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Mit Kvikk-Lunsj Schokolade, Solo-Limo und Orangen im Rucksack auf in die Berge – das ist Norwegen

zu Ostern. Jedes Jahr aufs Neue brechen die Norweger auf, um im Schnee über die Osterfeiertage das

winterliche Fjell unter die Ski zu nehmen. Ein absoluter Klassiker ist dabei die Durchquerung der Hardan-

gervidda von Finse nach Haukeliseter. Auch Simon Michalowicz hat sich mit seiner Freundin eine Durch-

querung dieser größten Hochebene Nordeuropas vorgenommen, allerdings hat er sich der guten

Busanbindung wegen für den Ort Rjukan etwa 100 Kilometer weiter östlich als Ziel entschieden.

Text: Simon Michalowicz / Bilder: Anna-Maria Wilhelm, Simon Michalowicz

Die Hardangervidda
Ein norwegischer Winter-Klassiker

Ab in den Norden –
dem Winter hinterher

Wir werden ein wenig merkwürdig ange-
schaut, als wir am frühen Morgen am Stuttgar-
ter Flughafen mit unserem großen Skigepäck
und den sperrigen Pulkaschlitten für Chaos im
Abflugterminal sorgen. Alle Welt bricht hier auf
in den Süden, um dem Schmuddelwetter zu ent-
fliehen, aber wir wollen in die entgegengesetzte
Richtung, in den richtigen Winter: Für uns geht
es nach Oslo, um dort den Zug der Bergensbahn
nach Finse zu besteigen.

Alles verläu nach dem Einchecken reibungs-
los und wir erreichen pünktlich den Zug am
Hauptbahnhof Oslo, wo wir unsere Ausrüstung
im Gepäckwagen verstauen. Sind wir am Morgen
noch von den anderen Reisenden bestaunt wor-
den, ist es hier völlig normal, mit Ski und Pulka zu
reisen. Wir sind jedenfalls nicht die einzigen, die
ihr Zeug in den Zug wuchten.

Nach einer entspannten Fahrt rollt die Bahn
am frühen Abend langsam schaukelnd in den
höchstgelegenen Bahnhof Norwegens auf 1.222
Metern ein: Wir sind in Finse und somit an un-
serem Startpunkt angekommen. Von hier kann
man praktisch direkt vom Bahnsteig aus loslau-
fen, denn Finse liegt mitten im winterlichen
Fjell, außer einem Hotel, der großen Hütte des
norwegischen Wanderverbandes DNT und
zahlreichen Hütten gibt es hier nicht viel. Man
gelangt hierher nur per Zug oder zu Fuß, eine
Straßenanbindung hat Finse nicht.

Um einen möglichst entspannten Start in un-
sere Tour zu haben, werden wir die erste Nacht
in der DNT-Hütte verbringen. So können wir in
aller Ruhe unser Gepäck sortieren und uns erst
einmal an die winterlichen Verhältnisse gewöh-
nen. Wir haben lange vorher in der Hütte reser-
viert, was sich als absoluter Glücksfall erweist,
denn gefühlt steigt gerade halb Norwegen hier
aus dem Zug, um in der DNT-Hütte eine Nacht
zu verbringen. Man wird zwar niemals abgewie-
sen auf den Hütten, aber die Aussicht, mit bis zu
einhundert fremden Personen auf dem Fußbo-
den der Stube zu nächtigen, hat uns nun ein
hübsches Doppelzimmer mit Blick auf den Har-
dangerjøkulen-Gletscher eingebracht.

Es ist Karfreitag und alle kommen hier dank
der Bahn zur selben Zeit an, das Chaos an der
Rezeption ist gewaltig, vermutlich mehrere Dut-
zend Leute tummeln sich im Empfangsbereich
und wollen sich anmelden. Aber die Norweger
stört das überhaupt nicht, sie sind alle im Ur-
laubsmodus und las-
sen das Prozedere
gelassen über sich er-
gehen. Genau so
kenne ich das hier in
Norwegen, da gehen
die Uhren etwas lang-
samer und entspann-
ter, und alle sind
weniger schnell ge-
stresst als daheim.

