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treppen 
Treppensteigen ist im Gebirge gewöhnlich 
erst mit dem Erreichen einer Berghütte 
angesagt. Wenn Treppen jedoch die Route  
an sich definieren, sind ungewöhnliche 
Perspektiven garantiert.

Text: Birgit Antes 
Fotos: Antes & Antes

Nur wenige Schritte sind es von der Anlege
stelle Flørli am südlichen Ufer des Lyse
fjords zum Einstieg in die wohl originellste 
Anstiegsroute Norwegens. Die FlørliTrap  

pene (FlørliTreppen) wurden 1918, vor fast hundert 
Jahren, zur Wartung der Druckleitung zwischen den 
Stauseen auf 750 Meter Höhe und dem großen Turbi
nenhaus am Fjord angelegt. Nachdem 1999 die moder
nen, unterirdischen Kraftwerksanlagen fertiggestellt 
waren, wurde der alte Treppensteig restauriert und 
2003 für das wandernde Volk freigegeben. Die Eckda
ten versprechen ein intensives Aufstiegserlebnis: 4444 
schmale Holzstufen über 1600 Meter Länge und 750 
Höhenmeter, die steilsten Passagen 45 Grad. Wer also 
weder seine Knie ruinieren noch die Rekordzeit von 

20 Minuten unterbieten oder für den skurrilen 
TrippTrappTriathlon trainieren will, sollte kluger
weise im langsamsten Gang starten.

Neben der rostigen Pipeline und den Schienen der 
Materialbahn geht es vom ersten Meter an zügig berg
auf. Nach 20 Minuten steht – in aufmunterndem Rot 
– die Zahl 500 auf einer Sprosse. Bleiben noch 3944. Die 
Distanz zum Fjord wächst allmählich, die Aussicht 
nach oben verändert sich kaum. Die Stufen reichen bis 
zum Horizont, selten moderat geneigt, manchmal steil 
wie eine Leiter. Nicht über das Blickfeld hinaus denken, 
mit einer Hand am Seilgeländer konzentriert und ge
duldig Schritt für Schritt setzen, während die Melodie 
von „Stairway to heaven“ im Kopf nudelt. Und ignorie
ren, wenn der schwere Rucksack mit „Highway to hell“ 
dagegenhalten will. 1500, 2000 – jede der in 500erAb
ständen angebrachten Nummerierungen wird mit 
stiller Genugtuung begrüßt. Oberhalb von Sprosse 3500 
nimmt die Steilheit ab, treten wir aus dem Schatten  
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in die Sonne. Zweieinhalb 
Stunden nach dem Start 
werden altgediente Berg
schuhe neben der 4444  
fotografiert. Viertausend
vierhundertvierundvier

zig! Die „längste Holztreppe der Welt“ liegt hinter, 20 
Kilometer Neuland vor uns.

Wohltuend horizontal werden zwei Stauseen pas
siert, dann verlassen wir die von Menschen ausge
nutzte Region. Rote TMarkierungen und Steinmän
ner dirigieren über rundgeschliffene Felsplatten und 
kuppen, zahllose Tümpel glitzern zwischen spärli
chem Grün. Das steinige Kvernafjell sensibilisiert den 
Blick für die Reize nordischer Kargheit. Nebenbei hal
ten wir Ausschau nach einem geeigneten Zeltplatz; wir 
wollen diese einzigartige Landschaft genießen und 
nicht an einem Tag durcheilen. Am späten Nachmit
tag steht das kleine Zelt an einem idyllischen See, auf 

schwankenden aber trockenen Graspolstern. Abends 
stapfen drei schweigsame Norweger mit riesigen 
Rucksäcken vorbei, die einzigen Wanderer, denen wir 
heute begegnet sind. Erst nach 22 Uhr verschwindet 
die Sonne hinter den Hügeln. Dunkel wird es danach 
trotzdem nicht wirklich.

Der nächste Tag ist lang, anstrengend – und in je
der Hinsicht absolut großartig. Bergauf, bergab, Seen 
umrundend, Bäche überquerend erfahren wir Weite 
und Einsamkeit in XXL. Entsprechend drastisch ist 
nach acht Stunden der Szenenwechsel – beim Abstieg 
aus wunderbarer Wildnis zu dem von Tagestouristen 
bevölkerten Parkplatz Øygardstølen über dem hinte
ren Lysefjord.  

Bergauf, bergab  
erfahren wir   

Weite und 
Einsamkeit  

in XXL

Birgit Antes und ihr Ehegefährte 
Harald lieben die Ursprünglichkeit 
der skandinavischen Landschaf-
ten – und kommen bis jetzt auch 
noch ohne Treppen zurecht.

TREPPAUF, TREPPAB IN SÜDNORWEGEN
Neben den spektakulären Flørli-Trappene findet man in 
Norwegens Bergregionen einige Gelegenheiten mehr, sich 
in der Disziplin Treppenwandern zu üben.
Nördlich vom Skizentrum Geilo, am Rand des National-
parks Hallingskarvet, wurde von 2010 bis 2013 – in 
nepalischer Tradition und mithilfe angeheuerter Sherpas 
– ein Treppensteig aus massiven Granitstufen durch die 
Steilflanke des Prestholtskarvet bis hinauf zum spärlichen 
Gletscherrest angelegt. Der Aufstieg über 620 Höhenme-
ter führt durch mehrere Klima- und Vegetationszonen: 
aus sattgrünen Wiesen in eine hochalpine, grobklotzige 
Mondlandschaft. Der Blick vom Steinmann auf 1859 
Metern über die Weiten der Hardangervidda ist buch-
stäblich überirdisch.

Auch am 1881 
Meter hohen 
Gaustatoppen, 
der markanten 

Pyramide über dem Städtchen Rjukan, wurden etliche 
Kronen in die Kompetenz und Arbeitskraft nepalischer 
Wegebauer investiert. Auf ausgelegten Felsplatten und 
-stufen wandert man nun lässig zwischen chaotischem 
Blockwerk zur urigen Hütte unter dem Sendeturm am 
Vorgipfel. Und wer Glück mit dem Wetter hat, der kann 
überprüfen, ob man vom höchsten Punkt der Telemark 
tatsächlich ein Sechstel Norwegens überblicken kann, 
was etwa 60.000 km² entspricht.

 mehr: alpenverein.de/panorama

Anreise: Per Fähre; colorline.de  
(ab Kiel oder Dänemark),  
fjordline.com (ab Dänemark).
KARTEN UND FÜHRER:
Überblick: Freytag & Berndt, 
Norwegen Süd, 1:250.000.
Flørli-Treppen: Turkart Lysefjorden, 
Nordeca, 1:50.000.
Prestholtskarvet: Turkart Geilo, 
Nordeca, 1:50.000.
Gaustatoppen: Turkart Rjukan, 
Nordeca, 1:50.000.  
Erhältlich über: nordland-shop.com
Bernhard Pollmann: Rother 
Wanderführer Norwegen Süd.

TOUREN: 
Flørli-Treppen: Flørli ist nur mit der 
zwischen Stavanger und Lysebotn 
verkehrenden Fähre erreichbar. 
Vorher sicherstellen, dass die 
Anlegestelle angefahren wird!
Prestholtskarvet: Ausgangspunkt 
bei der Alm Prestholtseter, Zufahrt 
von Geilo über ungeteerte 
Mautstraße.
Gaustatoppen: Aufstieg vom Park- 
platz Stavsro südlich von Rjukan.
Beste Zeit: Ende Mai bis September.
Info: visitnorway.com/de;  
de.fjordnorway.com
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