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Reisebericht Norwegen

Im Zauberland der Fjorde
Norwegen ist immer eine Reise wert – auch für Pferdefreunde. Nachdem ich im vergangenen
Jahr den Süden Schwedens erkundete, war nun das im Westen angrenzende Land der Fjorde
an der Reihe. Doch Norwegen hat viel mehr zu bieten als eine beeindruckende Küstenlinie.
Am besten zu erkunden ist das Land auf den Spuren der Fjordpferde, eine der
ursprünglichsten Rassen Europas. Eine Reise auf den Spuren der Pferde durch die
vielleicht beeindruckendste Landschaft Nordeuropas.
Alexandra Koch

Als Fjordpferd oder Norweger bekannt, eroberten
die stämmigen Kleinpferde von ihrer Heimat aus
ganz Europa. Heute findet
man sie in vielen Reitschulen überall auf der Welt.
Berühmt sind Fjordpferde
vor allem für ihr besonderes Aussehen. Dazu tragen
speziell zwei Merkmale
bei: zum einen der Aalstrich auf dem Rücken, der
noch aufs Urpferd verweist. Manche Fjordpferde
haben zudem leichte Zebrastreifen an den Beinen,
ebenfalls ein untrügliches
Zeichen für ihre Ursprünglichkeit. Auch die
Falbfarbe ist für die Rasse
obligatorisch. Speziell ist
bei vielen, aber nicht allen

Überall entdeckt man die Fjordpferde mit ihrer typischen Stehmähne. Fotos: Alexandra Koch

Fjordpferden, eine typische schwarzweisse Stehmähne. Diese rührt aber
nicht etwa von einer besonderen Laune der Natur
her, sondern entsteht
durch eine spezielle Schur
der Mähne. Viele Fjordpferde tragen ihre Haarpracht auch lang und ungeschoren, weshalb sie sich
dann nicht von der Mähne
anderer
ursprünglicher
Ponyrassen unterscheidet
und seitlich nach unten
fällt. Der Körperbau der
132 bis 142 Zentimeter
grossen Ponys ist gedrungen und kräftig, sodass sie
auch Erwachsene problemlos tragen. Die Beine
sind kurz und die Hufe
sehr hart. Die damit verbundene
Trittsicherheit
kam den Tieren vor allem
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Norwegen
Fläche
Einwohner
Hauptstadt
Einwohner
Amtssprache
Staatsform
Staatsoberhaupt
Währung
Nationalfeiertag
Telefonvorwahl

323 802 km2
5 252 166
Oslo
669 060
Norwegisch
Erbmonarchie
König Harald V.
Norwegische Krone
17. Mai
+47

Norwegen ist ein skandinavisches Land, das bekannt ist für
seine Berge, Gletscher und tief eingeschnittenen Küstenfjorde. Die Hauptstadt Oslo beherbergt zahlreiche Grünanlagen und Museen. Im Osloer Vikingskipshuset sind Wikingerschiffe aus dem neunten Jahrhundert zu sehen. Bergen ist
mit seinen typischen bunten Holzhäusern ein beliebter
Startpunkt für Bootsfahrten in den dramatischen Sognefjord. Norwegen ist auch ein begehrtes Angel-, Wander- und
Skiziel. Zu den bekanntesten Wintersportorten zählt Lillehammer, Austragungsort der Olympischen Winterspiele
1994. Quelle: Wikipedia

früher zugute, als sie in den
Bergregionen Norwegens
die Bauern bei der Arbeit
oder in der Bergbauregion
um Røros im Osten des
Landes die Kumpel beim
Transport des dort abgebauten Kupfers unterstützten. Heute zählt der kleine
Ort in den Bergen zum
Weltkulturerbe und eröffnet einen hochinteressanten Blick auf die harte Arbeit früherer Zeiten. Auch
im Silberbergwerk Kongsberg nahe Oslo wirkten die
stämmigen
Fjordpferde
beim Abtransport des
wertvollen Metalls mit.
Heute können Besucher
dort die Welt unter Tage
per Grubenbahn kennenlernen oder die prachtvolle
Kirche der Bergbauern bewundern. Finanziert wurde
das
überdimensionale
Gotteshaus im winzigen
Ort von den reichen Minenbesitzern, welche es zur
Pflicht machten, dass alle
Bergleute dort morgens
früh den Gottesdienst be-

