NORWEGEN

Im Land der Steine
und Flechten
Norwegen ist bekannt für Fjorde, Lofoten und
Spitzbergen. Doch auch im Binnenland gibt es
fantastische Reviere, die in ihrer nordisch-kargen
Klarheit faszinieren, so im weiten
Wandergebiet um das Rondane-Gebirge.
 VON GEORG HOHENESTER
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Nach kurzem Halt bei
der Stabkirche von
Ringebu geht es hinauf nach Venabu.
Vom Aussichtspunkt
Trabelifjellet (großes
Bild) schweift der
Blick über den Ort bis
zum Gipfel des Muen
(ganz rechts im Bild)
und seinen Nachbarn.
Das Venabu-Fjellhotel
ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen südöstlich des
Rondane-Nationalparks (kl. Bilder).

slo, kaum am Flughafen Gardemoen
angekommen, erwartet uns eine für
EU-Europäer inzwischen schon ungewohnte Aktion: Norwegen hat sich bislang seine Unabhängigkeit bewahrt und gehört weder
der Euro-Währungsunion noch der EU überhaupt an. Also suchen wir den Bankschalter,
wechseln Geld und schauen uns die norwegischen Kronen etwas genauer an, als wir über
Lautsprecher ausgerufen werden. Eine Viertelstunde später sitzen wir mit unserer norwegischen Begleiterin Jorun im Kleinbus-Taxi und
starten Richtung Rondane, unserem Reiseziel
ca. 250 Kilometer nördlich von Oslo.

Hinauf aufs Fjell

ropa, etwa im Schwarzwald. Das ändert sich,
als wir nach Lillehammer kommen. Während
wir uns an die schönen Bilder der Winterolympiade 1994 erinnern und die Skisprunganlagen
aus dem Autofenster bewundern, verengt sich
die bis hierher weitläufige Talschaft. Jetzt stehen die Höfe im fruchtbaren Talgrund, während links und rechts steile Berghänge näher
rücken. Ihr Nadelwald geht weiter oben in karge Berglandschaft über.
In Ringebu halten wir kurz, um einen Blick
auf eine der berühmten Stabkirchen zu werfen,
deren Äußeres im 17. Jahrhundert umgebaut –
„entgermanisiert“ – wurde
und die im Inneren farbenfrohe Gemälde aufweist.
Bei Frya verlassen wir
den Talboden und schrauben uns 700 Höhenmeter
hinauf auf das Venabygdfjellet. Schnell erreichen wir die Baumgrenze
und finden uns inmitten eines grenzenlos erscheinenden Hochplateaus wieder. Der beliebte
Urlaubsort Venabu besteht aus einen Campingplatz, einigen Ferienhäusern, einer alten
Kapelle, einem Kramerladen und mehreren
Unterkunftsmöglichkeiten, darunter das gemütliche Venabu-Fjellhotel, in dem auch wir
einchecken. Uns fällt die Zahl älterer Norweger
auf, die, teils noch sehr rüstig, teils aber auch

Eigentlich sieht es aus
wie in Mitteleuropa,
etwa im Schwarzwald

Wir fahren auf der Europastraße 6, der wichtigsten Verbindungsstrecke
zwischen Oslo und Trondheim, und wir fahren – für deutsche Vorstellungen – ziemlich langsam. Auf der meist zweispurigen Strecke sind viele Kleinlaster und
Camper unterwegs. Doch das stört niemanden,
wie Jorun erklärt: „Wir haben es nicht so eilig
hier wie ihr in Deutschland.“
Durch die „Kornkammer“ Norwegens geht
es an stattlichen, rot gestrichenen Bauernhöfen
vorbei, die an grünen, teils bewaldeten Hängen
stehen. Eigentlich sieht es aus wie in Mitteleu-

auf Krücken oder sogar mit Gehwägelchen auf
den Wanderwegen ringsum unterwegs sind und
die Nachmittagssonne genießen. Später erklärt
uns der Hotelmanager, dass „Norweger begeisterte Outdooranhänger und ausdauernde Wanderer sind. Sie lieben es, auf dem Fjell unterwegs zu sein und machen das einfach bis ins
hohe Alter.“
Auch wir starten zu einer kleinen Wanderung auf den Aussichtspunkt Trabelifjellet –
und unterschätzen das norwegische Fjell gleich
gehörig. Mit Turnschuhen an den Füßen – „für
so 'ne kurze Tour ziehe ich meine Wanderschuhe nicht extra an!“ – heißt es gut aufpassen im
ungewohnt unwegsamen Gelände. Zwischen
den dichten Matten von Rentierflechten blitzen

