
Kragerø – bunt und schön 
 
 
Kragerø ist die Stadt der bunt angemalten Holzhäuser an der Südküste Norwegens. Lieblicher 
wirkt sie so auf uns als andere Küstenstädte des Landes. Ca. 5.600 Menschen leben hier im 
Ort, in der gleichnamigen Gemeinde – der südlichsten Telemarks – ca. insgesamt 11.000. 
Edvard Munch’s Worten Kragerø sei die „Perle der Küstenstädte“, können wir uns ohne 
Zweifel anschließen. Er selbst malte hier viel und verbrachte einen Teil seines Lebens hier. 
 

 
 
Die Zahl der Kragerø vorgelagerten Inseln wird mit ca. 500 beziffert. Die größte von ihnen ist 
Jomfrulandet, die ein großer Anziehungspunkt für die Einheimischen an Sommertagen ist. 
Insgesamt 4000 Ferienhäuser befinden sich in der Gegend. 
 



 
 
Kragerøs älteste Bebauung befand sich zu beiden Seiten des Sundes zwischen dem Festland 
und einer Insel. Seit 1666 hat Kragerø Handelsrechte. Das große gelbe Rathaus im 
Schweizerstil befindet sich im Stadtzentrum Kragerøs und ist ein Zeugnis des Reichtums der 
Stadt zurzeit um 1870. Die Blütezeit Kragerøs als eine der größten Seefahrtsstädte des Landes 
während der Segelschiffzeit ist aber schon lange vorüber. 
 

 
 
Auch die Zeiten, in denen man die Stadt mit der Eisenbahn erreichte, sind seit 1989 vorüber. 
Etwas über 60 Jahre dauerte hier die Ära der Kragerøbanen. Nun befindet sich am Haus mit 



der Aufschrift „Jernbanestasjon“ die Touristinformation. Die Passagiere sind inzwischen auf 
Busse umgestiegen und finden im alten Bahnhof einen Wartensaal vor. Teile der alten 
Bahntrasse werden zum Draisinefahren benutzt. 
 

 
 
Die markante Steinkirche Kragerøs aus dem Jahr 1870 überragt die engen verwinkelten 
Gassen der Stadt. Schön ist es durch die Stadt zu schlendern und immer wieder Neues zu 
entdecken. Schön ist es aber auch am Kleinboothafen, die Boote beim Dahindümpeln zu 
beobachten und die Seele baumeln zu lassen. Das kann man auch ausgezeichnet am nahen 
kleinen Sandstrand tun. 
 
 
Weitere Informationen über Kragerø erhält man in der Touristinformation  
Kragerø Turistinformasjon 
Torvgate 1 
N-3770 Kragerø 
Telefon: +47 35 98 23 88 
Email: post@visitkragero.no 
Internet: www.visitkragero.no 
 
Interessante Links sind: 
www.altomkragero.no 
www.visittelemark.de  


