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Die Panoramastraße Gaularfjellet zählt eher zu den weniger bekannten, die es in Norwegen
gibt. Es handelt sich um eine historische Bergroute zwischen dem Sognefjord und der
Region Sunnfjord. Sie hat eine Gesamtlänge von über 110 Kilometern und einen
Höhenunterschied von fast 800 Metern.

Blick auf die Panoramastraße Gaularfjellet. (Foto: Tom Griger / depositphotos.com)
Zwischen Mel und Mjell ist die Straße im Winter gesperrt, also in der Regel von
November/Dezember bis April. Auch ist es möglich, dass Teile der Strecke im Frühjahr nach
der offiziellen Öffnung wieder tageweise geschlossen werden. Bei schlechtem Wetter weiß
man hier nie.
Am meisten empfiehlt sich die Gaularfjellet-Erkundung daher in den Sommermonaten.
Gerade auch deshalb, weil sich entlang der Route ein Aussichtspunkt befindet, der
spektakulärer und schöner eigentlich kaum sein könnte: kurz Utsikten genannt.
Der dazugehörige Rastplatz befindet sich am höchsten Punkt des Anstiegs (von Vetlefjorden
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aus gesehen). Es ist ein Ort, von dem man einen faszinierenden Rundumblick auf Berg und
Tal hat. Und auf die Serpentinen, die man zuvor erklommen hat. Hier ein frisches Video mit
Eindrücken von der Route:

Die Aussichtsplattform bietet freie Sicht auf ein etwa 1.500 Meter hohes Bergmassiv.
Zugleich ragen Teile der Plattform schon fast bedrohlich über den Abgrund. Mehr Ausblick,
mehr Tribüne geht selbst im gesegneten Norwegen kaum.
Die Route zum Aussichtspunkt in etwa 700 Metern Höhe beginnt in Balestrand, von wo sich
die Straße (Route 13) zunächst ins Tal und dann ins Gebirge schlängelt. Schon der Aufstieg
ist landschaftlich sehr abwechslungsreich, Fotomotive gibt es reichlich.
Nach einer Nettodauer von gut 30 Minuten hat man dann Utsikten erreicht (ca. 35
Kilometer ab Balestrand). Eröffnet wurde das Plateau 2016 als eine quasi dreieckige
Betonplattform mit aufgeklappten Flügeln, von denen Besucher die ganze Bandbreite der
umliegenden Berglandschaft genießen können.
Es ist ein Aussichtspunkt, bei dem die Architektur einen gewaltigen Einfluss auf die
Wirkung hat. Weitere Infos auf Deutsch und Fotos gibt es bei Visitnorway.de.
Unser Geographie-Quiz: Norwegen und seine Landschaft
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