zahllose Heidel- und Preiselbeersträucher hervor, darunter verbirgt sich schroffes Gestein,
gefährlich für labile Knöchel. Langsam erreichen wir den höchsten Punkt. Der Blick auf die
Hochebene mit vielen kleinen Seen und Hügeln
sowie die Gipfel des Rondane-Gebirges am Horizont ist wunderbar, ebenso die frische Luft,
die um die Nase streicht und hungrig macht.
Wir freuen uns auf das angekündigte „Norwegische Büfett“, das uns nach kurzem Abstieg in
der ehemaligen Alm Bergstulen erwartet. In der
urigen Stube bekommen wir ein reichhaltiges
Mahl aufgetischt, darunter so traditionelle Gerichte wie Rømegrøt (eine Art Griesbrei auf
Sahnebasis, den man mit flüssiger Butter und
einem hauchdünnen Fladenbrot isst), Spekemat
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Friedlich liegt der See
bei Venabu in der
Morgensonne, weit
hinten grüßen Muen –
rechts im Bild – und,
links davon, Ramsøgda. Einige Stunden
später bietet der Steinmann auf dem Gipfelplateau des Ramsøgda
ein willkommenes
Pausenplätzchen (o.).
Folklore und mehr:
Norwegische Volksmusik haben diese
Mädchen als Schwerpunktfach im Gymnasium gewählt (u.).
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(Geräuchertes Elch-, Rentier- und Pferdefleisch), Rakefisk (drei Monate in Salz und Zucker eingelegtes Forellenfilet, erinnert an Matjes) und viele andere Köstlichkeiten mehr.
Nachdem wir zum Abschluss Rømmevaffel
(Sahnewaffeln) mit Stikkelsbeergyltetøy (Stachelbeermarmelade) gekostet haben, machen
wir uns übersatt auf den Rückweg und freuen
uns auf den nächsten Tag.

6000 Schafe und Belgisch-Blau
Nach einem opulenten Frühstück erwartet uns
John, Schwiegersohn des Hotelchefs, der den
Hausgästen täglich Wandertouren anbietet.
„Wir fahren ein Stück mit dem Kleinbus und
gehen dann auf den Ramshøgda“ zeigt er auf
dem Kartenausschnitt, wobei er unser Schuhwerk mustert. Nach der gestrigen Turnschuhstolperei hat heute jeder kommentarlos seine
Bergstiefel angezogen, so dass wir beruhigt loslegen können. Nach kurzer Fahrt auf der
Reichsstraße 27, die über das Rondane-Hochplateau führt, erreichen wir den See Muvatnet.
Ab hier geht es per pedes weiter. Ein unbefestigtes Sträßchen führt in einer guten halben
Stunde zur Schäferhütte Ramshytta. Hier wurden, wie John erzählt, letzte Woche etwa 6000

Schafe, die den Sommer über auf den Hochalmen weiden, zusammengetrieben. Jetzt, Mitte
September, sind nur noch eine Handvoll dickbepelzter Tiere zu finden, die man beim Almabtrieb übersehen hat. „Die werden am nächsten Wochenende abgeholt“ meint John und
erklärt, dass die Schafzucht in der Region ein
wichtiger landwirtschaftlicher Faktor ist. „Leider sieht man fast nur noch die weiße, überall
bekannte Rasse. Die gibt zwar mehr Fleisch
und Wolle als die einheimischen Bergschafe,
dafür wehrt sie sich kaum, wenn Vielfraß,
Wolf, Luchs oder Adler angreifen. So haben die
Züchter jedes Jahr an die zehn Prozent Verluste.“
Während wir den schmalen Steig einschlagen, der ab der Hütte bergan führt, schildert
uns John ein weiteres Problem der Schafzüchter: „Die abgetriebenen Schafe dürfen einige
Wochen lang nicht geschlachtet werden – ihr

Die Peer-Gynt-Story
Wer in Rondane unterwegs ist, wird immer
wieder auf den sagenumwobenen Namen
Peer Gynt stoßen. Was steckt hinter dieser Figur, die den Rondane-Bergen
einen Platz in der Weltliteratur verschafft hat?
1842 kam der Märchen- und Sagensammler Peter Christen Asbørnsen –

