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Beschreibung

Der Königsweg über Filefjell ist eine wunderschöne Wanderroute durch
Norwegens Verkehrswesen und Kulturgeschichte.

Viele nationale Kulturgüter sind von der Landschaft und dem Leben entlang
dieser Straße, die Ost- und Westnorwegen auf modernste Weise verband,
inspiriert.

In der Nationalbibliothek, in dem königlichen Schloss und in verschiedenen
Museen gibt es mehrere Gemälde und Fotos von dem Königsweg. 

Die 100 km lange Wanderung führt Sie von den Dörfern im Landesinneren in
Valdres über das Filefjell bis hinunter in die malerische Landschaft des inneren
Sognefjords.

Die Wanderung entlang des Königswegs über Filefjell wird in 12 Abschnitte
aufgeteilt. Die Wanderung dauert 3–6 Tage abhängig von Ihrer Geschwindigkeit
und den Sehenswürdigkeiten, die Sie unterwegs besichtigen möchten.

Darüber hinaus gibt es vier Rundwanderungen von großem kulturellem oder
historischem Wert. Dazu gehören Galdane–Seltåsen oder Vindhella–Sverrestigen.

Der Königsweg über Filefjell wurde 2017 mit dem prestigeträchtigsten
Kulturerbepreis der Europäischen Union ausgezeichnet – dem Europa-Nostra-
Preis.

Die Straße wurde auch mit dem Grand-Prix-Ehrenpreis ausgezeichnet. Außerdem
erreichte es den zweiten Platz des Publikumspreis.

2015 wurde der Königsweg über Filefjell mit dem „Vakre Vegars Pris“, dem Preis
für schöne Straßen ausgezeichnet.

WICHTIGE HAUPTSTRASSE

Solange es Menschen im Land gab, war das Filefjell die beliebteste Reiseroute
zwischen Ost und West in Südnorwegen.

Die Erklärung ist so einfach wie logisch – alles hing von der Geografie ab:

Die Menschen, die an der Küste lebten, konnten das Landesinnere Norwegens
leicht mit dem Boot über den Sognefjord erreichen, wo es ein Tal (Lærdal) mit
einfachem Gelände, das zum tiefsten Bergpass Norwegens (Filefjell) hinaufführte,
sowie dahinter ein weiteres leicht zu bewältigendes Tal (Valdres) gab – und
umgekehrt.

Das Filefjell war daher immer die bevorzugte Alternative für Reisen und den
Transport zwischen Ost- und Westnorwegen.

Im Mittelalter reisten viele nordische Könige über die Strecke. Teilweise folgten
sie dem Königsweg, anderswo machten Sie von anderen Routen Gebrauch – aber
das Filefjell war immer Teil der Strecke.

Als der Königsweg über Filefjell in den 1790er Jahren fertiggestellt wurde, wurde
der alte Saumpfad zum ersten Mal durch eine vier Meter breite Straße ersetzt, die
für Pferd und Wagen geeignet war.

Die Strecke zwischen Vang und Lærdal sollte der spektakulärste Abschnitt der
neuen Straße werden. Heute gehört sie zu den schönsten Kulturerberouten
Europas.

BEFREIUNG VOM MILITÄRDIENST

Das Konzept des Königswegs ist Teil unseres dänisch-norwegischen Kulturerbes
und umfasst die wichtigsten Durchgangsrouten, die im 17. und 18. Jahrhundert in
Straßen umgewandelt wurden. Mit der Einführung der neuen
Straßengesetzgebung im Jahr 1824 wurde ihre Bezeichnung in „Hovedvej“
(Hauptstraße) geändert und entsprachen damals unseren modernen
europäischen Autobahnen.

Die Straße über das Filefjell hatte einen Ruf als eine der schwierigsten und
gefährlichsten des Landes. Während des gesamten Mittelalters und bis in die
Neuzeit wurden verbesserte Transportbedingungen für Menschen und Güter
immer wichtiger.

Es waren jedoch nicht die einfachen Leute, um die sich die Behörden in
Kopenhagen sorgten, als sie entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Das
Wichtigste war, die Reise für Regierungsbeamte, welche die Route oft in ihrer
Funktion als Vertreter des dänisch-norwegischen Staates nutzten, komfortabler
zu gestalten. Auch aus militärischer Sicht waren bessere Straßen wichtig.

Um die Straße zwischen Ost und West in einem guten Zustand zu halten,
wurden die Bauern in Valdres und Lærdal vom nationalen Dienst befreit. Den
Bauern in Valdres und Lærdal wurden jeweils Bereiche zugewiesen, für die sie
verantwortlich waren.

Die Bevölkerung in Valdres wurde 250 Jahre lang vom Militärdienst befreit,
wohingegen die Befreiung in Lærdal 50 Jahre länger dauerte. Als der Königsweg
über Filefjell in den 1790er Jahren fertiggestellt wurde, entschied der König, dass
keine Arbeiten mehr erforderlich waren, und die Befreiung endete für die
Bevölkerung von Lærdal.

Dies endete jedoch in einer Revolte. Schließlich sandte der König seine Armee
und Marine zu den Rebellen, um deren Anführer zu verhaften. Der
prominenteste, Anders Lysne, wurde durch Enthauptung hingerichtet.