Irgendwann haben
auch wir unser Zim-
mer und bald darauf

gibt es schon Abendessen. Und da haben sich die
Köche richtig ins Zeug gelegt. Zufrieden und er-
wartungsvoll gehen wir nicht allzu spät ins Bett,
denn morgen erwartet uns ja endgültig das win-
terliche Fjell.

Aufbruch in die weiße Weite
Nach dem Frühstück räumen wir das Zimmer

und bereiten die Schlitten vor. Für meine Freun-
din ist dies noch alles Neuland, es ist ihre erste
Wintertour. Und so sitzen die Abläufe logischer-
weise noch nicht zu 100 Prozent, aber das ist über-
haupt nicht schlimm, denn wir haben im
Gegensatz zu den meisten Norwegern viel Zeit
und eine komplette Campingausrüstung dabei.
Während die Norweger in der Regel mit leichtem
Gepäck von Hütte zu Hütte eilen, sind wir ganz
entspannt. Außerdem ist die erste Hütte südlich
von Finse fast �0 Kilometer entfernt, das muss man
erstmal schaffen an einem Tag.

Und so brechen die ersten großen Gruppen
recht schnell auf, wir lassen uns da mehr Zeit,
wollen auf halber Strecke zur Krækkja-Hütte
unser Zelt aufschlagen. Die ersten Schritte auf
den Backcountry-Skiern mit dem schweren Pul-
kaschlitten im Schlepptau sind wie immer etwas
unbeholfen, aber mit jedem Schritt findet man
sich doch rasch wieder ein. Die Trainingsein-
heiten auf den heimischen Loipen der Schwäbi-
schen Alb waren also nicht umsonst.

Wir kommen gut voran, langsam aber stetig.
Die großen Menschenmassen, vor denen man

uns im Vorfeld ge-
warnt hatte, sind je-
denfalls nicht zu
entdecken, diese sind
vermutlich schon
lange vor uns aufge-
brochen. Gegen
Nachmittag dann ver-
schlechtert sich das
Wetter, die spektaku-
lären Aussichten wei-
chen einer diffusen,
niedrigen Wolkende-
cke, aus der es alsbald

auch beginnt zu schneien und zu stürmen. Wir
ziehen die Kapuzen tiefer ins Gesicht und folgen
den breit ausgefahrenen Spuren unserer Vorläu-
fer und den Kvisten, dünnen Stöcken, die jedes
Jahr aufs Neue von Freiwilligen gesteckt werden
und die Winterwege so markieren.

Uns wird es nun langsam zu ungemütlich, man
kann sich nur noch vorsichtig von Kviste zu Kviste
hangeln, der Spaß ist wie weggeblasen, wir wol-
len nur noch raus aus dem Wind und hinein ins
Zelt. Aber das ist leichter gesagt als getan, wir
müssen noch eine steile Abfahrt hinab, um einen
windgeschützten Platz zu finden. Meine Freun-
din wird langsam unruhig und etwas ängstlich, es
ist ja alles neu für sie, und ein Zelt im Winter-
sturm aufzubauen ist selbst für erfahrene Win-
tertourengänger nicht immer eine leichte Übung.

Direkt neben dem Weg finden wir kurz darauf
eine windgeschützte Mulde und schlagen dort
unser Lager auf. Es dauert ein wenig, aber dann
steht das Zelt ohne Probleme und wir verkrie-
chen uns darin. Draußen zerrt und rüttelt der
Wind an unserem mobilen Heim, wir aber
haben es drinnen ziemlich gemütlich und
schlürfen schon bald einen warmen Kakao.