Bei Rondablikk ragt das
überdimensionale holzgeschnitzte PeerGynt-Denkmal in den
Himmel: der
Jäger reitet
auf seiner Beute, einem Rentierbock.
50

der wiederum Norwegens größter Dramatiker Henrik
Ibsen schöpfte, als er 1867 sein Versdrama „Peer
Gynt“ niederschrieb. Seinen Siegeszug um die Welt
trat Peer Gynt endgültig an, als der Komponist Edvard
Grieg Ibsens Drama 1874 vertonte.
Historische Personen, auf denen die Sagengestalt Peer
Gynt basieren soll, gibt es laut norwegischen Heimatforschern gleich mehrere – vor Ort lassen sich hierzu

„Inmitten der Ronde-Berge: Hei, welch ein zinnengeschmücktes
Schloss! Wie glastet es dort! Steh, willst du stehn! Da rückt es
weiter und weiter fort!“ Hendrik Ibsen „Peer Gynt“ (deutsch von Hermann Stock)
ein norwegisches Pendant zu den Gebrüdern
Grimm – ins Gudbrandsdal und nach Høvringen.
Während einer Übernachtung in der alten Steinhütte Uløyhytta (nahe der heutigen Peer Gynt
Hytta) ließ er sich das seltsame Märchen vom
leidenschaftlichen Jäger Peer erzählen, der im
Gebirge unterwegs ist, auf Rentieren reitet und
auf „den Krummen“ trifft, einen unheimlichen
Troll. Diese Geschichte war Vorlage für Asbørnsens Erzählung „Rentierjagd in Rondane“, aus

einige Informationen sammeln. Heute findet man rund
um das Gudbrandsdal mehrere „Peer-Gynt-Locations“, die sich der Sagengestalt annehmen: Neben
der alten und neuen Peer Gynt Hytta im Nationalpark
sind dies die Peer-Gynt-Straße (zwischen Lillehammer
und Vinstra) und die Peer Gynt Stugu in Vinstra. In
letzterer dokumentieren Fotos, Puppen, Kostüme etc.
verschiedene Aufführungen von Ibsens Drama. Und
am nahegelegenen See wird auf einer Freilichtbühne
das Drama alljährlich zu neuem Leben erweckt.
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über 2000 Meter Höhe hinausragen und zum
Greifen nahe scheinen. Dort wollen wir morgen unterwegs sein.

Høvringen – Tor nach Rondane

Fleisch hat eine viel zu hohe Becquerel-Belastung. Sie bekommen deshalb ein Mittel – Belgisch-Blau – verabreicht, das die Radioaktivität
im Magen bindet. Dann können sie geschlachtet werden.“ Mit gemischten Gefühlen ob dieser obskur erscheinenden Behandlung denken
wir an die Katastrophe von Tschernobyl, die
sich nach 16 Jahren immer noch so extrem auswirkt.
Wir folgen dem mit dem roten „T“ der norwegischen Bergsteigervereinigung DNT markierten Pfad und erreichen bald die Anhöhe
Ramstindan. Hier hat der Buschflechtenbewuchs längst einer unübersehbaren Geröllwüste Platz gemacht. Der Steig verliert sich in einem Meer von großen
und kleinen Felsbrocken,
so dass wir uns von „T“
zu „T“ orientieren.
Landkartenflechten
scheinen sich in dieser
kargen Umgebung ausgesprochen wohl zu fühlen.
Ihr gelb-grünes Leuchten zaubert die wundersamsten Formen auf das Gestein und als wir
schließlich am höchsten Punkt des Ramshøgda
ankommen, ist dies kein Gipfel im gewohnten
Sinn, sondern wiederum ein weites Plateau, so
groß wie drei Fußballfelder. Statt Gipfelkreuz
gibt es einen enormen Steinmann und die Aussicht ist gewaltig. Wir sind auf 1463 Metern
Höhe und blicken bis zum gletscherbedeckten
Bergmassiv Jotunheimen im Westen. Doch viel
stärker interessiert uns die Kette im Norden,
das Hauptmassiv der Rondane-Berge, die bis

