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Als langer, sanft ansteigender Weg führt 
der Olavsweg durch das weite Dovrefjell 
und seine nordische Landschaft. Er lässt 
genügend Zeit, die Blicke und auch die 
Gedanken schweifen zu lassen.

Olavsweg

  DAV 3/2019 45



S
chade. Sehr schade. Wir sind 
fast am Ziel. Trondheim liegt 
vor uns, ausgebreitet in seiner 
ganzen Schönheit. Der Blick 
streift über die Stadt, das Meer 

glitzert in der Sonne. Was für ein schönes 
Licht, was für ein perfekter Tag. Sind wir 
auf der heutigen Etappe etwas schneller ge-
gangen, nur für diesen Augenblick? Und 
wird jetzt das Herz eher schwerer denn 
leichter, weil wir mit jedem Schritt dem 
Ziel endgültig näher kommen? Und weil 
wir wissen, dass die schönen, anstrengen-
den Tage vorbei sind?

Der Olavsweg oder Gudbrandsdalsweg 
führt von Oslo nach Trondheim und ist 
eigentlich ein Konglomerat aus verschie-
denen Wanderwegen. Unter den europä-
ischen Pilgerwegen gilt er als ein echter 
Königsweg, mit 639 Kilometer Strecke von 
Süd nach Nord, quer durch die weite, oft 
menschenleere Landschaft Norwegens. 
Durch schier endlose Wälder zieht dieser 
besondere Fernwanderweg, kaum durch 
Dörfer geschweige denn Städte, über die 
Höhenzüge des Dovrefjell und die sanft 
auslaufende Hügellandschaft vor Trond-
heim. Auf dem Olavsweg unterwegs zu sein 
bedeutet, Ruhe zu finden. Zu sich zu kom-

men, reduziert zu leben. „Omnia mea me-
cum porto“ – „All das Meine trage ich mit 
mir“ – hier passt der geflügelte Spruch. Mit 
magischer Kraft zeigt der Olavsweg, dass 
Reduktion doch ein Weg ist, um zufriede-
ner und stärker in sich ruhend zu leben. 
Was kann man mehr von einem so weiten 
Weg verlangen?

Es beginnt in Oslo, der malerischen nor-
wegischen Hauptstadt. Statt durch die 
quirlige Stadt zu schlendern, tingeln wir 
mit dem Linienboot über die kleinen In-
seln im Fjord. Inselhopping zum Wander-
auftakt. Wenige Meter hinter der Olavskir-
che besuchen wir das Pilgerzentrum, in 
dem man uns in gepflegtem Deutsch noch 

wichtige Tipps mit auf den Weg gibt. Wie 
so oft weiß man die Dinge aber erst einzu-
ordnen, wenn man vor Ort ist. Ob wir denn 
einen Segen wollen? Gerne. Ob wir einen 
Stempel in unseren Pilgerpass möchten? 
Nein. Gut, meint der nette Herr Pastor 

Von Oslo nach Trondheim 
führt der Olavsweg, durch  
unendliche Wälder und über 
einsame Gebirge, auf über 
600 Kilometer Strecke. Wer 
auf dieser langen Route 
pilgert, hat gute Chancen, 
dabei etwas Einsicht und 
Ruhe zu finden.

Text und Fotos:  
Joachim Chwaszcza

Der Weg über den 
Hardbakken – nicht 
schwer, aber erfüllend – 
ist die Königsetappe im 
Dovrefjell; das Olavs
kreuz markiert als 
ständiges Zeichen den 
Weg von Oslo nach 
Trondheim.
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Noch sind wir nahe an Oslo und noch 
nicht in die weiten, sich verlierenden 
Landschaften eingetaucht. Auch der 

Geist hinkt hinterher, 
hängt noch an profa-
nen Dingen wie Ge-
nuss und Funknetz. 
Der Rucksack drückt 
von Anfang an, was 
vorherzusehen war. 
Natürlich haben wir 

sparsam gepackt, aber doch hier noch 
eine kleine Notration oder da ein unnüt-
zes Gimmick mit eingesteckt. Schnell ler-

schmunzelnd, das sei ja auch nicht so 
wichtig. Wobei der Pilgerpass de facto das 
Gipfelbuch der Olavswanderer ist. Men-
schen sind eben ver-
schieden …

Die ersten Tage sind 
mühsam. Und Wälder 
können auch auf den 
Geist gehen. Zumin-
dest am Anfang. Wo 
sind die Weitblicke, 
die markanten Formationen, die beein-
druckenden Silhouetten? Im sanften Auf 
und Ab einer geschliffenen Gletscherland-
schaft durchqueren wir auf bestens mar-
kierten Pfaden Wälder, Gestrüpp, Felder. 

