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Fjorde und Fjell 
sind die typischen 
Landschaften 
Süd- und Mittel-
norwegens. Sie 
bilden die Kulisse 
für unvergessliche 
Outdooraktivitäten 
unter nordischer 
Sonne. 
e Von Stefan Winter
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Wasser und Berge 
können in Norwegen 
unverfälscht erlebt 
werden!
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N
orwegen ist für seine weit ins Land reichenden Fjor-
de und unberührten Fjelllandschaften berühmt. De-
ren exklusive Schönheit und Ursprünglichkeit prä-
gen Land und Leute und wurden von der UNESCO 
mehrfach zum Weltnatur- und Weltkulturerbe erho-

ben. Das renommierte Magazin „National Geographic 
Traveller“ wählte die Fjordlandschaft Norwegens sogar 
zum weltweiten Reiseziel Nummer Eins.

Reiseziele für Bergsteiger
Für eine Bergsteigerreise durch Süd- und Mittelnorwegen 
sind die äußerst abwechslungsreichen Bezirke Oppland, 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland und Bus-
kerud ideale Ziele. Bester Ausgangspunkt einer mehrwö-
chigen Rundfahrt ist die Hauptstadt Oslo – die polyglotte 
Metropole. Nach dem Genuss nordischer Stadtkultur kann 
man auf der gut ausgebauten Europastraße Nummer 6 
durch die bewaldeten und bäuerlichen Kulturlandschaften 
des traditionsbewussten Gudbrandstals nordwärts tingeln 
und so die weitläufigen Regionen Fjellnorwegens errei-
chen. Mehr als die Hälfte dieser typisch skandinavischen 
Gegenden liegt oberhalb der Waldgrenze auf 600 bis 1000 
Meter über dem Meer. Das Landschaftsbild ist durch 
sanfte Hügel, farbenprächtige Grasheiden, weiche Moose 
und vielgestaltige Flechten sowie freistehende Weiden und 
Sträucher gekennzeichnet. Die bekanntesten Areale heißen 
Dovrefjell, Hardangervidda, Jotunheimen und Rondane, 
umfassen zusammen weit über 10.000 Quadratkilometer 
Fläche und sind teilweise als Nationalpark geschützt. Die 
plateauartigen Gebiete sind meistens unbesiedelt, ziehen 
aber dennoch oder vielleicht gerade deshalb Besucher an.

Rondane
Der Rondane Nationalpark wurde 1970 gegründet und 
ist der älteste in Norwegen. Ein klassischer Stützpunkt 
für mehrtägige Aufenthalte ist das wunderschön am Ge-
birgssee Rondvatnet gelegene Fjellhotel Rondvassbu (1170 
m). Dieses wird vom DNT (Den Norske Turistforening) 
betrieben und besteht aus einem geräumigen Haupthaus 
und mehreren rostroten Holzhütten, überragt von ein-
tausend Meter höheren Gipfeln. Aufgrund der schnellen 
Erreichbarkeit findet man hier im Sommer zwar nicht die 
allerruhigste Bergidylle vor, aber zum Einstieg in das nor-
wegische Fjellwandern und Bergsteigen ist man in Rond-
vassbu sehr gut aufgehoben. Bereits die Anfahrt und der 
Anmarsch sind spannend: Vom tief im Gudbrandstal gele-
genen Handelsort Otta geht es eine steile und kurvige Stra-
ße bis zur Ansiedlung Mysuseter hinauf. Hübsch verstreut 
liegen in dem welligen Gelände Einsiedeleien, Ferienhütten, 
ein Campingplatz und auch ein kleiner Kramerladen. Von 
hier erreicht man über eine steile Schotterstraße den Aus-
gangspunkt Spranget (1080 m). Schlagartig wird so das 
Hochplateau – das Fjell – betreten und der Blick verliert 
sich in der endlosen Weite. Wären da nicht die imposanten 

