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K. Steimel & M. Rinn

Hardangervidda – Europas größtes Hochplateau im Winter

Gebietsvorstellung

Mit rund 323 802 km² ist Norwegen – neben Deutschland – eines der flächengrößten 
Länder Europas und weist eine Längenausdehnung von 1572 km auf. Hier leben ca. 5,2 
Millionen Menschen (13 EW/km²). Nur fünf Städte haben mehr als 100 000 Einwohner, 
die Hauptstadt Oslo ist darunter die größte mit 661 000 Einwohnern.

Die Hardangervidda ist ein Plateaufjell, was auf Norwegisch „weitläufige Hochfläche 
mit eiszeitlicher Prägung“ bedeutet. Kennzeichnend sind geringe relative Höhenunter-
schiede, abgerundete Formen, U-Täler und Senken mit Seen und Flüssen. Das Fjell ist 
mit ca. 8000 km² die größte Hochebene Europas und liegt auf einer Höhe zwischen 1200 
und 1400 m. Die Hardangervidda ist durch ihre Lage als azonale, subpolare Klimazone 
bekannt.

Als Wahrzeichen gilt der Berg Hårteigen (1690 m) und im Norden, beim Örtchen 
Finse, befindet sich der Hardangerjøkulen, der fünftgrößte Gletscher Norwegens.

Weite Teile der Hardangervidda gehören seit 1981 zum größten Nationalpark Nor-
wegens und gelten als wichtiges Gebiet für den Tourismus. Die Hardangervidda liegt 
in Südnorwegen in den drei Verwaltungseinheiten Buskerud, Telemark und Hordaland.

Nach der Klimaklassifikation von Köppen und Geiger finden sich auf der Nordhalb-
kugel die Eisklimate jenseits der Baumgrenze überwiegend in Nord-Kanada, Grönland, 
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Abb. 1: Hardangervidda Nationalpark

Abb. 2: Das Hardangervidda-Plateau erhebt sich mit mehr als 1200 m über dem Sørfjord
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Abb. 3: Neben Schnee- und Birkhühnern, Lemmingen und dem seltenen Polarfuchs bewohnen Ren-
tiere das Fjell

Spitzbergen und Russland. Es gibt allerdings auch Inseln dieser Subpolaren Zone, z. B. 
in den Höhenlagen der Alpen und in Süd-Norwegen. Die Subpolare Klimazone wird im 
Sommer von außertropischen Westwinden und im Winter von polaren Ostwinden be-
stimmt. Charakteristisch sind trockene und lange Winter sowie kurze Sommer, in denen 
die Temperatur über dem Gefrierpunkt liegt. Es gibt keinen deutlichen Jahreszeiten-
wechsel. An diese extremen Winterbedingungen sind polare Tierarten wie Schneeeulen, 
-hühner und -hasen sowie Polarfüchse, Lemminge und Rentiere angepasst. Weit verbrei-
tet ist eine subpolare Bergtundra mit offenen, baumfreien Landschaften über (zumeist) 
Permafrostböden, die von Flechten, Moosen, Gräsern und sommergrünen Zwergsträu-
chern dominiert wird.

Eisklettern um Rjukan

Das Hardangervidda-Plateau verfügt über riesige Wasserreserven. Alleine die Abflüsse 
der Seen auf der Südostseite der Hardangervidda bilden über 150 Wasserfälle, die sich in 
dem Gebiet um Rjukan in die Täler stürzen. Im Winter verwandeln sich diese Wasserfäl-
le für eine kurze Zeit in starre Eisgebilde.

Für viele Kletterer ist dies eine Traumwelt. Durch die relativ einfachen Zugänge hat 
sich das Gebiet im Winter zwischen November und März zu einem europäischen Hot-
spot für Eiskletterer entwickelt.

