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Das Panorama vom Romsdalseggen ist grandios, an sonnigen Tagen ist auf der Strecke deshalb viel los. Fotos: Gabriele Kiunke

Ein Foto auf der Aussichtsbrücke

kutschieren lassen. Bevor sie dann wie
der auf einem GigaDampfer einchecken,
könnten sie noch einen Stopp am Hafen
nutzen, um ein ungewöhnliches Gebäu
de kennenzulernen: das vor einem Jahr
eröffnete Bergmuseum mit seinem spit
zen Turm und der braunweiß gespren
kelten Fassade. Eine multimedial anspre
chend aufbereitete Ausstellung infor
miert über die Geschichte, aber auch
über die Gefahren des Bergwanderns. In 
der angegliederten Kletterhalle kann der
sichere Umgang mit Seil und Karabiner
geübt werden. Dass sich der kleine Ort
ein Bergmuseum geleistet hat, zeigt, wie
erfolgreich die Vermarktung dessen war,
was naturgegeben in Åndalsnes schon
immer da war, aber nie richtig beworben
wurde. 

Hilde Bakke nennt die Tour über den
Romsdalseggen ihr „fünftes Kind“ und
als ehrgeizige Mutter förderte sie ihren
Nachwuchs mit allen Mitteln. Dafür ist
Eltern bekanntlich nichts zu teuer. Es gab
neue Schilder an der Strecke, Broschüren,
Kartenmaterial. Und schließlich auch
keine Scheu vor dem Superlativ, auch
wenn man sich inmitten so vieler präch
tiger Berge schon fragt, warum ausge
rechnet Hildes Baby das schönste sein
soll. Anhand objektiver Kriterien erfolgte
die Etikettierung jedenfalls nicht, was
den Erfolg aber nicht schmälert. 

Die Wanderer strömen in Scharen auf
den Romsdalseggen, bis zu 40 000 seien
es in dieser Saison, was in den kurzen
norwegischen Sommern bedeutet, das
sich durchschnittlich rund 500 Aktive
pro Tag auf einer nur zehn Kilometer
langen Strecke tummeln. Wer beim Wan
dern gern seine Ruhe hat, muss woan
dershin. 

Los geht es in einem knapp 400 Meter
hoch gelegenen Seitental, zu dem man
sich am besten zu früher Stunde mit 
einem der ersten Hotelbusse bringen
lässt. Bis zum höchsten Punkt (1222 m)
sind es dann rund 800, zum Endpunkt 
in Åndalsnes mehr als 1000 Höhen
meter. Ein forderndes Programm im
hochalpinen Format, dabei errei
chen die Gipfel mit ihren 1000er
Marken allenfalls Voralpenniveau.
Auch die Landschaft gleicht dem
Hochgebirge. Kahl, baumlos
und steinreich. Der Pfad win
det sich über viel Geröll
nach oben. Über manche
Felsbrocken muss geklet
tert werden – das kostet
einiges an Kraft und
Zeit. 

Der Vorsprung
durch den frühen Auf
bruch ist schnell passé. Von hinten drän
geln munter quasselnde Norweger, die
behände, flink und mühelos vorbeiklet
tern. Unglaublich, dieses Tempo. „Wir
sind das halt von klein auf trainiert“,

Als Gott die Erde schuf, fing er in Åndals
nes an, einem kleinen Städtchen inmit
ten einer wunderschönen Bergwelt. Und
weil er so lange dort verweilte, musste er
den Rest in aller Eile schaffen, damit er
bis Sonntag fertig wurde. So schildert der
norwegische Autor Jo Nesbø in seinem
Kriminalroman „Der Fledermausmann“
seine Heimat, ein weitverzweigtes Uni
versum aus unzähligen Fjorden, Bergen
und Tälern. Sie wirkt so, als habe hier je
mand die Vorlagen für eine Landschaft
geschaffen: So steil müssen Berge sein,
mit glatten, steinernen Flanken, gesäumt
von Grün oder glasklarem Fjordwasser;
so eng und tief ein Tal, mit verstreuten
BullerbüGehöften. 

Doch um Touristen anzulocken, reicht
eine wunderbare Natur allein meist
nicht. Besser sind Etiketten, die Außer
gewöhnliches oder Einzigartiges einer
Region herausstellen. Auch Åndalsnes
wirbt mit einem besonderen Attribut.
Hier erwartet einen „Norwegens schöns
te Wanderung“. 

Sie führt auf den Hausberg von Ån
dalsnes, den Romsdalseggen, der wie ein
fetter Bernhardiner im Rücken der klei
nen Stadt liegt. Von den Einheimischen
wird er seit Jahrhunderten erklommen.
Sein Potenzial erkannte aber erst die ört
liche Tourismusmanagerin, eine umtrie
bige Mittfünfzigerin, die auch nach
einem langen Arbeitstag – „Ich hatte
heute 3000 Kreuzfahrttouristen in mei
nem Büro“ – so strahlt, als freue sie sich
schon auf mindestens ebenso viele von
den Berichten der deutschen Journalis
tengruppe hergelockte Wanderer. Doch
will man diesem kleinen Ort noch mehr
Besucher zumuten? 

