
Von Sunne durch den Finnskogen nach Kongsvinger 
 
 
Die Traumstraße von Sunne im wunderschönen schwedischen Värmland führt auf kleinen, 
teilweise unasphaltierten Straßen von Schweden entlang eines Teils des Finnskogen nach 
Norwegen und Kongsvinger. Der Begriff Finnskogen ist durch die Ansiedlung finnischer 
Waldarbeiter in eben diesem Gebiet geprägt. Sie siedelten sich hier so gern an, da die hiersige 
Gegend mit ihren zahlreichen Seen und Wäldern sehr an die Gegend ihrer finnischen Heimat 
erinnnert.  
 
Sunne befindet sich im für uns wunderschönen Värmland. Wir sind im gleichnamigen Bezirk 
Värmland an der norwegischen Grenze im Zentrum der Gemeinde von Sunne. Fast 5.000 
Einwohner sind hier zu Hause am Sund zwischen oberem und mittlerem Fryken. Es ist jener 
70 Kilometer lange See, der sich so malerisch von Torsby bis Kil durch Värmland zieht und 
die Landschaft so besonders sein lässt.  
 

 
 
Bereits im 17. Jahrhundert bildete Sunne einen Marktplatz. Doch die erste menschliche 
Besiedlung geht hier auf das Jahr 3000 vor Christus zurück. Schweden kommen das gesamte 
Jahr über gern in diese Gegend. Wasser- und Wintersport kann man hier gut verbinden. 
Weiterhin gibt es seit 2006 in Sunne einen Wasserpark.  
 



 
 
Unweit von Sunne, im ca. zehn Kilometer entfernten und über die Straßen 241 und eine kleine 
davon abgehende Straße erreichbaren Mårbacka war auch Selma Lagerlöf zu Hause. Hier 
wurde sie geboren und wuchs auf. Das Hauptgebäude stammt aus dem Jahr 1793 und wurde 
von 1921 bis 1923 umgebaut. Der Garten des Hauses blickt auf eine inzwischen fast 
300jährige Geschichte zurück. Er stammt aus dem Jahr 1720.  
 
Nachdem das Anwesen in den letzten Jahres des 19. Jahrhunderts in einen anderen Besitz 
wechselte, kaufte Selma Lagerlöf 1907 das Haupthaus und 1910 den Rest des Anwesens 
zurück. Möglich gemacht hat dies das Preisgeld ihres im Jahr 1909 erhaltenen Nobelpreises 
für Literatur. Nach ihrem Tod im Jahr 1940 wurde Mårbacka der Nachwelt erhalten. In ihrem 
Testament hatte Selma Lagerlöf dies so gewünscht. So kann man noch heute durch den 
wieder originalgetreuen Garten streifen, eine Führung in den Räumlichkeiten des Haupthauses 
unternehmen und sich im Hofcafé stärken. 

 



 
Entlang kleiner Straßen geht es in den Finnskogen. Am Rottnen kann man schon die 
Schönheit der Seen dieser Gegend erahnen. Und man kann erahnen, warum sich die 
finnischen Siedler hier einst so heimisch fühlten. Die unbefestigte Straße führt weiter entlang 
an den Seen Kymmen und Tvällen.  
 
Wenn man die Kirche von Boden sieht, ist Norwegen fast erreicht. Fast unwirtlich allerdings 
erscheint diese scheinbar riesige Kirche im schwedisch-norwegischen Nirgendwo des 
Finnskogen. Fast jedes Haus auf schwedischer Seite ist trotzig mit einer Fahne in den 
Landesfarben beflaggt. In Mitandersfors ist Norwegen erreicht.  
 

 
 
Während man als wir diesen Weg entdeckten über die schwedischen Straßen dieser Gegend 
mit 70 km/h fahren durfte, waren es ab der norwegischen Grenze 80 km/h. Die Steine auf der 
Straße wurden allerdings größer. Um Auto und Besatzung zu schonen, wählten wir hüben wie 
drüben eine Geschwindigkeit zwischen 30 und 40 km/h.  
 