und bis zu 2178 Meter hohen Berge des Rondane, die 
wie eine mächtige Festung über der Ebene thronen. Die 
verbleibenden eineinhalb Stunden Anmarsch nach Rond-
vassbu muten wie eine Wallfahrt an: möge das Wetter gut 
sein! Bei Bilderbuchwetter sind die durch unschwieriges 
Blockgelände und Geröll führenden Besteigungen von Ves-
lesmeden (2015 m) und Storronden (2138 m) die Krönung! 
Nicht unerwähnt bleiben dürfen neben den Bergtouren die 
lohnende Fjelldurchquerung von Rondvassbu zur bewirt-
schafteten Peer-Gynt-Hütte und weiter zum Kulturlehrpfad 
nach Høvringen sowie die imposante Bootsfahrt über den 
Rondvatnet mit dem Weiterweg nach Øvre Dørålseter. Auf 
diesen Routen haben von vielen malerischen Stellen schon 
Generationen die grenzenlos erscheinenden Ausblicke bis 
nach Dovre und Jotunheimen genossen. Ein ausführlicher 
Bericht über Rondane ist in Panorama 2/2003 zu finden, 
archiviert auf www.alpenverein.de.

Jotunheimen
Vor der Weiterreise durch das obere Gudbrandstal ist ein 
Abstecher westwärts nach Jotunheimen – dem Reich der 
Fabelwesen Trolle und Riesen (Jotnar) – Pflicht. Der Nati-
onalpark hat in etwa die Größe des schweizerischen Kan-
tons Tessin und bietet mannigfaltige Gebiete unverfälschter 
Natur, so dass die Tourenauswahl schwer fällt. Natürlich 
lockt zuerst die Besteigung 
der zwei höchsten norwe-
gischen Gipfel Galdhöp-
pigen (2469 m) und Glitter-
tind (2464 m). Das im Tal 
zwischen den beiden Ber-
gen „eingenistete“ Almdorf 
Spiterstulen (1106 m) war 
nachweislich schon 1836 
Bergsteigerunterkunft, heute 
ist es zum alpinen Zentrum 
„ausgebaut“. Beide Gipfel 
können auf den alpinistisch 
unterschiedlichsten Routen bestiegen werden. Regelrechtes 
Gedränge kann es an Schönwetterwochenenden auf den 
Normalrouten geben, doch der freundliche norwegische 
Bergsteigergruß „Hei!“ lässt Platzneid schnell vergessen. 

Als weiterer Ausgangspunkt für Erkundungen empfiehlt 
sich das an der Ostgrenze des Parks gelegene Gjendesheim 
(995 m). Hier beginnt die norwegische Top-Bergtour über 
den bis zu 1743 Meter hohen Besseggengrat. Der auch 
als Peer-Gynt-Weg bekannte Trail führt über einen immer 
schmäler werdenden Bergrücken 1000 Meter über dem in 
der Tiefe ruhenden Gjendesee entlang. Die ausfüllende Ta-
gestour wird mit einer entspannenden Bootsfahrt zurück 
zum Parkplatz beendet. Eine Steigerung ist, wenn man die 
Tour zum mehrtägigen Zelt- und Hüttentrekking auswei-
tet. Da mag man sich vorkommen wie der Namenspatron 
des Weges und Held aus Henrik Ibsens gleichnamigem 

Reisende brau-
chen Norwegens 

Wetter nicht 
zu scheuen. 
Auf Regen 

folgt immer 
Sonnenschein!



Im Abstieg von der Snøhetta liegen einem die endlosen 
Ebenen des Dovrefjell zu Füßen.

Riesige Gletscher erzeugten dieses Tal – Ausblick in 
das beliebte Wanderziel Romsdal. 

Typische Fjellwanderung bei Høvringen vor der ausge-
prägten Berglandschaft des Rondane
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Die bekannteste Trekkingroute mit traumhaften Blicken auf 
den Gjendesee führt über den Besseggengrat in Jotunheimen.

Wanderung am Geirangerfjord – im Hintergrund sind die 
„Sieben Schwestern“ zu erkennen.

Hier geht’s 1000 Meter senkrecht nach unten – beeindru-
ckender Tiefblick vom Trollveggen.
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Drama, der angeblich auf einem Rentierrücken die Gegend 
durchstreifte.

Eine Autofahrt über die an der Nordwestgrenze des Parks 
gelegene Reichsstraße Nummer 55 (Sognefjellsvegen) ist eine 
der schönsten Passbefahrungen Europas und führt in westli-
cher Richtung zum alpinsten Teil Jotunheimens – dem Hur-
rungane. An der Straße liegt Turtagrø (960 m), eine Unter-
kunft und Informationsbasis für Kletterer. Im Gebiet selbst 
gibt es vier Hütten, von denen aus man an den dunklen Zin-
nen klassische alpine Felsklettereien unternehmen kann.

