genau am usgang eines F rds liegt, treten bei idenwechsel 
zwischen den einzelnen, kleinen nseln, über die die tlantikstra e führt, gewaltige 

trömungen auf, weswegen alle ngelpl tze und ussichtsplattf rmen mit bsperrungen 
gesichert sind, um nf lle zu ermeiden  









ir fuhren nach Farstadt, um die ther andert ur  n trand zum euchtturm zu 
laufen  h mas hatte die gute dee, diese ur erst am bend zu machen, s  dass wir uns 
Br te schmierten, ee k chten und dann am ielpunkt, am euchtturm mit herrlich 
r mantischem Blick auf das eer picknickten  iese anderung ist leicht und sehr 
empfehlenswert, sie führt durch einen Blumentraum  lles blühte, wir sahen s gar herrliche 
Orchideen, aber auch kabi sen, gelbe stilben und iele Blumen mehr, deren Namen wir 
alle gar nicht kennen  er euchtturm ist klein und niedlich und wir blickten über das ruhige 

eer, das ans nsten eine für die chiffahrt recht gef hrliche assage umfasst, da es iele 
lippen im asser gibt  tliche chiffe sind sch n r dieser üste gesunken  







































































igentlich hatten wir dann r, auf dem arkplatz d rt zu übernachten, aber ein Bauer 
meinte es gar nicht gut mit uns und auchte direkt neben uns sein Feld   

 mussten wir leider den schönen latz der s gar eine ilette hatte  erlassen und 
fuhren nach erf lgl ser uche an der üstenstra e schlie lich zu unserem n chsten 

anderziel, der r llk rk a  uf dem arkplatz an der tra e standen auch andere ut s 
n anderern und wir bedauerten ein unges rchen, das neben uns im kleinen ut  

zu schlafen ersuchte  ie können wir d ch über unseren mundsen fr h sein  










