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Auf dem Weg ins wilde Norwegen: Mit großer Vorfreude auf
den Olavsweg warte ich auf die Abfahrt unserer Fähre in

Kiel.



In der Herberge Arteid Vestre schlafen Pilger in einer urigen „Stab-
bur“, einem traditionellen Haus, das auf neun Steinpfosten steht.

Auf dem Weg zur Risebru Pilegrimsherberge sauge ich mit je-
dem Schritt die weite Landschaft und das satte Gelb der Fel-

der auf, die vor Energie strotzen.
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Immer dem roten Olavskreuz hinterher! Statt mit einer Ja-
kobsmuschel ist der Pilgerweg des Heiligen Olav mit einem
roten Kreuz markiert, dessen Enden Speerspitzen ähneln.

Eine Tischbank mit Blümchen und Pilgerbuch inmitten der
grünen Landschaft, die einen traumhaften Blick auf den

Mjøsa-See bietet.
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Die Domruine von Hamar: An erhöhter Stelle breitet sich
eine beeindruckende Glasdachkonstruktion schützend

über die Reste der mittelalterlichen Kathedrale.

Bei der purpurfarbenen Blumenschönheit handelt es sich
um das Schmalblättrige Weidenröschen, das uns von Oslo

bis Trondheim auf dem Olavsweg begleitet hat.
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Auf dem Weg nach Ringebu stoßen wir auf ungewöhnlich große Felsen,
die kreuz und quer im Wald verteilt liegen. Zum Größenvergleich stelle
ich mich neben ein Exemplar und lasse mich von Stephan fotografieren.

Nach einem schweißtreibenden Aufstieg entschädigt der grandi-
ose Ausblick vom Ringen Rehabiliteringssenter für alle Strapa-

zen; inspiriert von der Idylle schreibt Stephan neue Gedichte auf.
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Die idealen Bedingungen mit Hütte und Sonne beim
Varphaugen Gård nutzen wir für einen Großwaschtag.

Für freudige Überraschung sorgt unsere Übernachtungsret-
tung auf dem Mageli Hof: Ein uriges Zimmer mit Himmel-

bett im Dachgeschoss einer Stabbur.
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Auf der Hochebene des Dovrefjells zu laufen bedeutet, mitten im Augenblick zu sein. Durch
die gleichförmige leicht wellige Landschaft vor und hinter uns fallen Zukunft und Vergan-

genheit zusammen. Hier oben ist alles eins.

Auf dem Olavsweg begegnen einem unglaublich große
Ameisenburgen. Wie viele Jahre oder Jahrzehnte mag es
gedauert haben, von der ersten Nadel bis zu dieser Burg?



Auf der Hochebene des Dovrefjells zu laufen bedeutet, mitten im Augenblick zu sein. Durch
die gleichförmige leicht wellige Landschaft vor und hinter uns fallen Zukunft und Vergan-

genheit zusammen. Hier oben ist alles eins.

Auf dem Olavsweg begegnen einem unglaublich große
Ameisenburgen. Wie viele Jahre oder Jahrzehnte mag es
gedauert haben, von der ersten Nadel bis zu dieser Burg?



Die touristisch hoch frequentierte Ringebu Stavkirke ist eine
der größten der noch erhaltenen 28 norwegischen Stabkir-

chen. Mit einem Pilgerpass ist der Eintritt kostenfrei.

Wie dichtes, rotblondes Haar sprießt das Gras auf dem Dach des
Puppenhäuschens - unseres Schlafplatzes auf dem Engelshus Hof;

kurz vor dem Aufstieg auf das norwegische Hochgebirge.
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Stephan und ich strahlen erleichtert in die Kamera: Wir haben es geschafft und das Dovref-
jell heil überquert. Zur Belohnung gönnen wir uns Eiscreme und Cola bei unserer Rast auf

dem Smegarden Campingplatz.



„Da durch? Bist du dir sicher? Na, Halleluja!“ Wir müssen wirklich durch dieses Baustellen-
rohr laufen, um zur Kongsvegen zu gelangen.



Was ich zuerst für einen Alien mit Rüsseln halte, ist ein
Schuhtrockner.

Stephans Regen-Schuh-Version 4.0: Dieses Mal wickelt er
sich meterweise Frischhaltefolie um die Schuhe, die er mit

Panzertape fixiert.
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Meine Meinung zum ersten Regentag tue ich am Meilen-
stein vor der Skedsmo Kirke kund: Es ist nicht alles schön

Wetter im Leben.

Zur Idylle des Anwesens vom Ringen Rehabiliteringssenter
gehören auch die Ziegen.
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Håkon, der Heilige, wie Stephan zu sagen pflegt; unser ers-
ter Mitpilger, den wir auf dem Olavsweg kennenlernen

durften.

Mit den kniehohen Überziehern, dem Vollbart auf sonnen-
gebräuntem Gesicht, eingepackt mit Kapuze und Hand-

schuhen, sieht Stephan aus wie Reinhold Messner. Auf dem
Dovrefjell fällt mir auf, wie er sich äußerlich verändert hat.
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Der traumhafte Blick zurück über das weite Tal mit dem
türkisfarbenen Fluss Gudbrandsdalslågen; auf dem Weg

nach Ringebu.
Unbehaglich ist mir zu Mute, als wir oberhalb des Lågens im

Gudbrandstal durch diese Waldrodung laufen.
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Die weiße Steinkirche des Ortes Skaun, die wir im letzten
Teil des Olavswegs erreichen. Mit der typischen Friedhofs-

wiese außenrum.

Allmannrøsa auf 1.210 m: Innehalten vor den vielen Steinen, die sich zur Pyramide geformt
haben. Mit dem Ablegen des Steins läufst du leicht und befreit weiter, wagst den Neuan-

fang. Schritt für Schritt.



Die weiße Steinkirche des Ortes Skaun, die wir im letzten
Teil des Olavswegs erreichen. Mit der typischen Friedhofs-

wiese außenrum.

Allmannrøsa auf 1.210 m: Innehalten vor den vielen Steinen, die sich zur Pyramide geformt
haben. Mit dem Ablegen des Steins läufst du leicht und befreit weiter, wagst den Neuan-

fang. Schritt für Schritt.



Ein zweispuriger Holzbrettersteg hilft uns im Hochmoor
über die besonders nassen und sumpfigen Stellen zu balan-

cieren. Es ist unsere 28. Tagesetappe auf dem Olavsweg.

Juhu, wir haben es geschafft! Zur Erinnerung an diesen ein-
maligen Moment posieren Eva (li. unten), Jenny (Mitte) und

ich vor der Trondheimer Flaniermeile.
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Die „Pilgerschlemmern“-Gruppe in Skaun (v.l.n.r.):
Michael, Jenny, Stephan, ich und Eva.

Die bunten Holzhäuser der Trondheimer Altstadt und der Ni-
delva-Fluss in der Abendstimmung unseres Ankunftstages.
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Der Null-Kilometer-Meilenstein vor dem Nidarosdom in
Trondheim, vor dem wir nach dem dreimaligen Umrunden

der Kathedrale posieren. Was für ein Moment!


