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EIN WEISSER RIESE IN DEN BERGEN VON NORWEGEN 

Vierhundertsiebzig Quadratkilometer sind von Eis und Schnee bedeckt. Mehr als 

vierzig Kilometer zieht sich die Eiswüste durch die Gebirge zwischen Bergen und 

Trondheim. Der Jostedalsbreen ist Europas größter Festlandgletscher. Vor etwa 6.000 

Jahren entstanden, prägt er seitdem die Region und ihre Bewohner. Jedoch macht der 

Klimawandel auch diesem Gletscher zu schaffen.  

 
Hotel Mundal und das Bücherdorf 
Wo Fjord und Gletscher sich begegnen. So beschreiben die Einwohner Fjærlands ihre 

Heimat. Diese perfekte Lage zwischen Wasser und Eis ist auch der Grund, warum seit 

Mitte des 18.Jahrhunderts Touristen aus aller Welt das Dreihundert-Seelen-Dorf 

besuchen. Die Vorfahren von Jarle Mundal hatten damals einen entscheidenden Anteil 

an dem Gletschertourismus, haben sie doch 1891 das Hotel Mundal mitgebaut. Die 

Finanzierung für das Hotel war kein einfaches Unterfangen, bekamen sie doch den 

notwendigen Kredit von der Bank nicht, da diese es für ein schlechtes Geschäft hielt. 

Als Gegenzug haben die regionalen Farmer sich zusammengetan, um den Bau zu 

realisieren. Unter anderem auch der Ururgroßvater von Jarle Mundal mit fünfzig 
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Prozent. Der gewagte Bau machte sich bezahlt und Abenteurer aus aller Welt, 

insbesondere Adelige und die sogenannte bessere Gesellschaft aus Europa und den 

USA, lies sich mit dem Schiff in den Fjord fahren. Vom Hotel aus brachten die 

Landwirte anschließend die Gäste mit Kutschen zum Gletscher. Inzwischen besuchen 

die Touristen mit moderneren Fortbewegungsmitteln den Jostedalsbreen, jedoch ist 

es laut Jarle Mundal auch heute noch die schönste Aussicht in Norwegen auf den 

Gletscher. Das Hotel ist jedoch schon seit Jahrzehnten nicht mehr im Besitz seiner 

Familie. Zeitweise sollte es sogar abgerissen werden. Mithilfe von Staatsgeldern 

konnte dies verhindert werden. In ein paar Jahren soll es dann wieder in altem Glanz 

erstrahlen und neue Generationen von Gletschertouristen beherbergen.  

Neben Eis und Schnee gibt es in Fjærland eine weitere Sache in rauen Mengen: 

Bücher, denn Fjærland ist seit Mitte der neunziger Jahre das erste Bücher-Dorf 

Skandinaviens. Etwa 250.000 Bücher, in vielen verschiedenen Sprachen und Genres, 

sind im ganzen Dorf verteilt. Gespendet werden sie von Menschen aus der Region 

oder von Besuchern, um dann weiterverkauft zu werden. Die Idee für das Bücher-Dorf 

wurde aus der Not geboren, denn vor fünfundzwanzig Jahren wurde mit dem Bau einer 

Straße in die nächstgelegene Stadt die Fährverbindung eingestellt und Fjærland 

drohte zu verweisen. Um dem entgegenzugehen, fingen sie an aus den leerstehenden 

Häusern Bücher zu verkaufen. Vorbild war das erste Bücher-Dorf der Welt, welches in 

den USA liegt. Inzwischen kauft sogar die Norwegische Staatbibliothek hier Bücher für 

ihren Bestand.  

 

Hotel Mundal 
6848 Fjærland 
NORWEGEN 
 
Tel.: +47 919 09 990 
E-Mail: post@hotelmundal.no 
Website: https://www.hotelmundal.no/en 
 

 

Gletscher Kraftwerk 
Der Gletscher ist nicht nur ein beliebtes Touristenziel, sondern auch Energiespeicher. 

Die norwegische Regierung entschied Ende der achtziger Jahre das Schmelzwasser 

am Austedalsbreen in einem Staudamm aufzufangen und zur Stromproduktion zu 

nutzen. Das Wasser wird durch ein Tunnelsystem vierzig Kilometer durch den Berg 
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geleitet, um dann 1.000 Meter in die Tiefe zu stürzen und die Turbine anzutreiben. 