Nach dem Sturm ist
vor der Sonne

Am nächsten Morgen hat sich der Sturm ge-
legt und die Sonne erwärmt bald darauf das
Zelt. Wie jeden Morgen und Abend surrt lange
der Kocher, um das Wasser für die Mahlzeiten
und die Thermoskannen zu schmelzen. Das
Packen der Schlitten geht heute schon einfa-

Das obligato-
rische Start-

bild am Finse
1222 Hotel

darf natürlich
nicht fehlen

(rechts). –
Essen und
Trinken im

Winter zuzu-
bereiten dau-

ert (unten
rechts).

Die Hardangervidda ist eines der schönsten
Hochfjellplateaus Skandinaviens und mit einer Flä-
che von rund 8.600 km² die größte Hochebene
Nordeuropas. In ihrem Westteil erheben sich mit
bis zu 1.700 Metern höhere Berge als im flache-
ren Ostteil. Trotz der recht südlichen Lage in Nor-
wegen darf das Klima nicht unterschätzt werden.
Plötzlich auftretende heftige Wetterumschwünge
sind keine Seltenheit und im Winter können starke
Stürme über das Gebiet hinwegfegen.

Hardangervidda
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über den blanken Fjellboden tragen müssen,
entscheiden wir uns für einen Plan B. Dank der
zahlreichen Hütten und Routen in der Hardan-
gervidda und der guten Erreichbarkeit durch
Bus und Bahn ist das überhaupt kein Problem –
ein großer Vorteil dieser Gegend. Wir werden
statt einer Durchquerung nach Rjukan ungefähr
auf halber Strecke einen Schwenk nach Westen
machen, um von dort in einem Bogen zurück
nach Finse zu laufen.

Wie vorhergesagt beruhigt sich das schlechte
Wetter so schnell wieder, wie es gekommen war.
Gut für uns, so kommen wir weiter gut voran
und belohnen uns am Abend mit einem wun-

cher von der Hand und so machen wir uns wie-
der auf, ziehen weiter, immer weiter südwärts
durch die weiße Wüste.

Ein knackiger Anstieg steht kurz nach dem
Auruch für uns auf dem Programm. Schon von
weitem kann man sehen, wo es gleich hinauf
gehen wird. Am Fuße der steilen Rampe sind wir
froh, die zuverlässigen Langfelle unter den Skiern
zu haben, denn dort wie die Norweger mit ihren
Langlaufskiern im Fischgrät-Schritt hinaufzuge-
hen, wäre für uns mit den Schlitten einfach nur
eine elendig anstrengende Sache. So aber ist die
Steigung schnell gemeistert, oben legen wir dann
auch gleich unsere erste Pause ein.

Gerade im Winter sind die Pausen, die wir
einmal die Stunde einlegen, eine wunderbare

Gelegenheit zum Innehalten. Wenn nur das
fiese, kalte Wetter manchmal nicht wäre, aber
ohne Pausen geht es nicht, braucht man doch ge-
rade im Winter immer genug Energie im Tank,
um sicher und gut voranzukommen.

Gegen Abend schlagen wir erneut unser Zelt
auf, diesmal in der Nähe der Fagerheim Fjell-
stugu Hütte. Der spektakuläre Sonnenuntergang
belohnt uns für einen anstrengenden zweiten
Tag, und so kriechen wir am Abend sehr zufrie-
den in unsere warmen Daunenschlafsäcke.

Gehen oder bleiben? Im Winter
ist Risiko nicht angebracht

Am nächsten Tag starren wir vergeblich ins
weiße Nichts. Ein kräiger Sturm ist aufgezogen.