suchten – getrennt von den
Logen der reichen Bauherren natürlich.
Vor langer Zeit
Doch zurück zur berühmten norwegischen Pferderasse. Von allen europäischen Rassen ähnelt es am
meisten dem ursprünglichen asiatischen Wildpferd,
auch bekannt als Przewalski-Pferd. Erste Spuren
der Fjordpferde findet der
Reisende schon auf Runensteinen, die weit mehr als
1000 Jahre alt sind. Da wäre
beispielsweise der Runenstein von Eggja, den man
heute im Historischen Museum von Bergen bewundern kann. Das Museum
befindet sich in einem Park
im Süden der Stadt. Wer
mehr über die Geschichte
des Pferdes in Norwegen
erfahren möchte, sollte sich
die Reise durch die Zeiten
dort nicht entgehen lassen.
Ansonsten lohnt in Bergen
der Besuch der typischen
Altstadthäuser, die dort

Der Steinsdalsfossen ist nur einer von Hunderten beeindruckenden Wasserfällen in Norwegen.

einst durch deutsche Kaufleute erbaut wurden. Sie
stehen unter dem Schutz
der «Unesco». Die beste
Sicht über Stadt und Fjord
gibt es vom Berg Fløyen
aus. Ausserdem ist das Hafenviertel mit dem Fischmarkt einen Abstecher
wert. Dort kann man – wie
eigentlich in allen norwegischen Küstenstädten – besonders köstlichen, fangfrischen Fisch kosten. Bedenken sollte man auf seiner
Reise, dass das Preisniveau
in Norwegen deutlich
höher ist als in Deutschland. Gefunden wurde der
Runenstein von Eggia, den
man auf ungefähr 700 nach
Christus datiert, am Sognefjord, der auch als der
schönste Fjord des Landes
bezeichnet wird, um diesen
Titel aber mit etlichen Mitstreitern konkurriert. Fakt
ist, dass der Sognefjord der
längste und tiefste Fjord
Norwegens ist. Von ihm
führen zwei kleinere, aber
sehr sehenswerte Fjorde ins

Landesinnere. Zum einen
der Narøyfjord, der schmalste aller Fjorde, zum anderen der Aurlandsfjord, der
den Anschein erweckt, als
würde seine Umgebung aus
dem «Herr der Ringe»
stammen. Er soll den Autor
J.R.R. Tolkien zu seinen
Werken inspiriert haben.
Wer dort gelandet ist, darf
auf eine Fahrt mit der
berühmten Flåmbahn nicht
verzichten. Sie wird als eine
der schönsten Bahnstrecken der Welt bezeichnet –
und wer es einmal erlebt
hat, weiss warum! Allerdings sollte man die Fahrt
am besten für den letzten
Zug am Abend planen,
denn dann sind die Touristenmassen bereits weitergezogen. Am Mittag bekommt man ohne frühzeitige Reservierung und lange Schlangen keinen Platz.
Pferde in Oslo
Wer einen weiteren Runenstein mit einer Pferdedarstellung
betrachten