Was braucht es, damit ein Eisfall überhaupt entstehen kann? Im Wesentlichen sind es 
zwei Dinge: ein ausreichend hohes Wasserangebot und lange Zeiträume mit Temperatu-
ren unter dem Gefrierpunkt. Beides findet man an der Hardangervidda jeden Winter im 
Überfluss. Es ist jedoch nicht viel Wasser erforderlich, um einen Eisfall entstehen zu las-
sen. Ein großer Fluss bzw. Wasserfall friert in der Regel gar nicht ein. Dafür sind die Was-
sermenge und der Wasserdruck zu hoch. Oft reicht schon ein Rinnsal vom Durchmesser 
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eines Gartenschlauches, um einen ordentlichen Eisfall entstehen zu lassen. Es muss nur 
über einen längeren Zeitraum kalt genug sein.

In den Tälern um die Hardangervidda werden in den Wintermonaten Durchschnitts-
werte um –6° C gemessen. Das ist perfekt, damit sich ein Eisfall bilden kann.

Wie ist ein Eisfall aufgebaut? Generell befindet sich Eis in Gletschern, Firnfeldern und 
Eisfällen. Ein Gletscher oder Firnfeld besteht aus Schnee, der komprimiert wird. Unter 
dem Druck verändert sich die anfangs flockige Kristallstruktur und verwandelt sich zu 
Gletschereis. Diesen Prozess nennt man Metamorphose.

Im Gegensatz dazu entsteht das Eis im Eisfall aus fließendem Wasser, wel-
ches gefriert und völlig andere Eisstrukturen bildet. Der Eisfall wächst, in dem 
Wasser permanent über bereits vorhandenes Eis läuft, dort anhaftet und gefriert.  
Die Bewertung eines Eisfalls bezüglich seiner Sicherheit und Tragfähigkeit ist komplex, 
denn es gibt viele Parameter, um dies zu beurteilen: Entscheidend ist zum Beispiel der 
Temperaturverlauf der letzten Tage, außerdem die Exposition und Sonneneinstrahlung, 
die den Eisfall schwächt. Auch die aktuelle Lawinensituation ist zu beachten, denn das 
fließende Wasser sucht sich meist die gleichen Wege wie eine Lawine. Dazu kommen viele 
bergsteigerische Aspekte wie zum Beispiel die Höhe oder Rückzugsmöglichkeiten.

Die Beurteilung der einzelnen Faktoren führt zu einem Gesamtbild und erleichtert die 
Entscheidung, ob man in einen Eisfall einsteigt oder nicht. Alleine darin liegt aber auch 
zum großen Teil die Faszination des Eiskletterns.

Abb. 4: Fantastische Möglichkeiten zum Bergsteigen unter winterlichen Bedingungen
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Abb. 5: Eisfärbung durch unterschiedliche Mineralien und Bodenauswaschungen bei Krokan/Møsvatn

Abb. 6: Ein Eisfall auf einem gefrorenen Fluss, östliche Hardangervidda
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Historie

Das Gebiet um Rjukan wurde während des Zweiten Weltkriegs durch folgenschwere Sa-
botageaktionen bekannt. Zu dieser Zeit wurde im Wasserkraftwerk Vemork neben der 
Gewinnung von Wasserstoff für die Produktion von Kunstdünger ebenfalls Deuterium, 
auch bekannt als Schweres Wasser, hergestellt. Deuterium wird in größeren Mengen für 
den Bau einer Atombombe benötigt. Ab 1940 hatte die deutsche Wehrmacht Norwegen 
besetzt und damit auch das Kraftwerk unter Kontrolle. Zu dieser Zeit war das Wettren-
nen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten um die erste Atombombe in 
vollem Gange. Die Besetzung der einzigen Produktionsanlage für Deuterium in ganz 
Europa war für die Deutschen von höchster Wichtigkeit.

Im Oktober 1942 startete eine gemeinsame und aufreibende Sabotageaktion britischer 
Elitetruppen und norwegischer Partisanen, die im Februar 1943 mit der Teilzerstörung 
der Produktionsanlagen von Vemork endete.

Nach der Sabotage bauten die Deutschen allerdings die Produktionsanlage wieder auf, 
was für die Alliierten den Verlust des Krieges hätte bedeuten können. Deswegen zer-
bombten die Amerikaner im November 1943 mit 140 Bombern das Kraftwerk mit der 
gesamten Produktionsanlage. Die Deutschen haben daraufhin die Pläne für den Bau der 
Atombombe aufgegeben.

