
s ist nur eine halbe Stun-
de Fahrzeit vom üppig grü-
nen Gudbrandsdal hinauf 
zur Siedlung Venabu – vom 

Frühsommer zurück in einen zag-
haft beginnenden Frühling. Die 
Klimazonen in Norwegen sind eng 
gestaffelt: In einer Höhe von nur 
950 Meter wächst kaum noch ein 
Baum, und für die nächsten Tage 
hat der Wetterbericht Schneefall 
in den Hochlagen in Aussicht ge-
stellt. Nicht gerade das, was man 
sich Mitte Juni als Wanderwetter 
wünscht. Wo der Mitteleuropä-
er Probleme sieht, zeigt der Nord-
länder heitere Gelassenheit. Lars 
Tvete vom Venabu Fjellhotel orga-
nisiert im Sommer wie im Winter 
Exkursionen für seine Gäste, bei 
jedem Wetter. Wer Natur erleben 

will, der sollte sie auch so anneh-
men, wie sie ist. Sein familiäres 
Berghotel ist seit mehr als 50 Jah-
ren ein populärer Stützpunkt für 
Fjelltouren. Fjell heißt Berg oder 
Gebirge und bezeichnet alles Land 
über der Baumgrenze: Hügel, Fel-
sen, Hochebenen und -täler. Der 
größte Teil von Norwegen ist Fjell.

Fjell-Frühling
Zusammen mit seinen Guides 

Robert und Hjalmar chauffiert uns 
Lars am Morgen über das Ringe-
bufjell. Mit dem alsbald fälligen 
Fotostopp hat er gerechnet. Wie 
ein überdimensionierter Amei-
senhaufen ragt ein ebenmäßiger 
Bergkegel 400 Meter aus den brau-
nen Grasebenen: der Muen, ge-
wiss ein toller Aussichtsgipfel. Für 
den müsst ihr wiederkommen,  
grinst Lars. Als wir bei den Häu-

E

Königreich der Natur
Text und Fotos von Birgit und Harald Antes
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Königreich der Natur Tiefblaue Fjorde, tosende Wasserfälle, Hochebenen, Berge 
und Gletscher – wer ursprüngliche Wildnis liebt, muss nicht 
in fernen Kontinenten suchen. Norwegen ist näher.

Schmackhafte Schätze der Natur, wild streifende Rentierherden – und Weite, die 
zum Wandern lädt: Willkommen sind Besucher im ganzen Königreich Norwegen.
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sern von Rondetunet losmarschieren, riecht es 
deutlich nach Regen. Hjalmar schaut zufrieden: 
nur blauer Himmel, das sei doch langweilig. Der 
schmale Pfad schlängelt sich zwischen taufeuch-
ten Kiefern und Birken hinauf ins Finnsjøfjell. 
Hinter uns tauchen am Horizont die grauen So-
ckel der zentralen Rondane-Berge auf, denen tief 
hängende Wolken die Gipfel abgeschnitten ha-
ben. Vor uns wellt sich leere, mit grün gefleckten 
Felsbrocken, grauer Rentierflechte und zartro-
sa Gämsheide gesprenkelte Landschaft. Hin und 
wieder bestätigt ein Steinmann, dass wir der rich-
tigen Steigspur folgen. Ansonsten ist rundum: 
nichts. Hjalmar ist mit seinem riesigen Rucksack 
vorausgestürmt und überrascht uns am Ufer eines 
Sees mit einem aus Steinen aufgebauten Grill, auf 
dem es schon raucht und bruzzelt. Norweger sind 
passionierte Outdoor-Griller, egal bei welchem 
Wetter. Letzteres bringt sich – freundlicher-
weise erst nach der Mittags- 
pause – mit einem heftigen Re-
genguss in Erinnerung. Für die 
beiden Guides weder Grund 
zur Eile noch zu bekleidungs-
technischen Präventionsmaß- 
nahmen. So plötzlich wie sich 
die Schleusen geöffnet ha-
ben, schließen sie sich bald 
wieder, und die Sonne bringt 
die mit Rentierflechte gepols- 
terten Böden zum Leuchten, 
als wären sie frisch verschneit. 
Und dann stehen wir auf der 
höchsten Kuppe des Fjells, gebannt vom Zauber 
des Augenblicks. Es bedarf keiner Worte, dieses 
überirdisch klare Licht, welches die chronische 
Nordlandsucht befeuert.