Dovrefjell
Komplettiert wird das dreistirnige Nationalparkreich durch 
das Dovrefjell – den Nationalpark der Moschusochsen. Mit 
etwas Glück begegnet man tatsächlich diesen urwüchsigen 
Säugetieren, aber bitte nur in sicherer Entfernung! Unbe-
dingt „mitnehmen“ sollte man eine Besteigung der Snøhet-
ta (2286 m). Auf ihr kann die das Fjell überragende Ge-
birgslandschaft mit ihrer klaren Luft am besten genossen 
werden. Selbstverständlich 
liegt hier im Sommer noch 
Schnee, was für optische 
Genießer den ästhetischen 
Wert noch erhöht. Als Aus-
gangspunkt bietet sich das 
historische Örtchen Kong-
svoll mit eigener Fjellstue 
(einfacher Berggasthof) an. 
Von dort führt ein markier-
ter Weg des DNT in vier 
Stunden direkt durch Mo-
schusochsenhabitate zur 
Selbstversorgerhütte Reinheim (1340 m). Diese ist klein 
und beschaulich und das Gegenteil von Großanlagen wie 
Rondvassbu im Rondane. Selbstverantwortlich sind die 
Übernachtungsgebühren und die Kosten für in Anspruch 
genommene eingelagerte Verpflegung zu entrichten. Nach 
einer garantiert urigen Nacht geht es anderntags nochmals 
vier Stunden durch eine mondartige Landschaft Richtung 
Snøhetta, deren Haupt das gesamte Dovre überragt.

Romsdal
Überragend sind auch die alpinen Sehenswürdigkeiten, die 
auf dem nächsten Teil der Rundreise im Bezirk Møre og 
Romsdal angesteuert werden können. Allen voran ist es 
das gigantische Massiv der Trollwände, die 1800 Meter 
über dem Romsdal gipfeln und dabei lediglich acht Kilo-
meter vom Meer entfernt sind. Diese Riesenmauer ist drei 
Kilometer breit und raubt einem den Atem. Zum ergie-
bigen Betrachten empfehlen sich die Aussichtslogen auf der 
gegenüber liegenden Talseite am Romsdalshorn (1550 m). 
Dieses kann über die sehr lohnende alpine Standardroute 
im Schwierigkeitsgrad drei bis vier erklettert werden. Eben-
so lohnend ist der „viewpoint“ Litlefjellet, der dem „Mat-

terhorn Norwegens“ vorgelagert ist und über einen mit 
Landart versehenen Weg in 30 Minuten erreicht wird. Hier 
kann man in Ruhe verweilen und von der nächsten Tour 
träumen: die Besteigung des Trollveggen von der Rücksei-
te. Für dieses kleine Abenteuer fährt man von Åndalsnes 
zunächst auf Norwegens am meisten befahrener Passstras-
se „Trollstigen“ zur Fjellstue am Trollwasserfall hinauf. 
Von dort gelangt man in zwei Stunden zur senkrechten 
Abbruchkante und kann staunend 1400 Meter in die Tiefe 
blicken. Wer trittsicher ist, steigt über steiles und wegloses 
Gelände weiter an der Kante entlang und erklimmt die ein 
oder andere Zinne im Gratverlauf in einfacher Kletterei.

Zur Entspannung bietet sich nun ein Besuch von Åle-
sund mit seinen malerischen Häusern im Jugendstil an. 
Nach dem Stadtbesuch mit Atlantikflair kann man über 
die Reichsstraße 655 in zwei Stunden Øye und sein weltbe-
rühmtes, 115 Jahre altes Hotel Union erreichen. Die Aris-
tokratie und Oberschicht Europas machte hier jahrelang 
Station und genoss das herrliche Ambiente von Meer und 
Gebirge. Roald Amundsen, Fridtjof Nansen und William 
Cecil Slingby aus England erkundeten die umliegenden 
Gipfel der sogenannten Sunnmørsalpen. Die Aussicht vom 
Slogen (1564 m) am Hjørundfjord war für letztgenannten 
sogar „der stolzeste Ausblick in Europa“.