Der Ausgangspunkt für unseren Ausflug in den
Rondane-Nationalpark ist Høvringen, eine traditionsreiche Almsiedlung, die über das nördliche Gudbrandsdal zu erreichen ist. Wie in
Venabu gibt es auch hier eine Reihe unterschiedlicher Unterkünfte, von der einfachen
Hütte bis zum Berghotel. Wir quartieren uns
im Smuksjøseter Fjellstue ein, einer am See
Høvringsvatnet gelegenen urigen Bergherberge
in nächster Nähe zum Nationalpark. Der dick
mit dunkelbrauner Schutzfarbe gestrichene
Holzbau steht direkt am Fuß eines langgezogenen Bergrückens, dessen oberer Bereich noch
von der Sonne beschienen wird.
Da bis zum Abendessen zwei Stunden Zeit
bleiben, will ich diesem „Hausberg“ kurzentschlossen einen Besuch abstatten, vielleicht
kann ich noch einige Sonnenstrahlen einfangen. Im Stechschritt nehme ich auf gut Glück
den Weg nach Südosten, zweige bei der ersten
Gelegenheit links ab und folge vereinzelten
Pfadspuren bergwärts. Inzwischen einigermaßen an die Gehweise im
obligatorischen
Moosund Flechtenteppich gewöhnt, erreiche ich schnell
die Geröllzone, wo an einigen abschüssigen Stellen
auch mal die Hände anpacken, um einen Aufschwung hinaufzukommen. Nach einer guten
Dreiviertelstunde stehe ich auf dem Solsidevassberget und kann mich an der Aussicht auf
die leuchtenden Rondane-Berge kaum sattsehen. Die Karte enthüllt seltsame Namen: Sagtinden, Trolltinden, Storsmeden, Veslesmeden,
Storronden und, ganz hinten, mehr geahnt als
erkannt, Rondslottet, mit 2178 Metern der
Höchste in Rondane. Sie alle verschmelzen im
warmen Abendlicht zu einem Meer überdimensionaler Hügel, die in allen erdenklichen
Erdtönen schillern und strahlen.

Vom Solsidevassberget
– dem „sonnseitigen
Wasserberg“ erschließt
sich ein weitläufiges
Panorama nach Südosten (l. o.), während
im Nordosten die
Gipfel des SmiubelginMassivs erstrahlen
(ganz o.). Beerendurchsetzte Moosteppiche und mit
Landkartenflechten
geschmücktes Blockgestein bestimmen
das Landschaftsbild
in Rondane.Viele
Norweger sind regelmäßig im Gebirge
unterwegs, hier vor
der Peer Gynt Hytta.

Sagtinden, Trolltinden
– die Berge haben
seltsame Namen
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Bei der alten Steinhütte von Ljosåbue
gibt Toralf Pedersen
mit schauspielerischem Engagement
Trollgeschichten aus
Rondane zum Besten.

Im Rondane-Nationalpark
Am nächsten Morgen begrüßen wir Toralf Pedersen, der uns heute begleiten und einiges
über den Nationalpark berichten wird. Der
pensionierte Lehrer aus Vinstra ist exzellenter
Kenner des Gebiets und seit über 40 Jahren in
Rondane unterwegs. Während wir langsam
Richtung Peer Gynt Hütte wandern, beginnt
„Toffe“ zu erzählen: „572 Quadratkilometer
von Rondane sind 1962 zum ersten Nationalpark Norwegens erklärt worden. Eine vom
Menschen fast unbeeinflusste, urtümliche
Landschaft sollte damit erhalten werden. Rondane mit seinen Hochebenen, Karen, Moränen,
Tälern und abgerundeten Gipfeln ist stark von
früheren Eiszeiten geprägt. Allerdings gibt es

heute so gut wie keine Gletscher mehr. Die
feuchte Atlantikluft wird im Westen über
Jotunheimen abgefangen und nährt dort die
Gletscher. Das Klima hier dagegen ist recht trocken, dafür aber rau. Rondane besteht zu großen Teilen aus Sparagmit, einem quarzitarmen
Sandstein, auf dem nur sehr genügsame Pflanzen wachsen können. Darüber türmt sich oft
Moränenmaterial aus uralten Zeiten, grobblockiger Granit und Gneis. Ihr werdet es weiter
oben noch sehen. Man sollte dort gute Schuhe
anhaben und ein bisschen aufpassen, wohin
man tritt.“ Etwas irritiert schauen wir auf Toffes Füße, die in ausgetretenen Turnschuhen stecken. Das hindert ihn jedoch nicht daran, ein
zügiges Tempo vorzugeben.
Inzwischen haben wir den dreigeteilten See
Høvringsvatnet hinter uns gelassen und marschieren in östlicher Richtung weiter, wobei wir
mehrere kleine Bäche überqueren. „Dieses Jahr