Der Geist hängt noch  
an profanen 

Dingen 
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„Bergerlebnisse mit meiner Familie sind mir 

genauso wertvoll wie Unternehmungen an Bergen 

weltweit wie dem Fitz Roy. Deuter ist für mich eine 

Marke mit Vergangenheit – und Zukunft!“

MICHI BÜCKERS MIT DEM NEUEN TRAIL 30
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nen wir, dass weniger mehr ist und wir die 
meisten Dinge nicht brauchen. Also redu-
zieren wir unseren Ballast ein ums andere 
Mal, und mit jedem artig entsorgten Teil 
aus den Rucksäcken werden wir leichter 
und freier. So einfach ist das.

Um einige Etappen mit dem Zug zu 
überbrücken, greifen wir zwischendurch 
auf die Segnung der Zivilisation zurück. 
Das moderne E-Ticket macht’s möglich, 
denn 32 Tagesetappen sind bei begrenz-
tem Zeitkontingent einfach nicht wan-
derbar. Wir fahren nach Dombås, zum 
Dovrefjell. Hier beginnen die Königsetap-
pen, die für uns das Herzstück der Weit-
wanderung bilden. Am frühen Mittag 
kommen wir an und laufen los. Raus aus 
dem Wald, rein in die schroffe Bergwelt. 
Mit jedem sanft ansteigenden Schritt über 
den Hardbakken, einen Bergrücken, öff-
nen sich der Blick und das Herz. Wir sind 
im weiten Nichts, und plötzlich packt uns 
der Olavsweg richtig. Ein paar Schafe, un-
endliche Weite, fein skaliert und beein-
druckend schön gemalt 
in den herbstlichen Far-
ben des Nordens. Island-
moos und Flechten, die 
an den wenigen Bäumen 
hängen, Schneereste auf 
den fernen Gipfeln und 
ein Weg, der sich in der 
Weite des Gebirges verliert.

Für viele Wandernde ist der Olavsweg 
ein spiritueller Weg, ein wirklicher Pilger-
pfad. Das passt gut, denn viele der Her-

bergsleiterinnen und -leiter betreiben 
ihre Pilgerunterkunft mit einer starken 
religiö sen Bindung. Die Brücke zu dieser 
besonderen Orientierung ebnet uns im 

Dovre fjell die Herberge in 
Fokstugu. Wer durch das 
weiße Tor des Gehöfts 
tritt, wird von Christiane 
mit Namen begrüßt. Was 
für ein herzlicher Emp-
fang nach einem harten 
Wandertag über den 

Hard bakken und durch die Steinwüste des 
Gebirges. So herzlich und freundlich wie 
begrüßt werden wir auch aufgenommen 
und bewirtet: mit Blaubeerkuchen und 
Tee. In Fokstugu kümmert man sich mit 
viel froher Herzlichkeit um die Olavswan-

dernden. Wir sitzen am großen Familien-
tisch in dieser Seelenstation und unterhal-
ten uns über Pilgerwesen und Wandern, 
über die Nöte, die viele Menschen auf dem 
Weg mit sich tragen, und ihre Hoffnungen, 
dass sich so manches ändern möge, wenn 
sie zu Fuß den weiten Weg gehen. Christi-
ane und ihr Mann Lauritz haben im ältes-
ten Gebäude des Gehöfts eine kleine Kirche 
gebaut, in der morgens und abends die Pil-
ger zusammenkommen und gemeinsam 
beten. Fokstugu ist auf alle Fälle ein gran-
dioser Platz und vielleicht das Herz des We-
ges. Doch wir müssen weiter, denn ab Ende 
August hat die Herberge geschlossen. Lau-
ritz muss sich mit seinem Sohn und Chris-
tiane um die 800 Schafe kümmern, die sie 

