
Stryn – im Schatten des großen Gletschers 
 
 
Stryn liegt am inneren Nordfjord des Bezirkes Sogn og Fjordane in Westnorwegen. Durch 
den Ort fließt die Strynelva, die diesen in zwei Teile teilt und ihm in frühereren Zeiten seinen 
Namen gab. 2.200 Einwohner zählt der Ort. Stryns Geschichte reicht bis in das Mittelalter 
hinein, als der Ort noch alsStrjon oder Strion bezeichnet wurde.  
 

 
 
In der gesamten Gemeinde, in der so bekannte Orte wie Loen, Olden, Innvik und Utvik 
liegen, sind es insgesamt 7.000. Hier befinden sich auch die bekannten Ausläufer des größten 
Festlandsgletschers Europas. Briksdalsbreen und Co. lassen sich von hier aus hervorragend 
erreichen.  
 



 
 
Am geruhsamsten, entweder mit einem Elektromobil oder zu Fuß, erreicht man das ewige Eis, 
indem man die Straße 15 bis Olden fährt und von dort die Stichstraße bis Briksdal nimmt. 
Schön ist aber auch der Ausflug zum Kjenndalsbreen. Hier fährt man auf der Straße 15 bis 
Loen und dann am Lovatnet entlang. Die Straße dorthin ist zwar sehr schmal besticht aber 
durch ihre atemberaubenden Ausblicke auf die beeindruckende Landschaft ringsum.  
 

 
 
Das Stryn auch eine hübsche Altstadt entlang der Strynelva hat, ist hingegen nicht so bekannt. 
Rechts und links des tosenden Flusses mit seiner alten Holzbrücke, die eigens für Fußgänger 



errichtet wurde, befindet sich das alte Zentrum der Stadt. Ein Magnet war hier in der guten 
alten Zeit das Walhalla Hotel unweit des heutigen Zentrums entlang der Haupteinkaufsstraße. 
 

 
 
Der wohl derzeit bekannteste und über die norwegischen Landesgrenzen berühmteste 
Bewohner Stryns ist sicher der Biathlet Tarjei Bø. Aber der auch in Deutschland bekannte 
norwegische Fußballspieler Tore Andre Flo kommt aus Stryn. 
 

 
 



Mehr über die schöne Region um Stryn gibt es in unserer Rubrik Traumstraßen – Norwegen 
„Gamle Strynefjellsvegen“ zu lesen.  
 
 
Weitere Informationen über Stryn erhält man in der Touristinformation  
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