hat es wenig geregnet“, meint Toffe, „normalerweise ist der Boden viel feuchter hier. Ihr
habt Glück!“ Wenig später erreichen wir die
Klamm Imbertglupen, ebenfalls ein Werk der
Eiszeit, wie unser Führer bemerkt. Eine Stegbrücke führt über die Schlucht, durch die im
Frühjahr das Schmelzwasser tobt und deren
merkwürdig schiefe Felsterrassen nur wenige
Minuten von unserem ersten Ziel entfernt sind.
Neben einer windschiefen alten Steinhütte –
Uløyhytta – und einigen weiteren Holzbauten
stehen wir vor der verschlossenen massiven
Peer Gynt Hytta. Hier kann man in der Hauptsaison einkehren, aber nicht übernachten.
Nach kurzer Pause folgen wir dem ausgeschilderten Weg Richtung Rondvassbu, der,
mäßig ansteigend, seiner Bezeichnung „Weg“
schnell Lügen straft. Die roten „T’s“ zeigen
zwar genau, wohin es geht, aber schnelles Vorwärtskommen ist kaum möglich, weil wieder
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massenhaft flechtengeschmückte Felsbrocken
„im Weg“ liegen. Unsere Gruppe zieht sich
auseinander, doch Toffe springt in seinen Turnschuhen derart sicher über die Geröllfelder,
dass ich Mühe habe, hinterher zu kommen. Als
ich ihn frage, wieso er denn keine Stöcke verwende – ich bin heilfroh, meine mitgenommen
zu haben -, meint er nur: „Ich weiß auch nicht,
aber in Norwegen haben die wenigsten Stöcke.
Ich war mal in Finnland, dort gibt es ziemlich
viele.“ Mein Respekt steigt entsprechend, als
ich so nebenbei erfahre, dass Toffe schon 72
Jahre alt ist.
Etwa eine Stunde nach Peer Gynt kommen
wir zur kleinen Hütte Ljosåbue, einer stets offenen Notunterkunft. Wir setzen uns in den
Windschatten der Steinmauern und während
langsam die anderen eintrudeln, beginnt Toffe
wieder zu erzählen: „Ljosåbue wurde im 19.
Jahrhundert von einem Engländer, Lord Garvagh, errichtet. Er kam viele Jahre nach Rondane und ging den Sommer über auf Rentierjagd. Damals waren viele Engländer in Rondane
unterwegs und die Rondane-Herde – die letzte
verbliebene Herde wilder Rentiere – wurde

Von der Bergherberge Smuksøseter (2. Bild v. o.)
erreicht man die Klamm Imbertglupen (kl. Bild
u. und l.). Von dort führt ein Steig nach Rondvassbu (ganz l.). Nach der Rückkehr in Smuksøseter verheißt der See Høvringsvatnet Stille und
Erholung (großes Bild).
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: i n f o : Nationalpark Rondane
Rondane liegt ca. 250 Kilometer nördlich von Oslo. 1962 zum
Nationalpark erklärt bietet die Region ein Tourengebiet von
nahezu unberührter Natur, karger Schönheit und endloser
Weite. Wer in Rondane wandern will, sollte mit Karte und
Kompass umgehen können, trittsicher sein und hochalpin
ausgerüstet. Stabiles Schuhwerk ist unbedingte Voraussetzung, Stöcke sind zu empfehlen.
Umfassende Information und einen guten Überblick über
Rondane gibt der „Trekkingführer Norwegen“ von Bernhard
Pollmann, 3. Auflage erschienen 2002 beim Bergverlag Rother (ISBN 3-7633-2706-1).
Als Karten eignen sich die vom norwegischen Statens Kartverk herausgegebenen Blätter Nr. 46 „Rondane“ 1:100.000
(Überblickskarte) sowie die 1:50.000er Blätter „Rondane
Sør“ und „Rondane Nord“.
Der norwegische Bergsteigerverband DNT unterhält mehrere Hütten, teils bewirtschaftet, teils auf Selbstversorgerbasis. DNT markiert auch die Wege/Routen, meist mit dem
roten „T“. Nähere Infos unter www.turistforeningen.no.
Weitere Infos zur Region beim Tourismusverband
in Otta unter E-Mail: post@visitrondane.com und
www.visitrondane.com

