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Von Jasmin Menrad

Ü ber den Fjord und die
Berge bis zur Blumen-
und Jazzstadt Molde

und der Norwegischen See er-
streckt sich der Blick vom Berg-
kamm des Romsdalseggen. Der
höchste Punkt liegt auf nur
1222 Metern und wer gerne in
den Alpen kraxelt, dem kommt
das nicht besonders beeindru-
ckend vor. Doch der Blick ist es
allemal, zumal zum Endpunkt
in Andalsnes mehr als 1000
Höhenmeter mit Geröll und
Gekraxel durch baumlose
Landschaft überwunden wer-
den müssen.

Der Romsdalseggen im Nordwes-
ten ist Norwegens bekannteste
Wanderung und wer auf diesem
Bergkammgeht, ist im Sommer
mit bis zu 500 weiteren Wan-
derern unterwegs. Ruhe und
Einsamkeit finden Bergfexe
hier nicht, dafür eine einmalige
Aussicht, die Einheimische wie
Touristen gleichermaßen in ih-
ren Bann zieht.

Die Tour startet in einem 400
Meter hoch gelegenen Seiten-
tal, zu demman sich am besten
mit einem frühen Hotelbus von
dem kleinen Ort Andalsnes
bringen lässt. 800 Meter durch
eine hochalpin anmutende
Landschaft geht es auf den
Kamm des Romsdalseggen, wo
der Wanderer möglichst lange
verweilen sollte, um die beein-
druckende Landschaft in sich
aufzusaugen. Runter geht es
700 Meter meist über einen
von Sherpas erbauten Stein-

pfad – knieschonendes Wan-
dern ist freilich was anderes.

Für die Aussicht
nimmt man den
Trubel gerne in Kauf

Hier drücken die Massen, die
nach dem perfekten Urlaubsfo-
to suchen, nach oben, denn auf
550 Metern schwebt die Aus-
sichtsbrücke Rampestreken
über den Romsdalsfjorden.

Man mag sich wundern, was
für ein Trubel auf einem Berg
sein kann, der (noch) keine
Gondel hat. Doch für diese Aus-
sicht nimmt man’s gern in
Kauf.

Dieser Fotoauflauf am Berg scheint
auch deshalb so trubelig, weil
Norwegen kein klassisches Ur-
laubsland ist und jeder hier ab-
solute Ruhe und Einsamkeit
findet, der nur ein paar Meter
weit in die Natur geht. Um den
Romsdalseggen herum gibt es
noch 500 weitere, sehr gut aus-
geschilderte Wanderwege, für
Anfänger oder Bergfexe. Nur
etwa drei Prozent der Fläche
sind landwirtschaftlich nutz-
bar, mehr als 80 Prozent hinge-
gen sind Wälder, Gebirge und
Hochebenen.

Vom Romsdale ist’s nicht
weit zu einer weiteren Touris-
tenattraktion – der Passstraße
Trollstigen (Trollleiter), bei der
man sich wünscht, einen Mo-
torradführerschein zu haben.
Wer früh kommt, ist vor dem
Massenansturm der Kreuzfah-
rer und Busreisenden da und
kann sich nahezu allein wun-
dern, wie wunderbar Natur
und Mensch zusammenpassen
können. Weiter geht’s über
kleine Straßen und mit der
Fähre (ohne ist ein Vorwärts-
kommen in Norwegen kaum
möglich) nach Molde, der Stadt
der Rosen.

Durch die geschützte Fjordlage
und einen Ausläufer des Golf-
stroms wachsen hier Rosen, die
eigentlich viel weiter südlich
ihre Wachstumsgrenze haben.
Seit dem Jahr 1961 findet hier
jährlich das überregional be-
kannte Jazzfestival Moldejazz
(16. bis 21. Juli 2018) statt, das
tausende Musiker und Touris-
ten anzieht. Da wird’s dann
freilich wieder voll in der pitto-
resken Stadt mit ihren etwas
über 25000 Einwohner. Ein
Glück, dass man mit dem E-Bi-
ke (nur aus eigener Kraft wird
sehr anstrengend) zum Aus-
sichtspunkt Varden radeln
kann. Dort kann man 222 Gip-
fel sehen und sich ein, zwei,
oder 222 für die nächstenWan-
derungen aussuchen.