Das auf 950 Meter, auf einer Terrasse zwi-
schen dem Gudbrandsdal und dem Rondane-Ge- 
birge gelegene Høvringen war ursprünglich eine 
der größten Almsiedlungen Norwegens. Nach-
dem das Rondane 1962 zum ersten Nationalpark 
des Landes erklärt wurde, setzte die touristische 
Entwicklung der Region ein – und aus Almen 
wurden Hotels und Ferienhütten für Wande-
rer, Natur- und Ruhegenießer. Der Aufstieg von 
Putten Seter (Seter = Alm) zum Formokam-
pen führt aus zartem Grün in raue Bergwildnis. 
Der erst vor wenigen Wochen abgezogene Win-
ter hat auf der Nordseite des steinigen Kammes 
ein paar Schneefelder hinterlassen … und einen 
zornigen Wind, der im Gipfelbereich den auf-
rechten Gang behindert. Über dem Rondane 
tanzen die Schneefahnen, während jenseits vom 
Gudbrandsdal die Gletscherberge von Jotunhei-

men in einen blau gefegten Himmel ragen. Gol-
dene Sonnenflecken streifen über braune Hoch- 
ebenen. Wie klein ist der Mensch angesichts die-
ser grandiosen, sich selbst genügenden Natur. 
Beim Abstieg in die Moosböden flattert uns ein 
Schmetterling entgegen. Sommerfugl, Sommer-
vogel, nennen ihn die Norweger. Was auch im-
mer die Wetterpropheten verkündet haben, der 
Frühling ist auf dem Weg hinauf ins Fjell.

Sommernachtstraum
Über eine schmale Landbrücke führt die erst 

1989 ausgebaute Straße Nr. 888 – die in „norma-
len“ Jahren an 238 Tagen vom Schnee geräumt 
werden muss – von den Rentierweiden auf dem 
Bekkarfjell hinüber zur Nordkinn Halvøya. Nur 
wenige hundert Meter Land trennen an dieser 
Stelle Eids- und Hopsfjord, machen die Beina-

he-Insel zu einer Halbinsel – und sind letztend-
lich der entscheidende Faktor für deren geogra-
fische Sonderstellung. Trophäensammler finden 
hier allerhand Superlative: den nördlichsten Bir-
kenwald, das nördlichste Museum und den nörd-
lichsten Festlandsleuchtturm der Erde, die nörd-
lichste Festlandsgemeinde Europas sowie einige 
Nördlichkeiten mehr. Buchstäblich am weitesten 
hinaus ragt das Nordkinn mit dem nördlichsten 
Punkt des europäischen Festlands auf 71°08'01". 
Das viel beschriebene Nordkap auf 71°10'21", zu 
dem die motorisierten Massen aus aller Herren 
Länder pilgern, befindet sich auf einer Insel … 
und ist nicht einmal deren nördlichste Klippe. 
Sogar diverse andere zu Europa zählende Inseln 
liegen weiter im Norden als die Mogelpackung 
Nordkap.

Was wir an Informationen über den Weg zum 
Nordkinn zusammengetragen haben, kulminiert 
im stets gleichen Fazit: lang, mühsam, Erfolg 
ungewiss. Wenn das kein Anreiz ist! Die kür-
zeste, insgesamt etwa 50 Kilometer lange Rou-

In der Steinwüste 
definieren sich Zeit 
und Raum neu. 
Zwei Menschen 
schrumpfen zur Be-
deutungslosigkeit.
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te beginnt beim Flughafen am Ortsrand von Me-
hamn. „Ein harter, steiniger Trip über mindes- 
tens zwei Tage, weglos und einsam!“, warnt Vi-
dar Karlstad vom Nordic Safari Camp und zeich-
net den genauen Verlauf in unsere Landkarte, al-
les andere als eine gerade Linie. Aber Abkürzer 
würden garantiert länger dauern, erklärt der Ge-
bietskenner – mehr Sümpfe und Bachquerungen, 
mehr Auf- und Abstiege. Vor einiger Zeit hat er 
auf einem Teil der Strecke Orientierungsstan-