Fjordland
Dem einen die Berge, dem anderen das Wasser! Ein stän-
diger Begleiter in Norwegen ist das feuchte Element – das 
kristallklare Juwel des Nordens. Naturreines Wasser, ne-
ben den Bergen das dominierende Element im Königreich, 
bietet nicht nur sportlichen Spaß wie Raften, Kanu fahren, 
Angeln oder Schwimmen, sondern auch genussreiche Bade- 
und Picknickstätten sowie optische Naturschauspiele wie 
Wasserfälle, Stromschnellen und Biberbauten. Besonders 
imposant sind die unzähligen Fjorde. Was gibt es Schö-
neres als diese imposanten Wasserstraßen auf einem Aus-
flugsschiff oder auf eigene Faust mit einem kleinen Boot 
zu entdecken. Die langen Wasserarme – Relikte aus den 
Eiszeiten – schneiden sich von der Küste tief in die hohen 
Plateaulandschaften der Regionen Rogaland, Hordaland, 
Sogn og Fjordane und Møre og Romsdal ein. Der längs-
te von ihnen, der Sognefjord, ist stattliche 200 Kilometer 
lang. Der schönste ist der Geirangerfjord.

Fjordtouren
Wanderungen und Bergtouren haben in Fjordnorwegen ih-
ren besonderen Reiz. Entweder läuft man auf alten Kultur-
pfaden an den Fjordufern oder in aussichtsreichen Höhen 
an den Plateaukanten oberhalb der Fjorde entlang. Beson-
ders lohnt es sich von Geiranger aus, ein Ausflugsschiff 
zu nehmen. Von Deck aus können die weltberühmten 
Wasserfälle „Sieben Schwestern“ am besten genossen wer-
den. Nach dem Sightseeing sollte man unterwegs an der 
Haltestelle für die Aussichtskanzel Preikestolen (544 m) 

Unberührte 
schöne 

Natur hat in 
Norwegen 

eindeutig die 
Überhand über 
die Zivilisation!
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Stabkirche in typisch norwegischem Baustil mit mehrfach 
gestuftem, steilem Dach

Fjord oder See? In diesem Fall der See Strynevatnet nördlich 
des Jostedalsbreen.

Ålesund – die Jugendstilstadt – liegt in einmaliger Art an der 
Westküste Norwegens und lohnt einen Besuch.

Strecke der Rundreise: ca. 1800-2000 km
Zeitdauer: 3 bis 5 wochen
Beste Jahreszeit: Frühsommer bis Herbst
Reisemittel: Mit dem Flugzeug z.B. von 
Frankfurt nach oslo (ca. 4 h) und weiter mit dem Mietauto; mit 
dem eigenen Pkw sind es von Puttgarden nach oslo ca. 750 km. 
Mit Fähren von Deutschland nach Norwegen (www.colorline.de).
Währung: Norwegische Krone, wechselkurs 1 e = 8,26 NoK, die 
Preise liegen zwischen 30 und 100 Prozent über dem Deutsch-
landniveau 
Zeitzone: keine Zeitverschiebung zur MeZ
Unterkunft: wildes Zelten bzw. freies Übernachten ist überall er-
laubt, zahlreiche wunderschöne Stellplätze für Zelte/Caravans, 
Campingplätze, Hyttam, Pensionen und wenige Hotels
Literatur: Bernhard Pollmann, Norwegen Süd, rother Verlag
Karten: ADAC Länderkarte Norwegen 1:750.000
Die norwegischen wanderkarten sind kombinierte wander- und 
wintersportkarten. Sie werden vom norwegischen Verlag Ug-
land IT produziert und herausgegeben (www.uglandit.com). Für 
die beschriebene rundreise eignen sich die Karten Nr. 64/65 
rondane 1:50.000, Nr. 60 Jotunheimen Vest 1:50.000, Nr. 57 
Jostedalsbreen 1:100.000, Nr. 68 Sunnmørsalpane 1:50.000, Nr. 
71 romsdalen 1:80.000, Nr. 73 Dovrefjell 1:100.000, Nr. 26 Har-
dangervidda 1:100.000.

