KVAMSKLEIVE

Daten
Dauer

Distanz

1-1,5 Stunden

4,7 km.

Schwierigkeitsgrad

Geeignet für

Mittel

Jeden

Beschreibung
Wenn Sie im Osten beginnen ist die Kvamskleive der erste Abschnitt des
Königswegs über Filefjell – oder die letzte, wenn Sie im Westen starten.
Dieser authentische Abschnitt ist ein grasbewachsener Pfad, nur die ersten 300
Meter ab Søndrol sind bekiest.
Der 4,7 km lange Abschnitt wurde 1808 eröffnet und ersetzte die alte Route des
Königswegs, die bis dahin auf der anderen Seite des Sees Vangsmjøsa
entlangführte – von Høre über Hensåsen und Remmisåsen und anschließend
hinab nach Lerhol, wo eine Fähre nach Hella übersetzte.
Die Kvamskleive war steil und konnte im Winter sehr gefährlich sein. Hier gibt
es allein innerhalb der ersten paar Kilometer einen Anstieg von 150 auf 250
Höhenmeter.
Der Engländer John Barrow, die Route 1833 bereiste, beschrieb das, was er in der
Kvamskleive vor sich sah, als «Abgrund» und stellte fest, dass nichts dagegen
unternommen wurde, dass Fahrzeuge von der Straße abrutschten. Wie wir heute
sehen können, wurden später stabile Stützwände gebaut.

DRAMATIK
Es gibt zahlreiche Geschichten über die schweren Lasten, die bei Glatteis hinaufund hinuntergeschleppt wurden, oder über angetrunkene Männer, die mit ihren
Frauen und Kindern nach der Christmette auf dem Schlitten nach Hause rasten.
Eine weitere anspruchsvolle Reise unternahmen die Maler J. C. Dahl und Peter
Balke 1844, indem sie den steilen Galden mit einer überdachten Kutsche
hinauffuhren, die so groß und schwer war, dass sie von vier Pferden gezogen
werden musste.
Dennoch gibt es keine Berichte über tödliche Unfälle aus der Zeit, als die Route
über die Kvamskleive genutzt wurde. 1862 wurde sie durch eine neue Straße
entlang des Fjords (die heutige E16 ersetzt). Während der 54 Jahre, als sie in
Gebrauch war, war sie zugleich berühmt als auch gefürchtet.
Es heißt, das Dynamit, dass zum Bau der neuen Straße entlang des Fjords
eingesetzt wurde, habe die Wölfe aus Vang vertrieben. Wölfe wurden im Dorf
nicht mehr gesehen, seitdem die Straße gebaut wurde.
Im Osten ist Neset Ihr Startpunkt, nicht weit von der Bushaltestelle
Hemsingbrue. Hier gibt es eine Informationstafel mit Einzelheiten der Strecke.
Wenn Sie den ersten steilen Hügel hinaufsteigen, werden Sie das Schild
«Tørisgalden» sehen. Wir wissen nicht, wer Tøris war oder warum diese Stelle
nach ihm benannt wurde, aber ein «gald» ist ein steiler Bergpfad und schwieriger
Pass.
Anschließend folgen Sie einem relativ flachen, grasbewachsenem Pfad bis nach
Raudeskreda (Schuttstrom) und steigen nun hinauf zur Brücke von Saubekken –
einer Konstruktion nach den Anleitungen des Hauptstraßenmeisters J. C.
Hammer aus dem Jahr 1794. Vor dort aus geht es weiter den Galden entlang.

AUSSICHT
Wenn Sie dem Gipfel näherkommen, bietet sich Ihnen eine spektakuläre Aussicht
über die Dörfer von Vang, den See Vangsmjøsa und die Berge – ein idealer Platz
für eine Pause. Hier sind die alten Wände eingestürzt und weit unten sehen Sie
die heutige E16. Aber keine Angst, der Weg ist ausreichend gestützt und völlig
sicher.
Weiter oben wird es allmählich flacher und Sie erreichen ein Gebiet namens
Grønolen. Sie folgen einer idyllischen Mischung aus altem Wald und offener
Kulturlandschaft, bis Sie zum Hof Kvam gelangen, dem ehemaligen Sitz des
Lensmanns. Hier steht ein Schild, das den Weg zum alten, restaurierten
Bauernhof weist, der gelegentlich zur Bewirtung und für geführte Touren geöffnet
ist.
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MEISTERDIEB
Kvam diente sowohl als Gefängnis als auch als Thingstätte. In der ersten Hälfte
des 19. Jahrhundert, war der berüchtigte, zu lebenslanger Zwangsarbeit
verurteilte Meisterdieb Gjest Bårdsen eine Nacht lang hier eingesperrt, als er von
Bergen nach Akershus gebracht wurde, um Strafe abzubüßen. Der auf Kvam
diensthabende gutherzige Lensmann Wangensteen erlaubte Baardsen, ohne
seine 30 Kilogramm wiegenden Eisenfesseln zu schlafen. Es heißt, er sei am
folgenden Tag, als der Transport weiterging, aus dem Stand mit seinen Fesseln in
den Wagen gesprungen.
Der Königsweg verläuft ab jetzt in gerader Linie, allerdings mit ständigem Bergauf
und Bergab. Auf dem Weg befindet sich der saisonal betriebene Bauernhof
Smørhøla, der seinerzeit bekannt für seine Butterproduktion war. Kurz darauf
wandern Sie die letzten Hügel hinab, die eine schöne Aussicht auf den
Vangsmjøse und die umliegenden Berge bieten, von denen Grindadn, Bergsjellet
und Skudshødn die dominantesten sind.
Schließlich erreichen Sie Søndrol und die E16, wo Sie einen kleinen Parkplatz
sehen werden.
Wenn dies der Startpunkt für Ihre Wanderung entlang dem Königsweg über
Filefjell ist, und Sie weiter Richtung Westen nach Lærdal möchten, müssen Sie
diesen Artikel „rückwärts“ lesen. Anschließend wandern Sie von Søndrol nach
Neset und folgen dem Vennisvegen, dem nächsten Abschnitt.

WEITER, WENN SIE MÖCHTEN
Sie können die Wanderung auch im Abschnitt Kvamskleiva im Zentrum von
Vang, 2,1 km westlich von Søndrol, beginnen oder beenden. Dieser asphaltierte
Fußweg entlang der E16 eignet sich auch bestens für Fahrräder.
Sie holten beim Vangssteinen beim Eingang zur Kirche Vang einen Halt machen
und ihn betrachten. Es handelt sich um einen Runenstein aus dem frühen 11.
Jahrhundert. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Scheune von Hammarstad, in
der ein Gemälde von Sigmund Aarseth hängt, das den Ministerpräsidenten Gro
Harlem Brundtland beim Melken einer Kuh während des EU-Referendums von
1994 zeigt. Auch der schöne Hof Skeietunet ist eine historische Sehenswürdigkeit.
Der nächste Abschnitt des Königswegs über Filefjell ist der Vennisvegen.

© Copyright Kongevegbedrifter Filefjell SA

Kongevegen over Filefjell
info@visitkongevegen.no







Cookies Informationen