Was für ein 
herzlicher 

Empfang

Islandmoos und die karge Landschaft 
des Fjells reduzieren die Gedanken 
beim Wandern auf die wesentlichen 
Dinge; die Vitaminzufuhr erfolgt 
unterwegs – Beerenzeit; die Pilger
unterkünfte sind einfach, aber meist 
sehr gemütlich und traditionell.
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seit zwei Wochen aus dem Fjell zurückho-
len. Gut so, denn der Winter kündigt sich 
an, und am übernächsten Tag schneit es 
tatsächlich weit herunter. Aus dem lästi-
gen Regen – irgendwann ist auch Regen 
egal – wird Schnee, und am Morgen leuch-
tet die Snøhetta weiß in der eiskalten Mor-
gensonne. Auch wenn der Weg eigentlich 
weit an der 2286 Meter hohen Snøhetta 
vorbeiführt – immerhin dem höchsten 
Berg außerhalb Jotunheimen –, kann man 
sich diesen Blick nicht entgehen lassen. Ein 
Umweg ist angesagt.

Wir lassen das Dovrefjell hinter uns und 
tauchen wieder ein in die Wälder und Tä-
ler vor Trondheim – noch liegen mehr als 
140 Kilometer Strecke vor uns. Inzwischen 

sind uns auch die Wälder, die nur so strot-
zen vor Pilzen und Beeren, lieb geworden. 
Unseren Vitaminbedarf decken wir unter-
wegs mit Blau- und Preiselbeeren. Bei den 
Pilzen sollte man sich schon auskennen: 
Ob Steinpilz oder Gallen-
röhrling, das bedeutet einen 
großen Unterschied! Jetzt 
heißt es vor allem wieder 
Strecke machen statt stei-
gen, der Fjord rückt näher. 
The long and winding road ... 
nicht jeder Wandertag kann 
spektakulär und einzigartig 
sein, etwas Normalität tut auch gut. Nach 
den eindrucksvollen Tagen im Dovrefjell 
geht es jetzt etwas gemächlicher zu. Gott-
seidank, oder besser Olavseidank, führt der 

Weg nicht allzu lange entlang von Straßen. 
Wenn man am späteren Nachmittag end-
lich an das Etappenziel kommt und wieder 
so herzlich empfangen wird, wie wir etwa 
von Ingrid in Meslo Gård mit Kaffee und 

fantastischem Waldbeeren-
kuchen, dann sind die Mü-
hen des Tages bald vergessen. 
Feinschmecker können sich 
in Meslo übrigens freuen, 
denn hier legt man Wert auf 
gute Kost. Nur beim Früh-
stück fällt mir die Wahl zwi-
schen Nutella und Sürsild, 

süßsaurem Hering, nicht schwer.
Der Weg zum ersten Fjord beginnt mit 

dem Besuch der Kirche in Skaun – wenn 

Jetzt heißt  
es wieder  

Strecke  
machen 
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eine Kirche in Norwegen geöffnet ist, sollte 
man das ausnutzen, denn es ist nicht 
selbstverständlich. Es han-
delt sich um eines der vielen 
uralten Kirchlein mit mäch-
tigen Mauern und schlich- 
ter Schönheit. In Skaun, wo 
normale Norwegenbesucher 
wohl kaum vorbeikommen, 
gibt es einen original erhal-
tenen und nicht restaurier-
ten Altarsockel aus dem 12. Jahrhundert. 
Links und rechts vom Eingang sind zwei 

kleine Kammern angebracht – das waren 
die Waffenkammern. Denn betreten durfte 

man die Kirche nur unbe-
waffnet, was den wehrhaften 
Wikingerrecken sicherlich 
schwergefallen sein dürfte.

Wie selbstverständlich 
führt der Weg zum Fjord erst 
einmal durch Wald. Und 
zwar ganz schön lange berg-
auf. Schon seltsam, zum 

Meer aufzusteigen. Doch dann kommt er 
doch, der Abstieg, und unvermittelt liegt 
der Fjord mit seiner strahlend blauen 

Ein Altarsockel  
aus dem 

12. Jahr- 
hundert 

Ein willkommener Rastplatz am See – wer 
hetzt und weiterwandert, verpasst die 
schönsten Momente. Der Genuss liegt in 
der Natur und der Zeit auf dem langen 
Weg bis Trondheim (u.).
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Wucht vor uns. Ein Traumblick und ein 
Traumtag, der mit einer wildromantischen 
Kahnfahrt über den Fluss Gaula zur Pilger-
herberge in Sundet Gård seine Krönung 
findet. John Wanviks Familie lebt seit 1659 
auf dieser Farm. Seit dieser Zeit setzt seine 
Familie die Pilger über. Dass Johns Frau 
den seltenen Vornamen Karon trägt, die 
norwegische Variante von Charon (Altgrie-
chisch für „Fährmann“), unterstreicht 
die Mystik des Ortes und der Fahrt 
über den dunklen Fluss.