Nützliche web-Adressen:
DNT: www.turistforeningen.no
rondane: www.visitrondane.com
Dovrefjell: www.dovrenett.no
Jotunheimen: www.visitlom.com
romsdal: www.visitmr.com
Øye: www.unionoye.no
Flåmbahn: www.flaamsbana.no
Sognefjord: www.sognefjord.no
Hardangervidda: www.geilo.no
Abenteuerstraße: www.eventyrveien.com
Fjordschifffahrt: www.fjord1.no
oslo: www.oslo.no
Norwegen: www.visitnorway.com

: info: Norwegen-rundreise
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aussteigen. So kann man den Berggipfel Smånipene (1176 
m) direkt vom Meer aus erklimmen und durchquert dabei 
verschiedene reizvolle Tier- und Pflanzenzonen. Eine ähn-
liche Tour, jedoch mit weitaus mehr Höhenmetern, ist die 
bekannte Bergtour von Loen am Nordfjord auf die Skåla 
(1843 m). Auf deren Gipfel kann man in einem komfor-
tablen Steinturm nächtigen. Beim Genuss des Sonnenun-
ter- und Sonnenaufgangs geraten die weiß leuchtenden 
Gletscherflächen des Nationalparks Jostedalsbreen ins 
Blickfeld. Die Norweger sind stolz auf ihn, denn diese Glet-
scherfläche ist weitläufiger als die am Montblanc. Seinen 
steil nach Norden abfallenden Gletscherzungen kann man 
in Briksdal und Kjenndal einen Besuch abstatten.

Sognefjord
Auf der weiteren Fahrtroute über die Reichsstraße Num-
mer 5 wird südlich des Jostedalsbreen-Nationalpark der 
Sognefjord erreicht. Dieser eignet sich, um den Besuch des 
Fjordlands durch eine ausgiebige Besichtigungstour per 
Ausflugsschiff abzurunden. Am Südende des Seitenarmes 
Aurlandsfjord liegt der kleine Ort Flåm. Ein Expressboot 
startet hier früh morgens und fährt mit ein paar Zwischen-
stopps den gesamten Sognefjord auswärts bis zur Schären-
küste am Atlantik. Hier steuert der Kapitän südwärts und 
landet nach einer guten Stunde in der in jeder Hinsicht 
bedeutenden Stadt Bergen mit ihrem delikaten Fischmarkt 
und schmucken alten Handelshäusern (Bryggen) an. An-
statt denselben Weg zurück zu „cruisen“, ist es lohnender, 
mit der Eisenbahn eine 160 Kilometer lange Überlandfahrt 
ostwärts nach Myrdal zu unternehmen. Von dort aus fährt 
die weltberühmte Flåmbahn auf der spektakulärsten Zug-
strecke Norwegens 860 Höhenmeter ins Tal nach Flåm. 
Für diese Mini-Rundtour sollten drei Tage veranschlagt 
werden, um halbwegs alle Sehenswürdigkeiten auf der 
Route gebührend genießen zu können.

Hardangervidda
Der letzte Teil der Rundreise verläuft zunächst von Flåm 
auf der Reichsstraße Nummer 50 nach Geilo, das im Winter 
ein großes Skiresort ist und auch als Tor zum Nationalpark 
Hardangervidda zählt. Um sich die Ausmaße dieses riesen-
haften Fjellgebietes vor Augen zu führen, kann man das sich 
hinter Geilo aufbäumende Bergmassiv Hallingskarvet mit 
seinem Hauptgipfel Prestholtskarvet (1855 m) besuchen. 
Am höchsten Punkt liegt einem die ganze Hardangervidda 
mit ihren 9000 Quadratkilometer Fläche zu Füßen. Abste-
cher in dieses sehr einsame und karg anmutende Naturreser-
voir lassen sich aus allen Himmelsrichtungen unternehmen. 
Im Sinne der beschriebenen Rundreise unternimmt man di-
ese am besten von der Ostseite aus, an der die Reichsstraße 
Nummer 40 liegt. Wer es weniger einsam liebt, hat mit der 
sogenannten Abenteuerstraße (Schnellstraße Nummer 7) ei-
ne mit touristischen Attraktionen gespickte Rückkehrmög-
lichkeit zum Ausgangspunkt Oslo. f

NorwegeN  reportage 

Norwegische Kultur ist ländlich geprägt, keineswegs 
„hinterwäldlerisch“, sondern fröhlich und aufgeschlossen.

Der Fischmarkt von Bergen bietet Feinschmeckern an frisch 
Gefangenem alles, was das Herz begehrt! 

Sonniger Stadtspaziergang durch die Gassen von Bergen. 
Eine Rarität, aber möglich!
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