Abb. 7: Das Norsk Hydro Wasserkraftwerk Vemork wurde im Zweiten Weltkrieg Schauplatz einer 
kriegsentscheidenden Sabotageaktion
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Winterdurchquerung der Hardangervidda

Unsere Winterdurchquerung auf Schneeschuhen begann im Süden, in Haukeliseter, führ-
te am Berg Hårteigen vorbei und über den Plateaugletscher Hardangerjøkulen (1863 m) 
nach Finse. Wir legten dabei eine Distanz von ca. 130 km zurück. Für die Durchquerung 
benötigten wir 12 Tage. Die gewählte Strecke verlief zur Hälfte auf Winterrouten, die 
teilweise mit Kviste (Stecken) markiert waren. Den anderen Teil waren wir im weglosen 
offenen Gelände unterwegs.

Für Bergsteiger ist die Region sehr interessant, weil man dort gut für arktische Expe-
ditionen trainieren kann und die Bedingungen sehr ähnlich sind. Der Norweger Roald 
Amundsen nutzte die winterlichen Verhältnisse der Hardangervidda zur Vorbereitung 
auf seine Nord- und Südpol-Expeditionen.

In den Tagen unserer Durchquerung haben wir alle Facetten des arktischen Winter-
wetters erlebt: Tage mit wenig bis keiner Sicht durch Schneegestöber und heftige Stürme 
wechselten sich ab mit blauem Himmel und glasklarer Luft. Dank der konstant tiefen 
Temperaturen in diesem Winter waren alle Seen zugefroren, was uns die Routenführung 
erleichterte und die Distanzen verkürzte. Wir gingen – nach anfänglich mulmigen Ge-
fühl – bald gemächlich über die Seen.

Sich draußen in der Natur bewegen und den Elementen auszusetzen hat in Norwe-
gen Tradition: Die Norweger nennen das „Friluftsliv“ und betreiben dies gerne in Ge-
meinschaft. Tagsüber trafen wir selten Menschen. Sobald wir jedoch, neben den Nächten 

Abb. 8: Route der kompletten Winterdurchquerung von Haukeliseter bis Finse
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Abb. 9: „Halo“ – ein Lichteffekt, der durch Reflexion und Brechung von Licht an hexagonalen Eiskristal-
len entsteht, rechts der Tafelberg Hårteigen

im Zelt, auch manche Selbstversorgungshütten des norwegischen Tourismusverbandes 
„Den Norske Turistforening“ (DNT) nutzten, kamen wir schnell mit anderen Tourenge-
hern ins Gespräch, wohl auch deshalb, weil es den Norwegern total abstrus vorkam, eine 
solche Distanz auf Schneeschuhen statt auf Skiern zurückzulegen.

Der DNT steht für ein einfaches, aktives, sicheres und umweltfreundliches Naturer-
lebnis mit besonderem Schutz der unberührten Natur. Der Verband unterhält rund 490 
Hütten im ganzen Land, von unbewirtschafteten Unterkünften bis zu größeren Bergho-
tels mit insgesamt mehr als 8000 Betten. Die Hütten sind sehr gut mit Feuerholz, Öfen, 
gefüllten Vorratskammern, Kochstellen, Toiletten und Schlafmöglichkeiten ausgestattet. 
Das DNT-System der unbewirtschafteten Hütten funktioniert auf Vertrauensbasis – jede 
Person rechnet selber ab, je nach Menge der konsumierten Lebensmittel und der Aufent-
haltsdauer. Die „Abrechnung“ wird in einem Safe in der Hütte hinterlassen und ein paar 
Monate später erhält man die Rechnung per E-Mail.

Der DNT unterhält die gesamte Wege-Infrastruktur: Im Sommer stehen ca. 20 000 km 
markierte Wanderwege zur Verfügung. Für den Winter werden ca. 6500 km lange Rou-
ten mit Kvisten (Stecken) präpariert. Die Kvisten ermöglichen es auch ohne Sicht ans Ziel 
zu kommen.