Aufgrund der perfekten Lage am Fjord, erzeugt das Wasserkraftwerk den höchsten 

Wasserdruck in Europa. Mit dem Wasser aus dem See kann bei Bedarf 50.000 

Haushalte für ein Jahr mit Strom versorgt werden. Selbst im Sommer liefert das 

Schmelzwasser genug Energienachschub. Der Gedanke, dass der Gletscher aufgrund 

des Klimawandels eines Tages nicht mehr da sein könnte, ist bedrückend.  

Seit den 2000er Jahren verliert der Jostedalsbreen im Sommer beständig mehr 

Eismasse, als er im Winter aufbaut. Besonders deutlich ist diese Entwicklung am 

Nigardsbreen, einem weiteren Gletscherarm, zu sehen, wo Wissenschaftler der 

University of Western Norway forschen. Sonnenstrahlung, Windgeschwindigkeit, 

Temperatur, Luftdruck und -feuchtigkeit. Mit diesen Daten, die sie bei dem Projekt 

JostICE ermittlen, wollen sie berechnen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf 

die Gletscher hat. 2024 soll das JostICE-Projekt abgeschlossen werden und einen 

Ausblick geben, wie die Zukunft von Europas größtem Festlandgletscher aussehen 

könnte.  

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die folgende Website. 
Website: https://jostice.no 
 

 
Das norwegische Gletschermuseum 
Inspiriert vom Bergmassiv der Umgebung wurde das Museum vom preisgekrönten 

norwegischen Architekten Sverre Fehn entworfen. Seit 1991 wird hier Wissen über 

Gletscher und das Klima vermittelt, wie auch über die Veränderungen am 

Jostedalsbreen. Dem wissenschaftlichen Leiter des Museums, Pal Kielland, geht es 

darum, abstrakte Prozesse greifbar zu machen. Aus diesem Grund gibt es 

multimediale Stationen, an denen die Besucher die Möglichkeit haben selbst mit dem 

Eis zu experimentieren. In den kommenden Jahren soll die Ausstellung erweitert 

werden. Das Museum arbeitet mit den Wissenschaftler*Innen des JostICE-Projektes 

zusammen, deren Forschungsergebnisse dann im Museum präsentiert werden sollen.  

 

Das norwegische Gletschermuseum 
6848 Fjærland 
NORWEGEN 
 
Tel.: +47 57 69 32 88 
E-Mail: post@bre.museum.no 
Website: https://deutsch.bre.museum.no 
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Gletschertour 
Seit drei Jahren führt Kuba die Touristen auf den Jostedalsbreen. Aufgewachsen in 

Deutschland, entdeckte er seine Leidenschaft für Gletscher nach der Schule in 

Neuseeland und ließ sich zum Guide ausbilden. Im Fjord ist die Gruppe auf sich allein 

gestellt. Satellitenempfang gibt es hier nicht. Mit sicherem Abstand zum Ufer fährt die 

Gruppe über den Gletschersee Styggevatn, denn sollten Eisstücke runterfallen, 

können diese große Wellen auslösen. Viele betreten zum ersten Mal einen Gletscher. 

Sicherheitsgurte und Steigeisen gehören zur Grundausstattung, um auf dem eisigen 

Boden Halt zu finden. 

Die Eismassen wirken zwar starr, drängen sich jedoch aufgrund ihres Gewichts 

konstant den Berg herunter und sind somit ständig in Bewegung. Die Geschwindigkeit 

mit der sich die Gletscher bewegen, ist abhängig von der Masse und der Neigung des 

Tals. So gibt es Gletscher die nur ein paar Zentimeter wandern, aber auch welche die 

ein paar Meter am Tag zurücklegen. Eine Folge dieser Bewegung sind 

Gletscherspalten.  

Das Eis des Gletschers und die Luftblasen, die hier eingeschlossen sind, sind auch für 

die Wissenschaft sehr interessant, denn sie können zeigen, wie vor hunderten oder 

sogar tausenden Jahren die Atmosphäre zusammengesetzt gewesen ist. Die 

Gletscher als Klimaarchive.  

 
Probleme mit der Lachszucht in Norwegen 
Hier, in den Fjorden am Atlantik, züchtet Norwegen den Lieblingsfisch vieler Menschen 

– den Lachs. Besonders wichtig ist ihnen dabei ihre Effizienz. Vom Ei an kontrollieren 

die Züchter das Heranwachsen der Fische. Dabei nutzen sie unter anderem optimale 

Wassertemperaturen und Futtermischungen. Etwa siebenundzwanzig Tonnen Lachs 

werden allein in einer Fabrik pro Stunde produziert und an die ganze Welt versandt. 