Das 2800EinwohnerStädtchen am
Romsdalsfjord hat touristisch wenig zu
bieten. Es ist aber als Ausgangspunkt für
einen Tagesausflug bei Kreuzfahrttouris
ten beliebt, die sich von hier zum be
rühmten Trollstigen, einer Passstraße,

kommentiert Torunn Dyrkorn, Touris
musmanagerin von Visit Northwest, die
Kondition ihrer Landsleute. Die deut
schen Wanderer, auch nicht untrainiert, 
schauen staunend und schnaufend zu. 

Auf dem Grat des Romsdalseggen an
gelangt, ist das sich bietende Panorama
grandios. Die ganze Bergwelt Westnorwe
gens breitet sich um einen herum aus
und in der Ferne liegen die Fjorde. Nun
geht es einige Kilometer weiter auf dem
Grat entlang, bis – da hat der Abstieg
schon begonnen – der beeindruckendste
Punkt erreicht ist: eine über Åndalsnes 
schwebende Aussichtsbrücke mit Blick
auf den Romsdalsfjord. 

Hier staut es sich wie im Feierabend
verkehr am Stuttgarter Kreuz. Jeder will
ein Foto mit sich und dem spektakulären
Panorama im Rücken – natürlich so, dass
es aussieht, als sei man allein. Kurioser
weise scheint das unausgesprochener
Konsens zu sein, denn die Wanderer war
ten brav in der Schlange, so dass jeder al
lein oder mit Partner nach vorn kann. So
suggeriert wenigstens das Foto Ruhe und
Einsamkeit. 

Vielleicht hat Hildes Mann auch so
eine Erinnerung. Er war der Einzige in
Åndalsnes, der sich über den Besucher
ansturm nicht freute, weil er die Einsam
keit auf dem Berg immer genossen hatte.
„Schau, was du gemacht hast“, habe
er gesagt, erzählt Hilde und lacht. Für
die Tourismusmanagerin sind es noch
längst nicht genug Wanderer. Sie möchte
als Nächstes eine Gondelbahn auf den
Romsdalseggen bauen. Denn dann könn
ten auch die Kreuzfahrttouristen schnell
mal für ein Foto hochfahren. „Der Roms
dalseggen ist ein Wirtschaftsfaktor“, sagt
Hilde. Wer allein sein will, für den gebe 
es ja noch 500 andere Wanderwege. Viele
davon sicher mit einer ähnlich spektaku

lären Aussicht. 

Hildes Baby
Wie eine Tourismusmanagerin ihren Hausberg, den Romsdalseggen, als
„schönsten Wanderweg Norwegens“ vermarktet. Mit der Ruhe von einst ist es nun vorbei. 

V O N
G A B R I E L E  K I U N K E

Bergmuseum in Åndalsnes

Anreise
Flug von Oslo, Kopenhagen oder 
Amsterdam nach Kristiansund bzw. 
Molde mit Scandinavian Airlines oder 
KLM. Weiter mit öffentlichen Bussen 
oder Mietwagen nach Åndalsnes. 

Unterkunft
Phillipshaugen Lodge ist eine typisch 
norwegische Hütte mit viel Holz, ein-
facher Ausstattung, Dusche und Toi-
lette auf dem Flur, DZ ohne Frühstück 
ca. 120 Euro, www.phillipshaugen.com
Grand Hotel Bellevue in Åndalsnes: 
zentral gelegen, moderne Zimmer,
DZ mit Frühstück ab 160 Euro. 
Scandic Seilet Hotel in Molde, Hoch-
haus direkt am Fjord gelegen, Zimmer 
mit Aussicht, DZ ab 100 Euro mit 
Frühstück, www.scandichotels.de/
hotelsuche/Norwegen/Molde/scan-
dic-seilet

Wanderung
Tour auf den Romsdalseggen: etwa 
10 km, rund 800 Höhenmeter, 8 bis 
10 Stunden, anspruchsvolle Strecke 
mit steilen Passagen, genug zum Essen 
und Trinken mitnehmen, da es unter-
wegs keine Verpflegungsmöglichkeit 
gibt. Zum Startpunkt gibt es einen 
Bustransfer vom Grand Hotel.

Sehenswert
Bergmuseum in Åndalsnes direkt am 
Hafen gelegen, interaktive Ausstellung, 
Kletterwand und Restaurant: http://
tindesenteret.no/side/hjem&lang=en-
Romsdalsmuseet in Molde: 2015 neu 
erbautes Heimat- und Freilichtmuseum 
mit alten Bauernhäusern. Ein Raum
ist dem deutschen Künstler Kurt 
Schwitters gewidmet, der vor den
Nazis nach Norwegen flüchtete und
in der Nähe von Molde viele Jahre
lebte. 

Währung
Reisen nach Norwegen sind günstiger 
geworden. Ein Euro entspricht etwa 
zehn norwegischen Kronen.

Allgemeine Informationen
www.fjordnorway.com
www.visitnorway.com
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Eine Gondelbahn soll bald 
auf den Berg fahren 

„Der Romsdalseggen ist 
mein fünftes Kind.“

HILDE BAKKE,
TOURISMUSMANAGERIN

Im Land der Trolle gibt es
natürlich auch entsprechende 
Verkehrsschilder.


