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en ng
e e e  Norwegen empfiehlt sich zu vielen Jahreszeiten, der kalte Winter mit der 
olarnacht und guten kifahrge ieten, oder der ommer, wo es kaum dunkel wird, der 

ideal f r Wanderungen ist  Wir k nnen Juli oder ugust empfehlen, wenn man m glichst 
schneefreie e iete in den e irgen sucht  m er st wiederum w re die ilz  und 

eerensaison auch eine eise wert  
 

n er n  Norwegen ist insgesamt ein teures and und f r ein vern nftiges 
oppelzimmer zahlt man leicht  , auch erienwohnungen sind nicht g nstig  

nsofern ist amping eine gute lternative  uch wenn das sogenannte Jedermannsrecht 
das ampen erall zu erlau en scheint, sollte man allein aus cksicht auf die itwelt 
dies nicht ertrei en  um einen gi t es vor allem im ordland wenig 

arkm glichkeiten, die nicht privat sind, zum anderen ist ei einigen arkpl tzen an 
touristischen tra en das Wild ampen sogar untersagt  as ist aus unserer icht 
nachvollzieh ar, ei dem ndrang an Wohnmo ilen gerade zur ommerzeit, die sonst die 
sch nsten l tze zuparken w rden  ampingpl tze in sch nen agen gi t es wirklich 
reichlich und meistens kosten sie ca    pro ag  Wir ha en deshal  fters auch 

ampingpl tze gew hlt und nur a  und zu wild gecampt, wenn sich dies f r unsere 
Wanderungen an ot  
 

en ie Norwegische che le t von frischen, regionalen rodukten mit chwerpunkt 
auf ischprodukten, nat rlich achs, a er auch Nordmeerkra en oder spw  

nigskra en sind empfehlenswert  an sollte definitiv einmal entier  und lchfleisch 
pro ieren, f r Wildlie ha er ein uss  olte eeren und auch normale reisel eeren 
sollten nicht fehlen  er auch die einfache che mit isch urgern oder leischkl chen 
ist nicht zu verachten  
 

r den utdoorfan sollte noch erw hnt werden, dass das Wasser aus chen und 
l ssen sehr gut schmeckt und edenkenlos trink ar ist  

Wanderungen  Norwegen ist ein t pisches Wanderland und keiner erscheint uns so fit 
dies ez glich zu sein, wie die Norweger sel st  Wir egegneten zahlreichen sportlichen 
Wandergruppen, vorrangig rauen, manchmal sogar alleine wandernd  s gi t 
Wanderungen aller chwierigkeitsgrade, auch anspruchsvolle ehrtagestrekkingtouren  
Wir planten unsere ouren in der egel auf rundlage der other Wanderf hrer  
Natur  m meisten eeindruckt die ielf ltigkeit der Natur in Norwegen, von den 
maritimen ordgegenden, er ochge irge is hin zu letschern  iesige Wasserf lle 
und unglau lich hohe h nge ertrumpfen manches lpenpanorama  ie undra und 
eigalandschaft mit der ielzahl an flanzen, geln und nsekten laden zum ntdecken 

ein  
 

nsgesamt ist Norwegen aus unserer icht ein and aus Wasser, icht und gro en 
imensionen  
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m reitag hatte ich um  hr roschluss gemacht, damit wir rechtzeitig los konnten, 

um noch die hre von irtshals nach arvik zu erreichen  un chst machten uns die 
unz hligen taumeldungen orgen, a er wir hatten l ck  ie gro en taus auf der  
waren nur auf der egenfahr ahn, dort ga  es sogar eine perrung  o erreichten wir 

irtshals schon um  hr und konnten uns auch noch die eit f r eine kleine ause 
mit den von homas geschmierten r tchen auf einem astplatz nehmen  s ist ein 

lassiker, den wohl eder kennt  an glau t immer, man muss rechtzeitig genug vor 
fahrt der hre da sein, dann ist man nat rlich zu rechtzeitig da, steht in langen eihen 