gen aufgestellt. Von jeder könne man – je nach 
Wetter – bis zur nächsten sehen. Ein Kompass 
sei trotzdem ein Muss, ein GPS-Gerät ideal und 
klare Sicht vorteilhaft. Wir packen lange und 
sorgfältig, nichts soll fehlen, nichts überflüssig 
sein. Verdammt viel Zeug braucht der Mensch, 
um in die Wildnis zu gehen. Ein erster Versuch 
scheitert in heftigem Gewitter – was selten vor-
kommt in einer Gegend, in der nach meteorolo-
gischen Maßstäben eigentlich nie Sommer ist, 
weil gewöhnlich der August als wärmster Mo-
nat des Jahres mit einer Durchschnittstempera-
tur von 9,6 Grad unter den für einen Sommer-
monat erforderlichen zehn Grad liegt. Aber was 
ist schon normal in einem arktischen Jahrhun-
dertsommer? Während zwei Tagen mit Dauerre-
gen und Sturm haben wir Zeit, über eine besse-
re Taktik nachzudenken. Mittlerweile erscheint 
uns die zehn Kilometer längere Route wesentlich 
günstiger. Sie beginnt 250 Meter höher im Fjell, 
an der Straße nach Kjøllefjord, führt in direkter 
Linie nach Norden, mit geringeren Höhenunter-
schieden und weniger Sumpfpassagen.

Zwei Nichtse im Nichts
Und dann geht es ganz schnell. Am Abend rei-

ßen gegen 18 Uhr von Westen Löcher in die Wol-
kendecke, eisiger Wind fegt den Himmel blank. 
Wie von der Kette gelassen stürmen wir los, wol-
len „in einem Rutsch“ so weit wie möglich vo-
rankommen. Beim Blick von der ersten Kup-
pe wird die Illusion von einem „glatten Durch-
marsch“ unverzüglich auf realistisches Niveau 

Das Nordkinn, 
Europas nördlichsten 
Punkt, erreicht man 
in einem Tagesmarsch 
durch eine unwirtliche, 
baumlose Märchen-
Einöde; zum Nordpol 
ist es näher als nach 
Hause. Im Wasser des 
Lovatnet spiegeln  
sich die Eiszungen des 
Jostedalsgletschers.
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gedimmt. Ewig weit entfernt, dort wo die Erde 
mit dem Himmel zusammenstößt, ist die platte 
Landzunge zu erkennen, an deren Ende der Nord-
kinnzacken in die Barentssee ragt. Zwischen hier 
und dort wellt sich eine Steinwüste, in der sich 
Zeit und Raum neu definieren und zwei kleine 
Menschen zur Bedeutungslosigkeit schrumpfen. 
Stunde um Stunde balancieren wir hoch kon-
zentriert über kantige, runde, wacklig aufeinan-
dergeschichtete oder fest im Boden steckende 

Steine, steigen auf und ab, umrunden Seen und 
Senken – und überprüfen regelmäßig mit dem 
GPS-Gerät den einzuhaltenden Nordkurs. Heu-
te und morgen gehen ineinander über. Gegen 
Mitternacht verlieren sich die Konturen vor der 
tief im Norden stehenden Sonne. Allmählich wä-
re ein Platz zum Schlafen recht. Doch jeder grüne 
Fleck, den wir hoffnungsvoll ansteuern, ist ent-
weder zu steinig oder nass wie ein Schwamm. 
Als wir schließlich kurz vor vier Uhr auf einem 

Sämtliche Vegetations-
zonen durchläuft man 
auf den fast 2000 Hö-
henmetern zur Skåla; 
vom Frühlingsgrün um 
den Nordfjord, der den 
Tiefblick dominiert, bis 
zur Winterlandschaft 
um den gastlichen 
Gipfelturm.
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Grasstreifen am Ufer des Sandfjordelva (Elv = 
Fluss) das Zelt aufbauen, steht die Sonne wieder 
hoch am Himmel.

Es wird Mittag, bis wir aus dem Tiefschlaf er-
wachen und von Neuem aufbrechen. Das Zelt 
bleibt stehen, weit und breit gibt es keine Men-
schen. Zwei Rentiere mustern aus sicherer Dis- 
tanz die beiden ungeschickten Besucher, die stän-
dig einem Gelege zu nahe kommen und von den 
großen Raubmöwen mit Kreischen und Sturz-
flügen attackiert werden. Kleinere Vögel versu-
chen, uns mit der Lockvogel-Nummer vom Nach-
wuchs fernzuhalten, simulieren eine Verletzung 
und humpeln jammernd am Boden. In windge-
schützten Mulden hingegen werden wir freudig 
begrüßt von ausgehungerten Stechmücken. Zwi-
schen groben Steinen ducken sich zarte Pflanzen, 
sogar ein paar Blüten recken die Köpfe. Das Leben 
am Limit ist erstaunlich vielfältig. Nach vier Stun-
den gegen den Wind stehen wir endlich dort, wo 

von drei Seiten das Meer rauscht. Geradeaus sind 
es 2100 Kilometer zum Nordpol, „daheim“ ist laut 
GPS 2750 Kilometer Luftlinie entfernt.