möchte, sollte den Runenstein von Dynna im Kulturhistorischen Museum von
Oslo besuchen. Es befindet
sich in unmittelbarer Nähe
zur Nationalgalerie, in der
man auch einige interessante Pferdedarstellungen
entdeckt, und zum königlichen Schloss. Da Norwegen nach wie vor eine
Monarchie ist, ist der König immer wieder dort zugegen. Dennoch lässt es
sich der volksnahe König
Harald V. nicht nehmen,
die
Besucher
seiner
Hauptstadt durch die wunderschönen Schlossgärten
spazieren zu lassen. Bekannt wurde Oslo bei Pferdefreunden durch sein
grosses Turnier im Oktober, welches traditionell
den Auftakt zur Weltcupsaison der Springreiter bildet. Die «Oslo Horse
Show» wird in der «Telenor Arena» im Westen
der Stadt ausgetragen. Der
Vorort Fornebu, in dem die
Arena liegt, ist Industrie-
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gebiet, Hotels sind jedoch
relativ preiswert und nicht
so ausgebucht wie in der
Innenstadt, die man mit
dem Nahverkehr jedoch
innerhalb von circa 15 Minuten erreicht. Vorteil von
Fornebu: Man kann dort
herrlich
am
ruhigen
Oslofjord entspannen, hat
das Turnier ganz in der
Nähe und Osloer Sehenswürdigkeiten wie das
berühmte Opernhaus und
die
Museumshalbinsel
Bygdøy sind nur eine kurze

Fahrt entfernt. Das Turnier
stellt vor allem Springreiten in all seinen Formen –
vom Ponysport bis zum
Grossen Preis – in den Mittelpunkt. Show und Spasswettkämpfe kommen aber
auch nicht zu kurz.
Fjordpferde überall
Wer durch Norwegen reist,
wird immer wieder auf
Fjordpferde treffen. Besonders häufig entdeckten
wir sie bei der Fahrt entlang der Ausläufer des

Typisch norwegisch sind die aus Holz erbauten
Stabkirchen wie hier in Borgund.

Der königliche Palast von Oslo ist Sitz von König Harald V.
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Hardangervidda Nationalparks. Heute werden die
Tiere natürlich nur noch
selten in der Landwirtschaft eingesetzt, doch es
gibt tatsächlich noch Bauern, welche Pferde zum
Tragen von Lasten oder
zum Pflügen nutzen. Das
ist vor allem in kleinen, abgelegen Ortschaften der
Fall wie der Bergregion um
Rjukan.
Nicht verpassen sollte man
in Norwegen übrigens die
Stabkirchen, welche für
das Land so prägend sind.
Die Stabkirche von Borgund ist die vermutlich ursprünglichste, aber auch
die schönste des Landes. In
Heddal findet man die mit
Abstand grösste Stabkirche des Landes. Wer sie betritt, fühlt sich sofort in
eine andere Zeit versetzt,
als die norwegischen Bauern mit ihren stämmigen
Pferden und Wagen zum
Gottesdienst fuhren. Zu
Anlässen wie dem Nationalfeiertag und Mittsommer werden solche Szenarien anschaulich wieder
zum Leben erweckt.
Pferde waren besonders

für Bauern lebensnotwendig. Die Berge reichen
meist bis an die Fjordküste
heran. Auf einer Fahrt
durch das Land erlebt man
immer wieder engste Passstrassen, die schon geländegängigen Autos Probleme bereiten. Man kann
sich vorstellen, wie die
kleinen Fjordpferde ihren
Besitzern einen grossen
Vorteil boten, wenn es
darum ging, von Dorf zu
Dorf zu gelangen. Apropos
Bergpässe: Die Trollstigen
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haben zwar nichts mit Pferden zu tun, aber wer die
Möglichkeit hat, diese
Strasse zu befahren, sollte
es sich nicht entgehen lassen.
Naturpark Langedrag
Nicht weit entfernt von
Hardangervidda findet der
Urlauber Langedrag. Dieser Bergbauernhof inmitten eines Naturparks bietet 350 Tiere und viele
Abenteuer für Gross und
Klein. Er ist auch für Ferien mit Kindern bestens

