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Preikestolen: landschaftlicher Höhepunkt 
Eine der grössten landschaftlichen Sehenswürdigkeiten Norwegens ist der sechshundert Meter hohe 
Felsen Preikestolen über dem Lysefjord, östlich von Stavanger. Als ich zu Hause die 
Norwegenrouten eines Studienreiseveranstalters studiert hatte, um ein Ahnung zu bekommen, was 
in Südnorwegen besuchenswert sei, fiel mir auf, dass nur gerade eine einzige Reise von mehreren 
diesen Felsen im Programm hatte. In meinem Reisebuch stiess ich dann auf genauere Angaben und 
stellte fest, dass sich ein Abstecher von Stavanger aus ins Landesinnere lohnte. Bei der Ankunft im 
B&B in Stavanger stach mir gleich ein Plakat in der Rezeption mit dem markanten Felsen darauf 
ins Auge. Ich erkundigte mich unmittelbar, nachdem ich zwei Nächte gebucht hatte, wie man 
hingelange und bekam gleich 
Auskunft, selbst was den 
Fahrplan mit Fähre und Bus 
betraf: Der Felsen musste also 
etwas Besonderes sein, denn 
die Rezeption war ja 
schliesslich kein Touristen-
informationsbüro. Aber, wie 
sich herausstellen sollte, alle 
wollen von hier aus zum 
Preikestolen gelangen.  
 
► Rechts der Weiler 
Preikestolhytta; hinten, am 
Horizont: Stavanger 
 
Ausflug ins Hinterland 
Ich hatte gut geplant, indem ich zwei Nächte gebucht hatte. Dies ermöglichte mir, in Ruhe und ohne 
alles Gepäck mitzuschleppen, einen Ausflug ins Hinterland zu machen. Schönstes Wetter war nun 
der beste Reisebegleiter. Halbstündige Fahrt mit der Fähre von Stavanger durch den 
Strømsteinsundet ans gegenüberliegende Ufer, nach Tau, wo gleich neben der Anlegestelle ein Bus 
mit Ziel Preikestolhytta wartete: Alle wollen von hier aus zum Preikestolen. Wieder halbstündige 
Fahrt zur Endstation der Buslinie, wo mir klar wurde, weshalb nur gerade eine von mehreren 
Norwegenreisen des erwähnten Veranstalters den Preikestolen im Programm haben: Von 
Preikestolhytta führt eine 
zweistündige Wanderung 
zum Felsen hinauf!  
 
Wanderung zum 
Preikestolen  
Schon hier war ich begeistert, 
denn mich empfing jene 
zauberhafte alpine Atmo-
sphäre, die mich schon als 
Kind in ihren Bann zog: 
frischer Wind, murmelndes 
Bächlein, klare Farben und 
eine Vegetation, die für mich  
 
► Lysefjorden 
 
 



schon immer der Inbegriff unbändiger Freiheit 
war, hoch oben, weit weg von allem 
Zivilisationsunrat. Hoch oben bedeutete jedoch 
hier hoch oben im Norden auf 270 m ü. M. Nun 
galt es, auf einer 3,8 km langen Strecke auf 604 
m hinauf zu wandern, während anderthalb bis 
zwei Stunden durch die Wildnis. Sportliche 
Typen drängt es zum Rennen, Jung und Alt sind 
gleichermassen unterwegs, im wahrsten Sinne 
des Wortes über Stock und Stein. Man teilt ab 
und zu sogar den Weg mit einem steil 
abfallenden Bachbett. Doch die nicht immer 
einfache Kraxlerei ist insgesamt sehr 
lohnenswert, was offensichtlich die 
Wanderscharen vor nichts abhalten kann.  
Die Aussicht und der Felsen (Foto rechts) sind 
fantastisch. Der Name der scharfkantigen 
„Felsenkanzel“ bedeutet „Predigtstuhl“ – ein 
Gegensatz zu den heidnischen Bergriesen. 604 
m ragt der markante Felsen aus dem Lysefjord 
heraus und weist oben eine grosse Fläche auf, 
die an warmen Sommertagen zum Sonnenbaden 
einlädt. Schwindelfreie, mutige Leute kriechen 
bis zur Kante, legen sich hin und gucken in die 
Tiefe. Hier sass ich während einer Stunde, 
genoss die prächtige Fjordaussicht und machte 
mich um die Mittagszeit auf den Rückweg. Nun 
setzte eine wahre Völkerwanderung ein, die bewies, dass dies einer der begehrtesten Wanderwege 
Skandinaviens ist. 
 
Von der berühmt-berüchtigten Mückenplage 
Als ich noch zu Hause vom Vorhaben, Skandinavien zu bereisen, erzählt hatte, wusste mir manch 
einer einen guten Rat gegen die stechenden Biester zu geben: Sonnenblumenöl einreiben, 
Sonnenblumenkerne kauen und manch weiterer wertvoller Tipp wurde mir auf den Weg gegeben. 
Auf diesem zum Preikestolen war es schliesslich so weit: Erstmals machte ich nun Bekanntschaft 
mit norwegischen Mückenschwärmen, von denen man zu Hause geschwärmt hatte. Da die Biester 
hier viel kleiner als unsere zu Hause sind und völlig anders aussehen, schenkte ich ihnen anfänglich 
gar keine Beachtung. Ich merkte lediglich, dass es mich da und dort zu stechen begann. Dies bewog 
mich zum ersten Mal auf dieser Reise, das Antiinsektenmittel, das zur Grundausrüstung in meinem 
Rucksack gehört, zu aktivieren. Erst nach der Wanderung bemerkte ich an den Unterarmen 
dunkelrote Punkte, die auf die Gegenwart der viel genannten Viecher hinwiesen. 
 
Preikestolhytta 
Preikestolhytta ist eine Handvoll schmucker Bergholzhütten, deren Dächer mit Blech oder 
traditionsgemäss mit Gras bedeckt sind: Unter anderem stehen hier eine Jugendherberge, eine 
Dusche-WC-Hütte und ein Glace-Souvenir-Schuppen. Oberhalb liegt ein riesiger Parkplatz, wo das 
Wandervolk Mini- und Maxivans, Homemobiles, Alltagsautos und schwere Motorräder abstellt. 
Der Busbenützer sind nur wenige, verkehren deswegen sonntags nur gerade vier Busse hin und 
zurück nach Tau. (Das private Verkehrsaufkommen ist gerade an einem prächtigen Sommersonntag 
enorm: Alle wollen von hier aus zum Preikestolen. 
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