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Beschreibung

Die «Nårekista» ist ein großer gespaltener Findling, der sich heute bei Bjørkum
befindet.

Er stand ursprünglich an einer anderen Stelle an der Königsweg, wo er durch
Spaltung „geöffnet“ wurde.

Der Name kommt aus dem Altnordischen und bedeutet «Sarg». Er ist 2,70 Meter
lang und 1,40 Meter breit. Sowohl die untere Hälfe und der Deckel sind 80
Zentimeter dick.

Einer Legende zufolge wurde ein wohlhabender Riese oder vielleicht ein Troll
mit seinen Reichtümern in dem Sarg bestattet.

Andere glauben, dass es die Brotbüchse des Heiligen Olav war, die er dort
vielleicht zurückließ, als er 1023 durch Lærdal ritt und die Bevölkerung von
Valdres zur Konvertierung zum Christentum zwang.

Als die Nårekista an der Königsweg 400 m weiter östlich gefunden wurde, wurde
sie wahrscheinlich von den neugierigen Bauarbeitern der Königsweg während der
Straßenbauarbeiten Ende des 18. Jahrhunderts gespalten. Sie waren sicher
enttäuscht.

Die Nårekista wurde während der Straßenausbesserungen 2010 hierher
transportiert und wieder zusammengesetzt.
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