Unsere Tagesetappen bewegten sich zwischen 15 und 25 km. Die längste Etappe führte 
uns durch unwegsames Gelände hinauf auf den Hardangerjøkulen Plateaugletscher. Die 
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Abb. 10: Mittagspause bedeutet auch eine halbe Stunde lang keine Pulkas zu ziehen

Abb. 11: Zelten im Nirgendwo bei –30° C
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Abb. 12: Hadlaskard – eine DNT-Hütte mit Backofen und Teigmischung für leckeres Brot

Abb. 13: Die Navigation abseits der Wege erfolgt mit Karte und Kompass, im Whiteout mit GPS
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Abb. 14: Aufstieg zum 1863 m hohen Plateaugletscher Hardangerjøkulen

Abb. 15: Zielort Finse nördlich des Hardangerjøkulen
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Landschaft war grandios! Mit jedem Meter, den wir erklommen, öffneten sich neue Aus-
sichten. Allerdings setzte gegen Mittag ein immer stärker werdender Schneesturm ein, 
Pausen waren dann nicht mehr möglich. Nach gut zehn Stunden Dauermarsch erreich-
ten wir die kleine Nothütte auf dem Gletscher.

Am nächsten Morgen hörten wir plötzlich unsere Namen. Wie konnte das in dieser 
Einöde sein? Als wir vor die Tür traten, kamen uns Tom und Therese entgegen, die wir 
eine Woche zuvor getroffen hatten. Sie hatten schon von weitem zwei Paar Schneeschuhe 
vor der Hütte stehen sehen und sich gedacht: „Das können nur die beiden Deutschen 
sein“.

Nach 12 Tage erreichten wir unser Ziel. Das Örtchen Finse besteht aus einem Bahnhof, 
zwei Hotels und ein paar umstehenden Häusern vor der Kulisse des Hardangerjøkulen. 
Hier hält die Bergenbahn auf ihrer Fahrt zwischen Oslo und Bergen. Es ist der höchstge-
legenste Bahnhof Nordeuropas (~1200 m). Die Linie wird den ganzen Winter über freige-
halten, denn der Ort ist nur per Zug erreichbar – oder zu Fuß!

Bildnachweise

Abb. 1 und Abb. 8: Screenshot GoogleMaps vom 22.08.2015 mit eigenen Ergänzungen

Alle weiteren Abbildungen: Bildarchiv Kirsten Steimel und Michael Rinn

Kurzvorstellung der Autoren

Kirsten Steimel ist Geographin und hat in Gießen an der Justus-Liebig-Universität stu-
diert. 2004 machte sie sich selbstständig und arbeitet nun seit fast 15 Jahren im Bereich 
der ländlichen Dorf- und Regionalentwicklung, dies vor allem in Hessen. Mit dem Fach-
bereich Geographie in Gießen ist sie auch heute noch verbunden: In Workshops gibt 
Kirsten Steimel ihre Erfahrung und ihr Wissen bei der Planung und Moderation von 
Veranstaltungen an Studierende weiter.

Michael Rinn ist ausgebildeter Trainer für den alpinen Bergsport beim Deutschen 
Alpenverein. An der Justus-Liebig-Universität ist er seit 2008 als Dozent für den Klet-
tersport tätig. Ansonsten ist er, wann immer es geht, in den Bergen unterwegs. Mehre-
re Erstbegehungen in abgelegenen Gebieten Kanadas oder Namibias gehen mittlerweile 
auf sein Konto, ebenso wie neue Routen im Allgäu oder im Mont Blanc-Gebiet an der 
Grandes Jorasses, wo ihm mit dem 2500 m langen Diamantgrat eine der längsten alpinen 
Kletterrouten in den Alpen gelang.

Zusammen sind die beiden in ihrer Freizeit auch oft gemeinsam unterwegs, um Neues 
zu entdecken. Weitere Informationen finden sich unter: www.vertikale-welten.de

Michael Rinn    Kirsten Steimel
Vertikale Welten    regioTrend – Büro für Regionalentwicklung
Alfred-Bock-Str. 49    Alfred-Bock-Str. 49
35394 Gießen    35394 Gießen
www.vertikale-welten.de   www.regio-trend.de

http://www.vertikale-welten.de
http://www.vertikale-welten.de
http://www.regio-trend.de
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