13 Kilometer sind es von der Grenze noch bis Ausmarka und dahin, dass endlich wieder 
Asphalt auf der Straße liegt. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sollte man nun wieder sehr 
ernst nehmen. Die Kirche von Austmarka steht direkt an der Straße und ist schön anzusehen. 
Auf den Straßen 202 und 200 geht es weiter ins ca. 25 Kilometer entfernte Kongsvinger.  
 



 
 
Kongsvinger liegt in der Provinz Hedmark im Osten Norwegens an der Glomma, dem mit 623 
Kilomtern längsten Fluss Norwegens. Nicht weit entfernt ist Schweden. Mit seinen 12.000 
Einwohnern im Stadtkern und den insgesamt 17.400 Einwohnern der Kommune Kongsvinger 
würde diese Stadt in Deutschland eher zu den größeren Ortschaften zählen. Kongsvinger ist 
umgeben von unendlichen Wäldern. Als Handelszentrum war der Ort bereits im Mittelalter 
ein Begriff. Städtisches Leben entwickelte sich hier nach der Anlage der Festung.  
 

 
 
Mit Blick auf den Finnskogen sollte die 1669 gegründete und in den Jahren 1682 bis 1690 
errichtete sternförmig angelegte Kongsvinger Festning zu dem Ausflugprogramm zählen, was 
unbedingt zu einem Besuch hier gehören sollte. Sie ist neben der Festung in Halden die 
einzige Norwegens, die in dieser Form angelegt wurde. Doch von der Festung hat man nicht 



nur einen schönen Blick in die Ferne. In einer interessanten englisch und norwegisch 
verfassten Ausstellung kann man viel Wissenswertes über Kongsvinger und seine Rolle in der 
Nähe zu Schweden erfahren. Noch bis Ende 2012 wird hier oben kräftig gebaut. In den 
Festungsanlagen entstehen Unterkünfte und ein Gourmetrestaurant.  
 

 
 
Gleich im Anschluss an die Festung kann man die seit 1924 unter Denkmalschutz stehende 
Altstadt Kongsvingers entdecken. Die sogenannte „Øvre Byen“ – die obere Stadt erstreckt 
sich weiter in Richtung des neuen Kongsvinger Zentrums. Gleich nachdem man zu Fuß das 
Festungsareal verlassen hat, trifft man hier auf das Kongsvinger Bymuseum im Åmodtgården. 
Die Ausstellung ist auf Norwegisch. In Richtung Stadt geht es steil bergab aber ein Blick in 
die Seitenstraßen mit ihren alten Holzhäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist unbedingt 
lohnenswert. 
 



 
 
Seit 2002 findet alljährlich in den kleinen Gassen und ihren Hinterhöfen Ende Mai oder 
Anfang Juni das Straßenfest „Liv i leiren“ statt. Übersetzen kann man den Namen des Festes 
mit „Leben im Lager“. Dann finden in vielen der Gebäude Kunstausstellungen statt und es 
werden zahlreiche Qualitätsprodukte angeboten. Die Hinterhöfe sind für Besucher geöffnet 
und auf Flohmärkten und beim Waffel- und Würstchenessen und Kaffeetrinken tauschen sich 
Einheimische und Gäste aus. Musik spielt auf diesem Fest ebenfalls eine große Rolle und 
belebt die Straßenzüge der Øvre Byen bis in die Abendstunden. 
 

 
 
Am unteren Ende der Øvre Byen befindet sich die 1699 erbaute Vinger Kirche. Sie liegt an 
der Straße 210. Diese gilt als eine der zum sogenannten „Viltmarksveien“ zählenden Straßen. 
Der „Viltmarksveien“ erstreckt sich in Ostnorwegen ca. von nördlich von Trondheim bis 



Halden. Hier kann man in dieser fast einsamsten Region Norwegens auch mal mit Elchen und 
Rentieren in Kontakt treten. Mehr über diese Region haben wir in unserer Rubrik 
Traumstraßen – „Viltmarksveien süd“ geschrieben. Sehr gut wandern kann man rund um 
Kongsvinger in Liermoen, an den Seen von Bæreia und Bogerfløyta. Doch auch die Seen des 
Finnskogen bieten viel Platz und Ruhe zur Entspannung. 
 

 