auf den gro en Wartefl chen am afen  Wir eo achteten die nkunft der hre aus 
arvik und waren erstaunt, wie viele unz hlige utos und astwagen in eine solche hre 

hineinpassen  Wir hatten mit unserem mundsen Westfalia als Wohnmo il die hre im 
unteren eck ei den astwagen zu parken  war schifften wir etwas sp ter ein, a er 
konnten dann als einer der ersten hinausfahren  

ie erfahrt dauert von  is  nachts  Wir hatten uns gegen iegesessel 
entschieden, die mehr kosten w rden  ch in mir a er nicht so sicher, o  wir dies eim 
n chsten al nicht doch tun w rden, denn zu dieser n chtlichen tunde hatten wir 
ziemliche ro leme, die eit zu erstehen  ch kringelte mich schlie lich, wie viele 
andere eisende auch, auf der itz ank zusammen, um etwas chlaf zu finden  homas 

esch ftigte sich mit esen und futterte noch ein paar ommes rites und trank affee, 
um munter zu lei en  

chlie lich in Norwegen angekommen, suchten wir uns so nach ca   km ahrt dann 
einen chlafplatz an einer tra e, die nachts zwar noch ruhig war, dann a er zum 

orgen hin ele ter wurde   
elten waren wir froher, uns in unsere mundsen chlafko e hinein zu kuscheln  
m n chsten orgen fuhren wir zun chst zu einer oilette, um danach r tchen und 
affee zu kaufen und erstmal zu fr hst cken  

 



nschlie end ging es durch wundersch ne andschaften die endlosen andstra en 
entlang ichtung illehammer und weiter nach om s  ie trecke zieht sich, da man 
meistens nur  km h fahren kann und laut homas rteil, die Norweger so verr ckt 
sind und meistens auch noch  km h weniger schnell fahren als erlau t ist  ch 
versuchte noch etwas zu schlafen, homas schimpfte er die utofahrer Norwegens  

ine sch ne ittagspause machten wir kurz vor illehammer an einem arkplatz am 
ee  ort kauften wir auch super aromatische Norwegische rd eeren, die wirklich so 

traumhaft schmeckten, wie mir meine ollegin schon vora  erz hlt hatte  





chlie lich erreichten wir om s, konnten dort a er leider nicht das 
Nationalparkcenter esichtigen, da dies geschlossen hatte  



 
Nun ging es hinauf auf das ell, das uns mit seiner andschaft sofort 
eeindruckte und mit einem lch, der am tra enrand stand, egr te  
s war ein gro es ier, das uns erst anguckte, dann a er schnell 

verschwand, so dass homas kaum ein oto machen konnte   
 

it viel antasie kann man in der itte des ildes noch das interteil 
des lches erkennen  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m ahnhof erring 
angekommen, wollten wir 
eigentlich die ickets f r den 
morgigen ag kaufen, a er dort 
gi t es weder einen utomaten, 
noch einen chalter  Wir fragten 
einen sehr freundlichen 
Norwegischen Wanderer, der 
uns erkl rte, dass wir esser die 

ickets er die pp estellen, 
da ansonsten nicht einmal der 

ug morgen halten w rde  Wir 
waren froh die nformation zu 
ekommen und auch die 
egistrierung der pp mit 
reditkartenzahlung klappte 

nachdem wir ei einem 
inga efeld der , das nur 

norwegische s akzeptierte, 
einfach die von erring 
einga en  



um sp ten Nachmittag steuerten wir dann den ageseter ampingplatz an, der am 
nde unserer geplanten ondanewanderung liegt  Wir hatten uns f r einen latz 

entschieden, weil wir noch vor der  agestour einmal ordentlich duschen wollten  Wir 
ekamen einen sch nen latz direkt an einem kleinen luss und nachdem es kr ftig 

geregnet hatte, riss dann doch noch einmal die Wolkendecke auf und die onne kam 
hervor  in kurzer Weg in das ell erf llte uns mit orfreude auf die n chsten age und 

ntz cken   
um end pro ierten wir dann zum ersten al unseren asgrill aus, es ga  
chinkenw rstchen und artoffelsalat  
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