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Torghatten – Die Wanderung durch das sagenumwobene Loch 

 

Der Torghatten ist ein Berg mit einer geologischen Besonderheit. Er befindet sich in Nordnorwegen, 

der Region Nordland, Kommune Bønnøy, nahe der Stadt Brønnøysund.  

Man verlasse bei Brønnøysund die Küstenstraße Rv17, wo bereits der Torghatten ausgeschildert ist. 

Nach 5 km kommt eine atemberaubende Brücke, welche uns zur Insel Torget bringt. Nach weiteren 12 

km Fahrt auf der Insel findet man einen idealen Parkplatz, als Ausgangspunkt für die Wanderung vor.  

Für den Aufstieg zum Torghatten-Loch sollte man Wanderschuhe tragen. Der reine Aufstieg dauert 

ca. 20 Minuten. Den gleichen Weg wieder zurück zu gehen, käm nur einer Besichtigung nahe. Daher 

empfehle ich die Wanderung durch das Loch und den Abstieg hinter dem Felsloch des Torghatten. 

Dieser Rundweg ist gut markiert, etwa 4 km lang und in etwa 1,5 Stunden gut für Klein und Groß zu 

bewältigen. Auf eine mögliche Steinschlaggefahr wird hingewiesen. Sicher aus rechtlichen Gründen, 

denn man wandert stets auf eigene Gefahr. Wir waren bereits zweimal im Torghatten-Loch und 

fühlten uns nicht unsicher.  

Das Loch inmitten des Torghatten befindet sich in 122 m Höhe des 258 m hohen Berges. Hier spürt 

man förmlich die seit Jahrtausenden wirkenden Naturkräfte. Das gigantische Felsloch entstand 

wahrscheinlich durch Ausspülungen der Meeresbrandung, nach Abschmelzen der Gletscher der 

letzten Eiszeit und der damit verbundenen Anhebung des Erdbodens. In der Mitte ist das 

Torghatten-Loch ca. 35 m hoch, bis 20 m breit und rund 160 m lang. Auf der anderen Seite des 

Loches angekommen öffnet sich ein phantastischer Blick über die norwegische Schärenlandschaft des 

Atlantiks. Der Abstieg führt zunächst über große Geröllsteine, später durch das satte Grün von 

Birken und Büschen. Unten angekommen wandert man durch Wiesen am Gimsefjord entlang. Wir 

warten noch an günstiger Stelle nahe des Campingplatzes auf die Vorbeifahrt des Hurtigruten 

Schiffes in südlicher Richtung gegen 17:30 Uhr, bevor wir 10 Minuten später wieder auf dem 

Parkplatz in unser Fahrzeug steigen.  
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