Jedoch können sich auch in den Käfigen mit den dicht gedrängten Fischen Parasiten 

sehr gut vermehren. Insbesondere die Lachslaus verbreitet sich rasch, welche sich in 

die Schuppen der Fische bohrt und diese sogar töten kann. Biologen warnen, dass die 

Laus durch die immer größer werdenden Zuchtanlagen auch für andere Tieren zur 

Gefahr wird. Einer wäre beispielsweise der Wildlachs, der in den klaren Flüssen 

Norwegens beheimatet ist. Die Nachfrage für die Lachszucht ist jedoch da. Norwegen 

möchte bis 2050 seine Lachsproduktion verfünffachen. Mit einem Warenwert von fast 

sieben Milliarden Euro ist das Geschäft sehr lukrativ. Wie schuppiges Gold.  
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Unterwegs mit der Unterwasserfotografin Christina Karliczek 
Sie macht den Jäger zum Gejagten. Für ihre Dokumentation „Haie eiskalt“ ist die 

Unterwasser-Kamerafrau Christina Karliczek in vielen nördlichen Ländern Europas 

unterwegs. Sie und ihre Kollegen sammeln seit vier Jahren Material von Haien, von 

denen manche noch nie gefilmt wurden. Dabei ist eine Menge Vorbereitung und auch 

ein Stück Glück notwendig. Zu den Tieren die sie bereits dokumentiert haben gehören 

unter anderem Katzenhaie vor der schwedischen Westküste, eine Kinderstube von 

Dornhaien in Norwegen oder einen zehn Meter langen Riesenhai in Schottland. Einen 

ganz besondere Aufnahme haben sie in Grönland festhalten können. Der bis zu sechs 

Meter lange Eishai kann fünfhundert Jahre alt werden. Nur wenige Taucher sind ihm 

je begegnet. Wie viele seiner Artgenossen verlässt er sich beim Jagen nicht auf seine 

Augen, sondern auf seine anderen Sinne, mit denen er die elektrischen Felder seiner 

Beute registrieren kann. Um direkt unter dem Eis schwimmen zu können, ist die 

Rückenflosse besonders flach und weich geformt. Die Wassertemperatur der Meere 

steigt jedoch weiter und bedroht die Lebenswelt dieser besonderen Tiere.  

So fängt Christina Karliczek weiter Bilder ein, um die Kaltwasserhaie zu schützen.  

 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die folgende Website. 
Website:https://www.ardmediathek.de/video/erlebnis-erde/haie-eiskalt/das-
erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2VybGVibmlzIGVyZGUvMGE1Mjk0MGItOWM
wMS00MzYyLWFmNzctNmJmODVlODViNDI0/ 
 
Klimawandel auf Grönland 
Millionen Jahre alt ist der gewaltige Eisschild Grönlands. Doch auch hier verändert der 

Klimawandel die einzigartige Natur. Die Biologin Katrine Raundrup fährt fast täglich an 

die Berge am Kobbefjord, nahe der Hauptstadt Nuuk, welche trotz des eingebrochenen 

Winters noch nicht mit Schnee bedeckt sind. Bereits jetzt hat der Klimawandel die 

Pflanzen in der arktischen Tundra verändert. Diese breiten sich immer weiter aus und 

machen Grönland grüner. Einige Tiere, wie die Moschusochsen, profitieren von den 

längeren Sommern. An anderen Stellen sind die Nachteile der steigenden 

Temperaturen jedoch deutlich zu erkennen. Beispielsweise zieht sich das Eis des 

Russel Gletschers immer weiter in den Berg zurück. Die Forscher können dabei 

zusehen, wie die Kühlkammer der Welt schmilzt und der Meeresspiegel weiter steigt. 

Das hat dann nicht für die Menschen die in Grönland leben massive Folgen, sondern 

für alle Bewohner dieses Planeten. 
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NÄCHSTE SENDUNG  

Wir würden uns freuen, wenn Sie bei den nächsten „Ostseereport Spezial“ am 25. und 

26. Dezember 2021 um 18 Uhr im NDR Fernsehen wieder dabei sind. Dann ist der 

Ostseereport zu Besuch in Norwegen bei drei Auswandererfamilien, die dieser vor 

einigen Jahren porträtiert hat. Außerdem begibt sich der Ostseereport auf 

Spurensuche von Hans Christian Andersen, dessen Werke bis heute eine 

Inspirationsquelle für viele Menschen sind. 