Abends sitzen wir ein weiteres Mal im 
engsten Kreis bei Karon und John zusam-
men, denn wir treffen auf den Etappen die 
immer gleichen wandernden Menschen. 
Das liegt in der Natur des Weges. Aber kei-
ne Sorge: Olav ist nicht der neue Jakob. Ge-
rade einmal 657 Pilger hat Christiane in 
Fokstugu im Jahr 2018 begrüßt, und jeder 
kommt bei Christiane vorbei. 350 dieser 
Pilgerwandernden kamen übrigens aus 
Deutschland. Auf dem Jakobsweg dagegen 
waren 2018 über 327.000 Pilger und Wande-
rer aus 177 Nationen unterwegs. Im Ver-
gleich dazu geht es auf dem Olavsweg wirk-
lich sehr überschaubar zu. Schade nur, 
dass wir morgen am Ziel ankommen, am 
Nidarosdom in Trondheim. Dort liegt der 
heilige Olav begraben, jener norwegische 
König, der eine mehr als schillernde Figur 
in der komplizierten Geschichte Norwe-
gens war und in der Schlacht von Stikle-
stad im Juli 1030 getötet wurde. Schnell 
erhob man ihn zum Märtyrer und sprach 
ihn wohl schon wenige Jahre später heilig. 
Und ebenso bald nach seinem Tod gab es 
auch bereits die ersten Pilgerfahrten zu 
seinem Grab im Nidarosdom.

Im größten Kirchenbau Skandinaviens 
endet auch unser Weg morgen, zumin-
dest was die Wanderung anbelangt. Was 
die Seele betrifft, so hat sich der Olavsweg 
bei uns unvergesslich eingegraben. Es gab 
Tage, an denen wir keinem Menschen be-
gegneten, Tage, an denen uns der peit-
schende Regen die letzten Nerven raubte, 
Tage, an denen die Rucksäcke schwer 
drückten und abends die Mahlzeiten eher 
karg ausfielen. Dennoch waren es seit 
Jahren die vielleicht schönsten und am 
meisten erfüllenden Tage, die wir erlebt 
haben. 

Joachim Chwaszcza ist als 
Reiseleiter, Fotograf und Journa-
list seit vielen Jahren weltweit 
unterwegs (entdeckertouren.com); 
für den Olavsweg reiste er zum 
ersten Mal nach Skandinavien.

AUF DEM OLAVSWEG
Der Olavsweg ist der bekannteste Pilgerweg im hohen 
Norden und führt auf mehreren Routen zum Nidarosdom  
in Trondheim. Die Variante Oslo-Trondheim über den  
639 Kilometer langen Gudbrandsdalsweg wurde 1997 als 
Fernwanderweg (wieder-)eröffnet, 2010 zum europäischen 
Kulturweg deklariert und hat sich als offizieller Olavsweg 
etabliert – mit seinen 32 Etappen ist er inzwischen der 
wichtigste Pilgerweg Skandinaviens.
Durchgehend gut markiert, führt die Strecke durch die 
verschiedensten Natur- und Kulturlandschaften, verzweigt 
sich hinter Oslo in zwei Routen, streift Lillehammer, steigt 
hinunter ins Gudbrandsdal und überquert das weitläufige 
Dovrefjell. Danach ist die Provinz Fylke Sør-Trøndelag zu 
durchqueren, sind noch einige Flüsse zu überqueren, bevor 
man nach Trondheim am Trondheim Fjord gelangt.
Literatur und Info
 › Hanna Engler: Norwegen – Olavsweg. Outdoor Handbuch, 
Conrad Stein Verlag 2018

 › Susanne/Walter Elsner: Olavsweg, Rother Wanderführer, 
Bergverlag Rother (ab Ende Mai 2019 im Handel)

Für alle Themen und Fragen rund um den Olavsweg und  
als Planungsgrundlage ist die offizielle Webseite 
pilegrimsleden. no/de unersetzlich. Hier gibt es auch  
sehr detaillierte Karten kostenfrei zum Herunterladen.
Weitere Bilder, Informationen und Autoren-Tipps zum 
Olavsweg auf alpenverein.de/panorama
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