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Nigardsbreen – Wanderung zu einer Gletscherzunge des Jostedalsbreen 

Der Jostedalsbreen ist Europas größter Festlandsgletscher. Sein zurzeit bedeutendster Auslass- 

gletscher ist der Nigardsbreen, in der Provinz „Sogn og Fjordane“ gelegen. Man erreicht ihn über die 

Rv55 und biegt zwischen Sogndal und Luster, bei der Gemeinde Gaupne ins Jostedalen ab. Nach 33 km 

erreicht man das eindrucksvolle Gebäude des „Breheimsenteret“. Hier könnte man das Fahrzeug 

bereits abstellen und los laufen. Man spart sich so die Mautgebühren, welche für die Privatstraße 

erhoben wird, läuft aber dann knapp 8 km mehr auf einer teils schnurgeraden, eintönigen Straße. Wir 

befuhren diese 2013 und zahlten dafür ein „Wegegeld“ in Höhe von 40 NOK.  Ausgangspunkt für 

unsere Wanderung ist der Parkplatz am Nigardsbrevatnet. Am Ende des Parkplatzes führt ein gut 

ausgebauter Wanderweg zur Gletscherzunge. Der Wanderweg ist mit dem in Norwegen üblichen, vom 

Norwegischen Wanderverein auf die Steine aufgemalten, roten „T“ gekennzeichnet. Er führt am Ufer 

entlang und ist mit mehreren kleinen Stufenleitern bestückt. Nur etwa 1,7 km entfernt vom Parkplatz 

liegt die Gletscherzunge Nigardsbreen gut sichtbar vor uns. Der Weg ist auch für Kinder geeignet, 

jedoch keineswegs kinderwagentauglich. Man läuft ca. 50 Minuten bis zum Eis, teils über glatt 

geschliffenen Fels und passiert immer wieder kleine Bachläufe, also Wanderschuhe sind auch hier 

sehr empfehlenswert. Wer diesen Uferweg nicht komplett laufen möchte, der kann diesen während 

der Saison mit einer Bootsfahrt abkürzen. Am Ende dieser Bootsfahrt bleiben jedoch noch immer ca. 

900 Meter bis zum Gletscherrand (so im Jahr 2013). Wir liefen natürlich beide Wegstrecken. Am 

Nigardsbreen angekommen öffneten sich uns unzählige Fotomotive. Zunächst erkundeten wir alles 

Sehenswerte auf der rechten Seite der Gletscherzunge. Später überquerten wir etwas unterhalb den 

reißenden Gletscherbach über eine spektakuläre, wacklige Hängebrücke. So gelangt man auf die linke 

Seite, wo auch die Gletscherwanderungen (im Breheimsenteret buchbar) beginnen. Um zum 

Gletschertor zu gelangen, muss man noch einige Balanceübungen auf angelegten „Laufstegen“ 

bewältigen, was aber gut machbar ist. Nach            

dem Besuch der Gletscherzunge Engenbreen                                                                                    

steht fest, die Wanderung gehört mit in die                                                                                                      

Sammlung unserer schönsten                                                                                                                      

Norwegenerlebnisse! 

 

Viele Bilder und weitere Erläuterungen unter: 

http://www.norwegenerlebnisse.de/Die_Reisen/Tour_2013/Bilder_2013/Nigardsbreen/nigardsbreen.html 

http://www.norwegenerlebnisse.de/Die_Reisen/Tour_2013/Bilder_2013/Nigardsbreen/nigardsbreen.html


 

Zur besseren Übersicht über das Wandergebiet am Nigardsbreen , diese Aufnahme aus luftiger Höhe 

mit freundlicher Genehmigung des Breheimsenteret 

 

 