Im Nordwesten
Norwegens gibt’s Trubel
auf tausend Metern,
absolute Ruhe oder
ein Meer aus Rosen

Eine fantastische Aussicht belohnt Wanderer, die über tausend Höhenmeter klettern und Geröll überwinden mussten. Fotos: Jasmin Menrad

Schwindelfrei sollte man beim Betreten der Aussichtsplattform sein.

Molde ist als Stadt der Rosen bekannt, die in den geschützten Fjorden wachsen.

Wo der Blick weit wandertWo der Blick weit wandert

REISE-INFO NORWEGEN

Anreise mit Auto oder Flugzeug
nach Oslo. Die norwegische
Fluglinie Norwegian ebenso.
In Norwegen gibt esmehr

Inlandsflüge als in jedem ver-
gleichbaren Land, etwa
fünfzig Flugplätze (etwa
Molde und Kristiansund)
werden regelmäßig angeflo-
gen. Diese Flugplätze sind
nicht nur mit dem großen
Flughafen Oslo-Gardermo-
en, sondern in einem dich-
ten Netz auch untereinan-
der verbunden. Innernor-
wegische Fluggesellschaf-
ten sind die SAS, Norwegian
und Widerøe.

Weitere Informationen:
www.fjordnorway.com
oder ☎ 040 22 94 150

Für den Autoreisenden gibt es
mehrere Wege nach Norwe-
gen, immer gehört dazu
eine – mehr oder weniger
lange – Fährfahrt. Die direk-
te Fährverbindung zwi-
schenKiel undOslo existiert
seit 1961. Anfangs befuhren
recht nüchterne Auto- und
Passagierfähren die Strecke,
heute werden Schiffe einge-
setzt, deren Luxus die
20-stündige Überfahrt zu
einer Minikreuzfahrt ma-
chen – Theatershows, Shop-
ping- Meile und diverse
Pubs, Bars und Restaurants
inklusive.
Die Lufthansa fliegt (teil-

weise als Germanwings/Eu-
rowings) von München
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Mayrhofen
Traumhafte Bergwelt

www.stanglmeier.dewww.stanglmeier.de

Kostenlose Buchungs-Hotline

Die oben angeführten Preise
sind gültig pro Person inkl. Bus.
Es gelten unsere aktuellen
Reisebedingungen.

Wir beraten Sie gerne in einem
unserer 4 Reisebüros in Mainburg,

Pfaffenhofen, Ingolstadt oder München.

Termine & Preise:
Zeitraum 18.12.17 – 02.03.18:
Erwachsene: € 69,-
Jugendliche (2002-1999): € 56,-
Kinder (2011 - 2003): € 43,-

Zeitraum 03.03.18 – 08.04.18:
Erwachsene: € 64,-
Jugendliche (2002-1999): € 56,-
Kinder (2011 - 2003): € 43,-

Preise verstehen sich jeweils zzgl. € 2,- KeyCard-Pfand.
Anreise jeden Samstag & Sonntag im jeweiligen Zeitraum.
Mindestteilnehmer: 25 Personen

St. Johann / Tirol
Skitag am Kitzbüheler Horn

Stanglmeier-Leistungspaket:
• Fahrt im Stanglmeier-Ski-Express-Bus
• Tagesskipass für das Skigebiet St. Johann in
Tirol/Oberndorf

• Ausstieg an der Harschbichlalm

1 Tag
inkl. Bus p.P. ab

€ 49,-

UNSERE SKI-TAGESFAHRTEN

Termine & Preise:
Zeitraum 18.12.17 – 02.03.18:
Erwachsene: € 55,-
Jugendliche (2001-1999): € 47,-
Kinder (2011 - 2002): € 38,-

Zeitraum 03.03.18 – 08.04.18:
Erwachsene: € 49,-
Jugendliche (2001-1999): € 47,-
Kinder (2011 - 2002): € 38,-

Kein KeyCard-Pfand. Anreise jeden Samstag & Sonntag
im jeweiligen Zeitraum. Mindestteilnehmer: 25 Personen

Stanglmeier-Leistungspaket:
• Fahrt im Stanglmeier-Ski-Express-Bus
• Tagesskipass für das Skigebiet der Mayrhofner
Bergbahn

• Ausstieg an der Horbergbahn in Schwendau

Abfahrt:
05.30 UhrMainburg | 06.00 Uhr Pfaffenhofen
05.30 Uhr Ingolstadt | 06.45 UhrMünchen

Heimreise:
Um 16.30 Uhr treten
Sie die Heimreise an.
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