Der Nidaros Dom in Trondheim war einst
Krönungsstätte der norwegischen Könige.
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Prachtvolle Landschaften und ganz eigene Stimmung: Norwegen hat viel zu bieten, unter anderem den Nordfjord (gross) und Trollstigen (klein).

geeignet. Neben einem
Wolfsrudel gibt es unter
anderem Ziegen, Elche,
Rinder und natürlich
Fjordpferde. Es gibt Reiterferien für Kinder, die
Möglichkeit zum Ritt auf
Fjordpferden für Gross
und Klein unter Anleitung
vom Anfänger bis zum
Könner im Sattel. Ausserdem hat man in der kalten
Jahreszeit die Chance, sich
mit dem Schlitten von einem Pferd ziehen zu lassen, Skijköring zu probieren oder einen Ausritt im
Schnee zu unternehmen.
Im Sommer werden auch
mehrtägige Wanderritte
angeboten.
Norwegisches
Fjordpferdezentrum
Unter gar keinen Umständen dürfen Pferdefreunde
den Besuch im «Norsk
Hestesenter» verpassen.
Es befindet sich am herrlichen, aber oft unter den
schönsten Fjorden des Landes vergessenen Nordfjord
südlich des berühmten Gei-

rangerfjordes.
Besucher
sind immer eingeladen, die
Anlage zu besichtigen. Ziel
des 1989 gegründeten Zentrums ist der Erhalt der alten Rasse und deren Geschichte. Die Region um
den Nordfjord wird auch
als «Mekka des Fjordpferdes» bezeichnet. Seit 1886
findet eine Hengstschau an
dem Ort statt, der heute
das Zentrum beherbergt:
Nordfjordeid. Wer sich einmal die prächtigsten Vertreter ihrer Rasse ansehen
möchte, sollte am ersten
Maiwochenende vorbeischauen. Während der
Sommermonate
finden
dort Seminare und Kurse
rund um das Fjordpferd
statt. Ausserdem kann man
jederzeit eine Nacht in einer der zu vermietenden
Hütten verbringen und sich
auf dem Gelände umsehen.
Jenseits des Geirangerfjords
erreichten
wir
Trondheim, das im Mittelalter Sitz der norwegischen
Könige und damit Hauptstadt war. Heute lohnt vor

allem der Abstecher in den
prachtvollen
NidarosDom, dem wichtigsten
Wallfahrtsort in Nordeuropa. Auch mit Pferden kamen die Pilger von weither
dorthin, erfährt man in den
hochinteressanten
Führungen durch das geschichtsträchtige Gebäude. Östlich
von Trondheim Richtung
schwedische Grenze trifft

man übrigens häufig Wanderreiter an. Anbieter wie
«Pferd & Reiter» haben
Wanderritte in dieser Region im Programm. In den
Hochebenen sind manchmal mit Glück sogar Rentiere und Auerochsen zu
beobachten. Kein Wunder,
befindet man sich doch bereits an der Grenze zu
Lappland.

Wundervolle
Polarlichter
Die Winter sind in Norwegen übrigens lang und ziemlich kalt. Allerdings hat man
die Möglichkeit, Polarlichter bis in den Süden des
Landes erblicken zu können. Im Sommer begeistert
die
Mitternachtssonne.
Man muss nicht bis zum Polarkreis fahren, um einen
Eindruck davon zu bekommen. Auch auf Höhe Trondheims erlebt man Mitte Juni
bereits nahezu rund um die
Uhr Helligkeit und kurz vor
der Geisterstunde einen
herrlichen Sonnenuntergang. Richtig dunkel wird es
dann überhaupt nicht – für
uns Mitteleuropäer erscheint es fast wie Magie.

Informationen

Der Geirangerfjord: das vielleicht beliebteste Fotomotiv
Norwegens.

Norwegisches Fjordpferdezentrum: www. norskfjordhestsenter.no
«Oslo Horse Show»:
www.oslohorseshow.com
Naturpark Langedrag:
www.langedrag.no

