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Beschreibung

Jutlamannen – ein Troll mit der Nase in der Luft

Diese Steinformation im Berg oberhalb von Hønjum hat viele Legenden inspiriert
und möglicherweise sogar eine Funktion in Verbindung mit einem Kult während
der Merowinger-/Wikingerzeit (siehe: Wikingersiedlung bei Bjørkum).

Andere glauben, dass sie aus der Zeit stammt, als König Olav der Heilige durch
Lærdal ritt, um die Bevölkerung von Valdres zur Konvertierung zum Christentum
zu zwingen. Ein Hufeisen seines Pferds war locker und der König stieg ab, um es
zu befestigen.

Plötzlich erschienen zwei Trolle, ein Mann und eine Frau, auf dem Hügel und
lachten ihn aus.

Darüber ärgerte sich Olav, worauf er sprach: «Bleibt dort in Stein gemeißelt und
schadet niemandem mehr», als er mit seinem Hammer auf einen Stein in der
Nähe schlug.

Daraufhin wurden beide Trolle versteinert. «Gygra», die ihr Kind in den Armen
trug, stürzte um 1800 zusammen, während Jutlamannen noch an seinem Platz
steht. Diese Legende hat mehrere Versionen.

In einer davon hinterließ Odin zwei schwarze Wagenradspuren in dem Berg, als
er beim Ljøsnaveiti den Jutlamannen besuchte.

Das bekannteste Gemälde des Jutlamannen ist im Fugleværelset des
Königspalastes in Oslo ausgestellt, welches von Johannes Flintoe auf Grundlage
einer Zeichnung gemalt wurde, als er im September 1822 durch Lærdal reiste.

Das offizielle Hochzeitsfoto von Kronprinz Haakon Magnus und Kronprinzessin
Mette Marit wurde vor dem Jutlamannen-Gemälde aufgenommen.
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