•
•

Høvringen (ca. 1000 m)
Almsiedlung mit mehreren Unterkünften, z. B. Øigardseter
Fjellstue (www.oigardseter.no). Idealer Stützpunkt für Touren
im Nationalpark ist die Bergherberge Smuksjøseter Fjellstue
(ca. 5 km ab Høvringen, Mautstraße, www.smuksjoseter.no).
Weitere Info unter www.hovringen.no.
TOURENMÖGLICHKEITEN:
Solsidevassberget (1403 m), vom Smuksjøseter Fjellstue
entweder zunächst nördlich dem den Höhenzug umrundenden
Weg folgen, vor dem Bach Kjondalsbekken nach rechts und an
diesem entlang, dann nach Sicht unschwer zum Gipfel, oder ab
Hütte südlich dem Pfad folgen, bei der ersten Abzweigung links
und auf Pfadspuren und nach Sicht zuletzt über Geröll bis zum
höchsten Punkt (insgesamt ca. 2 Std.), tolle Aussicht.

•

Venabu (930 m)
Beliebte Feriensiedlung an der Reichsstraße 27, Ausgangspunkt für Touren südöstlich des Nationalparks. Mehrere Unterkunftsmöglichkeiten, zu empfehlen das Venabu-Fjellhotel.
Dort täglich geführte Wandertouren, auch in den Nationalpark, gepflegte Küche (exzellentes norwegisches Büfett in
uriger Almhütte), wöchentlicher Shuttle-Service vom
Flughafen Oslo (240 km). Nähere Informationen unter
www.venabu.no.
TOURENMÖGLICHKEITEN:
Gipfel Muen (1424 m), vom See Muvatnet (Südseite) rechts
der Straße dem Pfad folgen, der nach ca. 1 km auf den markierten T-Pfad über Gråhøgdbu und Dørfallet nach Venabu
trifft. In weitem Rechtsbogen Richtung Gipfel, zuletzt steil
und anstrengend (ca. 2 Std.). Abstieg wie Aufstieg. Ist man
auf dem T-Pfad zurück, kann man nach Venabu zurückwandern (ca. 5-6 Std., feuchte Wegpartien).
Gipfel Ramshøgda (1463 m), nach dem See Muvatnet
linkerhand dem unbefestigten Sträßchen zur Schäferhütte
Ramshytta folgen, danach auf T-Pfad empor zur Anhöhe
Ramstindan, von dort rechtshaltend über mehrere Aufschwünge und zuletzt durch grobes Geröll zum Gipfelplateau
mit Steinmann, Rückweg wie Aufstieg (ca. 4-5 Std.).

54

Peer Gynt Hytta (ca. 1100 m), entlang der drei Seen Høvringsvatnet in gut 1 Std. nach Peer Gynt (im Sommer Einkehrmöglichkeit, keine Übernachtung). Von hier mehrere Möglichkeiten: Ein bezeichneter Pfad führt mittelschwer in nordöstlicher Richtung auf den Bråksdalsbelgen (1915 m), der
nach Nordosten steil abfällt; östlich über die Nothütte Ljosåbue und die Erhebung Randen (1397 m, einige Rentiergruben)
nach Rondvassbu ins Herz der Rondane-Berge; von Ljosåbue
Besteigung des Smiukampen (1799 m) oder des Ljosåbelgen (1948 m) möglich.