Sternstunden über dem Fjord
Nachdem 20 Uhr vorbei ist, wird aus zaghafter 

Hoffnung greifbare Realität. Vor ein paar Stun-
den haben sich die letzten Tagesgäste auf den 
Weg ins Tal gemacht. Wir werden für diese Nacht 
tatsächlich die einzigen Bewohner der Selbstver-
sorgerhütte am Gipfel der Skåla bleiben. Und das 
mitten in der norwegischen Ferienzeit, bei im-
mer noch passablem Wetter, auf einem in vieler-
lei Hinsicht außergewöhnlichen Berg.

Die Skåla über Loen am inneren Nordfjord ist 
zwar „nur“ 1848 Meter hoch, aber echte 1848 Me-
ter groß. Der Aufstieg beginnt nämlich auf beinahe 
null Meter in Fjordnähe, weshalb man es per End-
saldo – also vom Fuß bis zur Spitze des Berges – mit 
einer Höhendistanz zu tun hat, wie sie bei einer 
normalen alpinen Tagestour selten an einem Stück 

zu bewältigen ist. Der vor mehr als hundert Jah-
ren angelegte Steig führt in idealer, möglichst kraft-
schonender Linie durch sämtliche Vegetations- 
zonen zwischen Meer und Gletscher und ist im 
oberen Bereich mit großen Felsplatten ausgelegt. 
Tausend Treppenstufen sollen es sein, bis endlich 
der Skålatårnet, der Skålaturm, erreicht ist. Das ori-
ginelle Bauwerk auf der mit Steinbrocken über-
säten Gipfelkuppe wurde 1891 auf Initiative des 
Arztes Hans Henrik Gerhard Kloumann errich-
tet – als Anreiz zum Bergwandern und folglich zur 
Förderung der Gesundheit. Der kreisrunde, zwei-
stöckige Turm trotzt mit 1,25 Meter dicken Au-
ßenwänden den Elementen, welche sich in die-
sen Breitengraden bisweilen recht heftig gebärden. 
Heute sind wir trockenen Fußes heraufgestiegen. 
Beim letzten Besuch sind wir weite Strecken durch 
Schnee gestapft. Trotz ihres exponierten Stand-
punkts ist die Hütte ein rundum behagliches Re-
fugium, in dem sich auch eine längere Schlecht-

wetterphase ohne Anfälle von 
Schwermut durchstehen lie-
ße. Im oberen Geschoss gibt es 
22 kuschelige Schlafplätze, das 
Parterre ist perfekt eingerichtet 
mit Holzofen, Gasherd, Koch- 
und Essbereich. Die Vielfalt und 
Menge der in den Regalen ge-
stapelten Lebensmittel könnte 
fast mit einem kleinen Krämer-
laden konkurrieren. Es liegt ei-
ne Preisliste aus, bezahlt wird 
bar in die Kassenbox oder durch 
Einwurf einer Einzugsermäch-

tigung. Und so sauber und ordentlich, wie hier alles 
ist, scheinen die Besucher das in sie gesetzte Ver-
trauen zu rechtfertigen.

Nachdem wir uns häuslich eingerichtet ha-
ben, lockt das zauberhafte Licht wieder hinaus zu 
einem abendlichen Ausflug. Anfang August geht 
die Sonne erst gegen 22 Uhr unter, und auch da-
nach wird es noch lange hell bleiben. Auf einem 
Geröllstreifen neben der großen Wechte spazie-
ren wir am Kamm hinüber zum fünf Meter hö-
heren Nebengipfel, der Stryne Skåla. Auf der lin-
ken Seite bricht das Massiv mit gewaltigen Nord-
wänden zum Fosdalen ab, rechts sind es nur 
wenige Schritte bis zum Gletscher. Wie ein Au-
ßenposten der Arktis leuchtet im Süden das 75 
Kilometer lange und rund 2000 Meter hoch ge-
legene Eisplateau des Jostedalsbreen, des mit 487 
Quadratkilometer Fläche größten Gletschers 
des europäischen Festlands. Tief unten glit-
zert der Fjord. Lange sitzen wir am Gipfelstein-
mann, schauen und genießen. Stunden wie die- 
se lassen sich weder planen noch wiederholen. 