EINZIGARTIGE WANDERUNG

Der Königsweg über Filefjell war seiner Zeit ein ehrgeiziges Verkehrsprojekt. Es
basierte auf dem

«französischen Prinzip»– einer Konstruktionstechnik, die, wo immer möglich, auf
gerade Linien, einer hochwertigen Entwässerung und auf Fundamenten
basierende Straßen basierte. Durch das Projekt des Königswegs waren Ingenieure
notwendig, die später den Straßenbau in Norwegen revolutionieren würden.

Beginnen Sie in Vang und wandern Sie Richtung Westen nach Lærdal. Oder
beginnen Sie in Lærdal, bei dem berühmten Hafen der Altstadt von Lærdalsøyri,
und wandern Sie nach Vang Richtung Osten. Sie wandern da wo die Norweger
langer Zeiten zwischen dem Land und dem Meer hin- und herreisten.

Mehr Informationen erfahren Sie im Abschnitt Wanderungen und
Rundwanderungen. Viel Spaß beim Wandern!

Dauer

3-6 Tage
Distanz

110 km.

Schwierigkeitsgrad

Mittel
Zeitraum

1. Juni - 15. Oktober
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sie dem Königsweg, anderswo machten Sie von anderen Routen Gebrauch – aber
das Filefjell war immer Teil der Strecke.

Als der Königsweg über Filefjell in den 1790er Jahren fertiggestellt wurde, wurde
der alte Saumpfad zum ersten Mal durch eine vier Meter breite Straße ersetzt, die
für Pferd und Wagen geeignet war.

Die Strecke zwischen Vang und Lærdal sollte der spektakulärste Abschnitt der
neuen Straße werden. Heute gehört sie zu den schönsten Kulturerberouten
Europas.

BEFREIUNG VOM MILITÄRDIENST

Das Konzept des Königswegs ist Teil unseres dänisch-norwegischen Kulturerbes
und umfasst die wichtigsten Durchgangsrouten, die im 17. und 18. Jahrhundert in
Straßen umgewandelt wurden. Mit der Einführung der neuen
Straßengesetzgebung im Jahr 1824 wurde ihre Bezeichnung in „Hovedvej“
(Hauptstraße) geändert und entsprachen damals unseren modernen
europäischen Autobahnen.

Die Straße über das Filefjell hatte einen Ruf als eine der schwierigsten und
gefährlichsten des Landes. Während des gesamten Mittelalters und bis in die
Neuzeit wurden verbesserte Transportbedingungen für Menschen und Güter
immer wichtiger.

Es waren jedoch nicht die einfachen Leute, um die sich die Behörden in
Kopenhagen sorgten, als sie entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Das
Wichtigste war, die Reise für Regierungsbeamte, welche die Route oft in ihrer
Funktion als Vertreter des dänisch-norwegischen Staates nutzten, komfortabler
zu gestalten. Auch aus militärischer Sicht waren bessere Straßen wichtig.

Um die Straße zwischen Ost und West in einem guten Zustand zu halten,
wurden die Bauern in Valdres und Lærdal vom nationalen Dienst befreit. Den
Bauern in Valdres und Lærdal wurden jeweils Bereiche zugewiesen, für die sie
verantwortlich waren.

Die Bevölkerung in Valdres wurde 250 Jahre lang vom Militärdienst befreit,
wohingegen die Befreiung in Lærdal 50 Jahre länger dauerte. Als der Königsweg
über Filefjell in den 1790er Jahren fertiggestellt wurde, entschied der König, dass
keine Arbeiten mehr erforderlich waren, und die Befreiung endete für die
Bevölkerung von Lærdal.

Dies endete jedoch in einer Revolte. Schließlich sandte der König seine Armee
und Marine zu den Rebellen, um deren Anführer zu verhaften. Der
prominenteste, Anders Lysne, wurde durch Enthauptung hingerichtet.

EINZIGARTIGE WANDERUNG

Der Königsweg über Filefjell war seiner Zeit ein ehrgeiziges Verkehrsprojekt. Es
basierte auf dem

«französischen Prinzip»– einer Konstruktionstechnik, die, wo immer möglich, auf
gerade Linien, einer hochwertigen Entwässerung und auf Fundamenten
basierende Straßen basierte. Durch das Projekt des Königswegs waren Ingenieure
notwendig, die später den Straßenbau in Norwegen revolutionieren würden.

Beginnen Sie in Vang und wandern Sie Richtung Westen nach Lærdal. Oder
beginnen Sie in Lærdal, bei dem berühmten Hafen der Altstadt von Lærdalsøyri,
und wandern Sie nach Vang Richtung Osten. Sie wandern da wo die Norweger
langer Zeiten zwischen dem Land und dem Meer hin- und herreisten.

Mehr Informationen erfahren Sie im Abschnitt Wanderungen und
Rundwanderungen. Viel Spaß beim Wandern!

Dauer

3-6 Tage
Distanz

110 km.

Schwierigkeitsgrad

Mittel
Zeitraum

1. Juni - 15. Oktober

Foto: Håkon Li
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