Wir probieren zwar, aufzubrechen, aber uns ist das
Risiko einfach viel zu groß. Man sieht die Hand vor
Augen nicht. Schon Amundsen wurde auf einer
Wintertour in der Hardangervidda eine kräige
Lektion erteilt, bei der er nur knapp mit dem
Leben davon kam. Wir haben Zeit und entschlie-
ßen uns, in der gemütlichen Stube der Fagerheim
Hütte den Tag abzuwettern und erst am nächsten
Morgen weiterzuziehen. So haben wir auch Gele-
genheit, die Verhältnisse und das Wetter für die
nächsten Tage und Etappen zu checken.

Das Wetter scheint sich wieder zu beruhigen,
aber der Schnee in der südlichen Hardanger-
vidda ist nicht mehr so zahlreich vorhanden,
das ist schnell klar. Damit wir unsere Pulka-
schlitten nicht aufgrund von Schneemangel

Die weiße Wüste schlägt uns
in ihren Bann.

Nichts schlägt einen Zeltplatz
mit guter Aussicht!

Charakter
Eine Skitour über die Hardangervidda ist eine
große Herausforderung und ernste Sache, die
nur mit einer guten Planung und richtiger Aus-
rüstung in Angriff genommen werden sollte.
Warme Kleidung, ein stabiles Zelt und ausrei-
chende Verpflegung sind überlebenswichtig.
Wie in allen norwegischen Bergregionen ist
auch hier der Winter die gefährlichste Jahres-
zeit: Plötzlich auftretende Stürme, White-Outs,
tiefe Temperaturen – die Kombination aus
allem kann sehr unangenehm sein. Vor allem
früh im Winter, wenn noch keine Routen mar-
kiert und kaum andere Wanderer auf Tour sind,
ist die Hardangervidda kein Gebiet für Anfän-
ger. Wintererfahrung in Skandinavien ist dann
obligatorisch. Sehr gute Infos im Winter bieten
die Handy-Apps von yr.no (Wetter),
senorge.no (Schneelage) und varsom.no
(Lawinengefahr).

Route/Tourlänge
Die klassische Tour ist die Durchquerung von
Finse nach Haukeliseter oder umgekehrt auf
markierten Winterrouten. Die Streckenlänge
beträgt etwa 120 Kilometer, kann aber auch
nach Belieben variiert werden. Wer schnell ist,
benötigt etwa sieben Tage, besser um auch
schlechtes Wetter abwarten zu können, sind
aber eher zehn Tage. Die Wanderung ist als
reine Zelttour oder als Kombination mit Hütten-
und Zeltübernachtungen machbar – je nach
Ausrüstungs- und Erfahrungsstand.

Beste Reisezeit
Die beste Zeit ist ab Anfang März, wenn
die Tage wieder länger werden, das Wetter
etwas stabiler ist und die Temperaturen nicht
mehr ganz so tief sind. Für Wintertouren ist
es besonders rund um Ostern sehr gut, dann
sind die Winterrouten markiert und die Hüt-
ten des DNT bewartet. Auch die bedienten
Hütten haben dann geöffnet und locken
mit ihrer gemütlichen Atmosphäre. Im Früh-
und Hochwinter ist dagegen kaum jemand
unterwegs, da die Bedingungen und insbe-
sondere das Wetter sehr herausfordernd
sein können.

Anreise
Die Hardangervidda
liegt etwa 200 Kilo-
meter westlich von
Oslo. Die Bergen-
bahn, die mehrmals
täglich zwischen
Oslo und Bergen ver-
kehrt, hält in Finse, Ustaoset und Geilo. Finse
und Haukeliseter sind ideale Start- oder Ziel-
punkte für eine Durchquerung der Hardanger-
vidda. Aber auch Rjukan bietet sich dank der
mehrmals am Tag verkehrenden Busse nach
Oslo sehr gut als Ausgangspunkt an, wenn aus-
reichend Schnee im Ostteil der Region vorhan-
den ist Infos: www.nsb.no und www.nor-way.no.
Zudem wird Oslo von Kiel aus von de|n Fähren
der Color Line (www.colorline.de) und von Däne-
mark aus von den Fähren der Stena Line
(www.stenaline.de) angesteuert.

