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Svarvanuten 1378m Valleheine - Setesdal  

 Norwegen 

Stavskarhytta (li.) – Im Stavskarsattel (mitte) – Der Svarvarnutengipfel ganz links im Bild (re.) 

Charakteristik: 
Die Besteigung des Svarvarnuten vom Setesdal aus ermöglicht es, die Hochplateaus zu 

beiden Seiten des idyllischen Setesdal im Rahmen einer gemütlichen Tageswanderung 
ohne besondere Schwierigkeiten kennenzulernen. Nachdem man den lichten Birkenwald 

hinter sich gelassen hat, weitet sich das Panorama immer mehr, bis man schließlich am 
Gipfel einen umfassenden Rundumblick genießen kann. Besonders schön präsentiert sich 

die Fjelllandschaft im Frühsommer (Anfang/Mitte Juni), wenn die Seen noch teilweise 
von Eisschollen bedeckt sind und so mit ihren vielen Blautönen ein interessantes 
Farbenspiel präsentieren. Die Wanderung selbst stellt bei gutem Wetter keinen 

besonderen Anspruch, einige Bachüberquerungen sind zur Zeit der Schneeschmelze 
etwas kniffliger und auf die Begehung von Altschneefeldern sollte man sich einstellen. 

Dauer: 
Aufstieg:    3 Std. 
Abstieg:     2-3 Std. 

Höhendiff.: 700 Hm 

Schwierigkeit: 
Bergwanderung, Gipfelanstieg unmarkiert und teilw. weglos 

Talort: 

Valle im Setesdal 
(332m)  

Stützpunkte: 
Stavskarhytta (992m), 

Selbstbedienungshütte des DNT 

Karte: 
NORGE – Topografisk 

Hovedkartserie Blad 1413 II-Valle 

Ausgangspunkt: 
Wenig südlich von Valle zweigt eine kleine Strasse nach Berg ab, die nach einigen 

Kehren in eine Schotterstrasse übergeht (Mautstation), diese verfolgt man bis zu einer 
Parkbucht vor dem Wegweiser mit der Aufschrift „Stavskar“ und „Bossbu“ 

Tourenverlauf: 
Von der Parkbucht zum erwähnten Beginn des mit „T“ markierten Weges in Richtung 

Bossbu. Erst verläuft der Weg durch niederen, lichten Birkenwald (teilw. etwas sumpfige 
Stellen, v.a. im Frühsommer), nach Erreichen einer kleinen Hütte endet der Wald und 
man erreicht kurz darauf den malerisch gelegenen Rennevatnet-See, an dessen Südufer 

der Weg weiter führt zur Stavskardhytta (nicht bewirtschaftet). Von der Hütte geht es 
hinauf in den Stavskar-Sattel. Hier biegt der markierte Weg scharf nach Südwesten um 

und man verfolgt ihn noch einige hundert Meter, bis man den schroffen Vorgipfel 
passiert hat und man ohne Markierung den Gipfel des Svarvarnuten über seine nicht 
besonders steile Nordwestflanke erreichen kann (meist Steigspuren erkennbar). 

Abstieg: wie Aufstieg 