Tief unten glitzert 
der Fjord. Stunden 
wie diese lassen sich 
weder planen noch 
wiederholen.
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Erst als sich die Sonne im Wettstreit mit den von 
Westen vorgerückten Wolkenbataillonen nicht 
mehr durchsetzen kann, gehen wir langsam zu-
rück zu „unserem“ Turm.

Am Morgen reicht die Sicht keine hundert 
Meter. Wir lassen uns Zeit beim Abstieg, feucht 
wird’s heute sowieso. Eilig haben es indes jene 
drahtigen Gestalten, die im Nieselregen herauf-
hecheln – im Training für den „Skåla opp“, mit 
1819 Höhenmeter auf 8,2 Kilometer und rund 22,5 
Prozent Steigung der härteste Berglauf Nordeuro-
pas. Wie ich später erfahre, wird in vier Tagen im 
Gipfelhang Schnee liegen und keiner der 1520 ge-
starteten Läufer die für einen Normal-Wanderer 
unfassbare Rekordzeit von 2007 – 1 Stunde 8 Mi-
nuten und 39 Sekunden – unterbieten können.

Über den Wert der Zeit sinnierend, kommen 
wir gegen Mittag in Loen an … tropfnass und mit 
der Gewissheit, dass sich diese Stunden auf der 
Skåla mit keinem Preisgeld der 
Welt aufwiegen lassen.

Wunderbare Wildnis
Villmarksriket, Reich der 

Wildnis, nennt sich die Hed-
mark im Südosten Norwe-
gens. Was keine Übertreibung 
ist, denn hier dominiert fan-
tastisch wilde Natur … Irgend-
wie hatte sich Frank Norvik ei-
ne Fahrradtour mit deutschen 
Gästen anders vorgestellt. Mit 
sportlichem Eifer würde es zügig dahingehen, 
weshalb er sich in extra flotte Montur geworfen 
und sogar einen Radlerhelm aufgesetzt hat. Doch 
kaum ist der Wald erreicht, kommt der ver-
rückte Haufen kaum noch vom Fleck. Ein spitzer 
Schrei, kollektive Vollbremsung, und schon lie-
gen die Räder kreuz und quer am Wegrand. Die 
Abgesprungenen robben im Moos, fotografieren 
braune Pilzkappen – und sind außer sich vor Be-
geisterung. Steinpilze, Birkenpilze und Rotkap-
pen, riesengroß und in nie gesehenen Mengen! 
„Frank, warum hat die noch keiner gesammelt?“ 
– „Die essen wir nicht“, meint der lapidar und ra-
delt weiter. Dass der Mensch gering schätzt, was 
er im Überfluss haben könnte, ist augenschein-
lich auch unter den gemeinhin naturverbun-
denen Norwegern ein verbreitetes Phänomen.

Bodenschätze ganz anderer Art prägen Ge-
schichte wie Gegenwart von Franks Heimat. 
Rund um Røros wurde von der Mitte des 17. Jahr-
hunderts bis 1977 intensiv Kupfererz abgebaut. 
1980 wurde Norwegens einzige Bergbaustadt 

aufgrund ihrer großteils erhaltenen historischen 
Bausubstanz in die Liste des Unesco-Weltkul-
turerbes aufgenommen. Nach wie vor ist Røros 
das Handelszentrum der Region, quicklebendig 
und das glatte Gegenteil einer Kulissensiedlung 
in musealer Erstarrung. In den altehrwürdigen 
Holzhäusern wird gearbeitet, gewohnt und ger-
ne gefeiert. Alles passt harmonisch zusammen: 
Denkmalschutz und Alltag, Kunsthandwerk, 
Tourismus und Landwirtschaft. Nordische Bo-
denständigkeit scheint immun zu sein gegen ba-
nale Marketing-Pirouetten.