Übernachten
Rund um die und in der Hardangervidda gibt
es zahlreiche Hotels, Pensionen und teils pri-
vate Ferienhütten. Legendär ist das Hotel Finse
1222 (www.finse1222.no), direkt neben Nord-
europas höchstgelegener Bahnstation. Alterna-
tiv liegt dort die Finsehytta des DNT, des
norwegischen Touristenvereins. Entlang der
klassischen Durchquerung liegen die Wander-
hütten des DNT (Infos: www.dnt.no und
www.ut.no)

Karten
Turkart 2558 »Hardangervidda Vest«
(1:100.000; Nordeca Verlag; 25,95 Euro);
interaktive Karte: www.ut.no/kart

Literatur
»Norwegen: Hardangervidda« von Tonia Körner
(Conrad Stein Verlag; ISBN 978-3-86686-565-
5; 14,90 Euro)

Allgemeine Infos
www.visitnorway.de
www.turistforeningen.no
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��



einem Punsch aus Schwarzer Johannisbeere.
Wir albern herum und freuen uns wie die
sprichwörtlichen Schneekönige über die gelun-
gene Tour bis hierher.

Der letzte Tag zeigt uns dann noch einmal,
dass man Touren im Winter nie auf die leichte
Schulter nehmen darf. Bei fiesem Wetter, es ist
feuchtkalt und windig, werden die letzten Ki-
lometer nach Finse erneut zu einer Herausfor-
derung für Körper und Geist. Wie weggeblasen
ist das Hochgefühl von gestern, die Hardan-
gervidda zeigt uns zum Abschluss erneut die
Zähne und ihre dunkle Seite. Nichts ist hier wie
es scheint, nach der Sonne kommt hier immer
mal wieder auch der Sturm und das White-
Out, das ist sicher.

Aber nur wenn man beide Seiten im Winter
erlebt hat, wird man die heiße Dusche am
Ende einer solchen Tour so genießen können,
wie wir es zum Abschluss wieder in der DNT-
Hütte in Finse erleben durften. Wie glücklich
einen einige Liter heißen Wassers machen
können, die ganz einfach auf Knopfdruck aus
dem Duschkopf kommen, ohne dass man
stundenlang das Wasser aus dem Schnee
schmelzen muss. ■

derschönen Zeltplatz, der von der Aussicht her
nicht besser liegen könnte. Weit können wir
über das winterlich karge Land um uns herum
blicken. Nur ist hier ist die Schneeauflage nicht
besonders stark, wir behelfen uns, indem wir die
Skier quer im Schnee vergraben und so einen si-
cheren Anker für unser Zelt erhalten.

Mit dem nordischen Winterwetter
ist mitunter nicht zu spaßen

Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen so
wechselha wie unsere Unterküne und Zelt-
plätze. Nach einem hyggeligen Aufenthalt in der
urigen DNT-Hütte Rauhelleren schlagen wir

unser Zelt wiederum im White-Out auf und
sehen erst am nächsten Morgen, wie schön
unser Lagerplatz tatsächlich ist. In der selbstbe-
dienten Kjeldebu-Hütte erleben wir norwegi-
schen Hüttenzauber par excellence und der
darauffolgende Zeltplatz auf dem Rückweg nach
Finse belohnt uns für die zahlreichen Höhen-
meter, die wir bis dorthin an einem langen Tag
überwinden mussten.

Wir machen uns dort über die restlichen Le-
ckereien her, die wir noch in unseren Tages-
beuteln finden und gönnen uns zahlreiche
Heißgetränke, von Tee über Kakao bis hin zum
superleckeren norwegischen Solbærtoddy,
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Unser mobiles, »hyggeli-
ges« Wohn-, Schlaf- und
Esszimmer (links). – Nor-
wegische Turglede aus
dem Bilderbuch mitten
im Winter (unten).