Rondablikk (910 m)
Das Rondablikk Høyfjellshotell (www.rondablikk.com) ist ein
gepflegtes 120-Betten-Hotel in außerordentlich reizvoller Landschaft mit grandiosem Panoramablick über Rondane und den
See Furusjøen. Am See viele Ferienhäuser, auf dem See fährt
in der Hauptsaison die M/B Glitra von Bucht zu Bucht.
Tourenmöglichkeiten:
Die Seeumrundung um den Furusjøen ist auch mit dem Rad
machbar (einige Schiebestrecken, im Hotel kann man
Bikes leihen). Teils pfadlos erreichbare Gipfel sind Nørdre
Geitberget (1178 m) und Vulufjellet (1385 m) via
Kvamsnysætrin.
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ziemlich reduziert. Danach stand sie einige Zeit
unter Schutz und hat sich wieder erholt. Heute
ziehen etwa 2000 Tiere auf ihren alten Wanderrouten durch den Nationalpark. Und heute
ist auch die Jagd wieder erlaubt, unter strengen
Auflagen. Die Norweger sind nämlich fanatische Jäger!“
Von Ljosåbue aus sind es noch eineinhalb
Stunden Gehzeit nach Rondvassbu, der bewirtschafteten DNT-Hütte im Herzen Rondanes.
„Von dort kann man die
zentralen Gipfel ersteigen“, erklärt Toffe: „Der
Höchste, Rondslottet, ist
2178 Meter hoch und von
Rondvassbu in vier bis
fünf Stunden zu machen.
Die Tour auf das 'Rondane-Schloss' ist aber anstrengend und nicht
leicht. Für den Abstieg braucht man dann
nochmal zwei bis drei Stunden.“
Da es schon reichlich spät ist – wir waren
einfach zu langsam unterwegs – beschließen
wir, nicht mehr bis zum angepeilten Aussichtspunkt Randen weiterzugehen. Lieber sitzen wir
noch ein Weilchen und hören Toffe zu, wie er
alte und neue Geschichten erzählt, von Rentieren und Jägern, Wanderern und Trollen, den
Geheimnissen Rondanes...

das ich über den Uferpfad des Furusjøn zu steuern versuche. Zunächst geht es auf sandigen
Wegen durch lichten Nadelwald, links und
rechts gesäumt von netten Ferienhäuschen.
Dann direkt am See entlang bis zur breiten Einmündung des Flusses Frya. Nach der Betonbrücke wird der Pfad allerdings derart steinig, dass
sich Schiebe- und Fahrstrecken ständig abwechseln. So steht die Sonne bereits ziemlich tief, als
ich Luseby erreiche, einen idyllischen Flecken
mit einigen Ferienhäuschen. Unmittelbar dahinter mündet die Glitra in
den Furusjøn.
Da ich keine Chance
habe, den See zu umrunden, bevor es dunkel
wird, genieße ich die
abendlichen Sonnenstrahlen und das leise Plätschern des Wassers. Im feuchten Boden entdecke ich schließlich handtellergroße Elchspuren
und mache mir klar, was mich schon die ganze
Zeit über fasziniert hat: Hier bewege ich mich
in einem Naturraum, in dem auch Wildtiere
wie Wolf, Luchs, Rentier oder eben Elch noch
ganz selbstverständlich und frei unterwegs
sind. Dies macht – neben all der landschaftlichen und bergsteigerischen Reize – die besondere Qualität des norwegischen Fjells aus. Und
es weckt den Wunsch, bald wiederzukommen
und richtig auf Entdeckungsreise zu gehen. Mit
viel mehr Zeit für Rondane – und für Norwegen.


Hin und wieder
schlägt uns die
Gischt ins Gesicht

Furusjøn & Rondablikk
Tags darauf starten wir zu unserem letzten
Etappenziel: Von der Almsiedlung Mysuseter –
zwischen Høvringen und Venabu gelegen –
wandern wir gemächlich zum See Furusjøn und
vertrauen uns den betagten Holzplanken der
M/B Glitra an. Das schmucke Motorboot
schlingert tuckernd durch die vom Wind aufgeworfenen Wellen. Über unseren Köpfen
wechseln düstere Wolkenstimmungen mit grellem Sonnenschein ab, hin und wieder schlägt
uns die Gischt ins Gesicht. Schnell haben wir
die Mützen auf, während uns der Kapitän grinsend von Bucht zu Bucht schaukelt. Schließlich
lässt er uns bei Kvamsvika an Land gehen und
wir machen uns auf den Weg hinauf zum
Rondablikk-Hoyfjellshotell. Der Panoramablick von dort auf Furusjøn und Rondane ist
wirklich grandios und die ungemein reizvolle
Landschaft ringsum tröstet über die etwas neutrale Hotelatmosphäre hinweg, die das große
Haus verbreitet.
Unseren letzten Nachmittag in Rondane verbringe ich auf einem im Hotel geliehenen Bike,
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UNTERWEGS

Gelassen schippert der
Kapitän der M/B Glitra seine Gäste über
den See Furusjøn, dessen Ufer idyllisch gelegene Ferienhäuschen
säumen (kl. Bilder).
Von Rondablikk führt
der Uferweg zur Mündung der Frya in den
See. Dahinter erheben
sich Nørdre Geitberget
und Vulufjellet (u.).