Die Landschaft um Røros hat zwar keine spek-
takulären Szenerien, weder Fjorde noch Meer zu 
bieten. Ihre Faszination erschließt sich vielmehr 
auf den zweiten Blick. So weit das Auge reicht, 
bedecken prächtige Wälder die sanft gewellte 
Hügellandschaft. Zwischen Bäumen und Felsen 
leuchten die weißen Polster der Rentierflechte, 

glitzern kristallklare Flüsse und Seen. Eine Welt 
im Urzustand, jenseits von Lärm und Eile.

Nach der Zickzack-Tour durchs Pilzrevier 
sieht Frank der nächsten Geduldsprobe offen-
sichtlich gelassen entgegen – und hat den Helm 
vorausschauend daheim gelassen. Auf flachen 
Schotterwegen rollen die Räder durch licht be-
waldete Tundra Richtung Femundsee. Wenn 
sie denn rollen: Denn auch hier gibt es viele gu-
te Gründe zum Anhalten. Dramatische Wolken-
spiele zaubern unwiderstehliche Foto-Perspek-
tiven. Der Boden rundum ist bunt getupft von 
Heidel- und Preiselbeeren, die nicht ignoriert 
werden können. Bald sind Finger, Zungen und 
Zähne blau. Dass Frank bei einer Rast Bananen 
verteilt, wird herzhaft belacht – als nettes, aber 
sinnloses Ablenkungsmanöver. Es dauert ent-
sprechend bis zur Ankunft am Westufer des Fe-
munden, am von paradiesischer Einsamkeit um-
gebenen drittgrößten See Norwegens. Seit 1905 
hat auf diesem 62 Kilometer langen Binnenmeer 
das Motorschiff Fæmund II Waren, Post, Men-

Pilze, Beeren, Foto-
Perspektiven. Gleich 
liegen die Räder 
kreuz und quer am 
Wegrand.

Die historische 
Bergbaustadt Røros 
ist ein Unesco-Welt-
kulturerbe, aber noch 
quicklebendig. In der 
umgebenden Wildnis 
finden Radfahrer 
ein Netz liebevoll 
markierter Wege, etwa 
zum Femundsee, wo 
die Fähre Fæmund II 
seit 105 Jahren ihren 
Dienst verrichtet.
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schen, Holzstämme, Holzkohle und Kupfererz 
von einem Ufer zum anderen gebracht. Heute 
transportiert die hundertjährige Fähre überwie-
gend Wanderer, Angler und Radler mitsamt ih-
ren zweirädrigen Gefährten. Während der Über-
fahrt prasselt aus grauen Wolken neues Wasser 
in die aufgewühlten Fluten. Frank nutzt die Zeit 
zum Erzählen. Von wunderschönen Wande-
rungen zu einsam gelegenen Gehöften, Almen 
und Fjellhütten. Von der 240 Kilometer langen 
Trekkingroute im Grenzgebiet zu Schweden, die 
in 15 Etappen durch die menschenleere Wildnis 
des Finnskogen, des Finnenwaldes, führt – und 
nach der selbst der hektischste Mensch ein an-
derer geworden sei. Von winterlichen Fahrten 
durch knirschend kalten Schnee mit Rentier-, 
Pferde- und Hundeschlitten … Jede Menge Stoff 
für Pläne und Träume. o

Birgit und Harald Antes durchstreifen seit vielen Jahren die nähere und 
fernere Wildnis rund um ihre Wahlheimat am Tegernsee und berichten 
in Wort und Bild darüber. Ihre kaum geheime Leidenschaft gilt ein-
samen Naturlandschaften und dortigen Outdoor-Grillmöglichkeiten.

Karten
Zur allgemeinen Übersicht: freytag & 
berndt, Norwegen, 4 Karten, jeweils  
1:400.000. Detaillierte Wanderkar-
ten des norwegischen Statens Kart-
verk über Geo Buchhandlung Kiel, Tel.: 
0431/910 02, www.geobuchhandlung.de
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Informationen
Allgemein: www.visitnorway.com/de
Venabu Fjellhotell: www.venabu.no
Høvringen: www.hovringen.no
Putten Seter: www.puttenseter.no
Nordkinn: www.gamvik.kommune.no
Nordfjord und Skåla: www.nordfjord.
no; www.loeninfo.com/de; www. 
skaala.no
Røros/Hedmark: www.villmarksriket.
com
Frank Norvik: www.erzscheider 
gaarden.com

Norwegen für Kenner und Liebhaber
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