
Utne – Verkehrsknotenpunkt zwischen Oslo und Bergen 
 
 
Utne am Hardangerfjord ist sicherlich bekannt bei ganz vielen Norwegenreisenden. Der ca. 
600 Einwohner zählende Ort liegt an der Straße 550, die von Odda kommend nach Jondal 
führt und eine der nationalen Touristenstraßen Norwegens ist. In unserer Rubik Traumstraßen 
Norwegen wird sie näher vorgestellt. 
 

 
 
Wer von Oslo nach Bergen oder umgekehrt unterwegs ist, wird hier einmal gewesen sein. 
Egal ob man auf dem Landweg über das Haukelifjell kommt, oder über die Hardangervidda 
gefahren ist und von Kinsarvik nach Utne gekommen ist, oder von Bergen über Kvanndal den 
Fjord durchschippert, Utne ist einen kleinen eigenen Stopp wert.  
 

 
 



Unweit des Fähranlegers von Utne befindet sich das Hardanger Folkemuseum. Hier lernt man 
in festen und wechselnden Ausstellungen alles über die Geschichte und die Kultur am 
Hardangerfjord. Ein großer Teil ist den Trachten der hiesigen Region gewidmet, der 
Hardanger Stickerei, der Volksmusik, der bekannten Hardangerfidel und des ebenso 
bekannten Hardangerbestecks. 
 

 
 
Im Außengelände befinden sich zahlreiche Gebäude. Die meisten von ihnen wurden aus 
anderen Teilen des Hardangerfjordes kommend hier aufgebaut. In ihnen sind die Lebens- und 
Arbeitsutensilien der jeweiligen Zeit ausgestellt. Im Garten des Museumsgeländes stehen 
Bäume alter Apfelsorten, Birnen und Kirschen. 
 

 
 
Das älteste Hotel Norwegens, das Utne Hotell, liegt gegenüber des Fähranlegers. Seit dem 
Jahr 1722 beherbergt es Gäste. Wer hier übernachtet, darf kein Spa erwarten, sondern findet 
sich in einem einzigartigen, fast 400 Jahre alten Traditionshaus von ganz besonderem 



Charme. Da dürfen dann gern auch mal die Dielen knacksen. 17 historische Zimmer 
beherbergt das kleine Hotel von denen keines dem anderen gleicht. Von manchen hat man den 
Blick auf den Fjord, andere weisen den Blick in den ruhigen Garten. So fühlt man sich bald 
umsorgt wie zu Zeiten der legendären „Mor Utne“ - Torbjørg Utne die von 1812 bis 1903 
lebte und in dieser Zeit 70 Jahre die Leitung des Hotels inne hatte.  
 

 
 
Das Hotelrestaurant ist in der Zeit von 1. Mai bis 30. September eines jeden Jahres in der Zeit 
von 19.00  bis 21.00 Uhr geöffnet. Auf der Karte steht regionale Kost. Ein Sider von den 
Hängen des Hardangerfjords darf natürlich nicht fehlen. Da die Plätze in dem kleinen Haus 
begrenzt sind, sollte man unbedingt vorbestellen. Die Kirche von Utne liegt ein wenig 
oberhalb des Fähranlegers. Sie wurde im Jahr 1895 erbaut.  
 

 
 



Ein schöner Ausflug führt von Utne aus über den Fjord mit der Fähre nach Kinsarvik und von 
dort weiter über die Straßen 13 und 7 nach Eidfjord. Von hier führt die Straße in Richtung 
Sima Kraftwerk und zum Bergbauernhof Kjeåsen.  
 

 
 
Vielleicht überlegt der eine oder andere beim nächsten Ansteuern von Utne, einfach mal eine 
spätere Fähre zu nehmen. Utne wird es interessant danken. 
 
 
Weitere Informationen über Utne erhält man in der Touristinformation: 
 
Turistinformasjon Utne 
N-5778 Utne 
geöffnet von Mitte Juni bis Mitte August von 11.00 bis 19.00 Uhr 
Telefon: +47 52 66 18 22 
Email: turistinfo@kinsarvik.net  
Internet: www.visitullensvang.no  


