
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 					 		
	 	 	 	 	 	 	 	 												 	 	 	



	
Der Rondane-Nationalpark (norwegisch Rondane nasjonalpark) ist der älteste Nationalpark Norwegens. In 
ih  gi t es ehn erggip el  die h her als .   sind. Der h chste erggip el des Nationalparks ist der 
Rondslottet it .  . Der Nationalpark ist ein wichtiger e ensra  r erden wilder Rentiere. r liegt 
in der Nähe der tadt tta nd w rde a  . De e er  gegr ndet nd    k  a  eine 

läche on  k  erweitert. 
 

Rondane ist ein t pisches ochge irge it a sgedehnten oche enen nd  ip eln er .  . I  
entralen nd n rdlichen eil inden sich die h chsten erge. Die h chsten ip el ilden der Rondslottet 

(Rondaner chloss) it .   der torronden it .   nd der gronden it .   he. Der 
niedrigste nkt liegt nterhal  der aldgren e  die hier it .  is .   he r Norde ropa sehr 
hoch liegt  was an de  ilden  a er a ch sehr trockenen (   Niederschlag pro ahr) li a liegt. I  

den des arks e inden sich lachere oche enen. 
 

Die andscha t wird d rch erge nd äler de tlich geteilt. Das tie ste al trennt die gro e 
torronden-Rondslottet- r ppe on de  i elgen ( ch iede). wischen den steil a allenden ängen 

dieses als liegt der sch ale ee Rond atnet  der a ch die itte des arks ildet. on ih  a s k nnen alle 
er .   hohen ip el in weniger als eine  ag   erreicht werden. 

 

In Rondane allen nicht gen g Niederschläge   da erha te letscher wie i  ot nhei en-Nationalpark 
ilden  k nnen. n anchen gesch t ten alhängen inden sich a er este chnee elder. eit er reitet 

inden sich oteisl cher als er lei sel der is eitgletscher. eiterhin prägen eigenartige kleine gel die 
andscha t. Diese sker w rden in den a sch el enden letschern d rch die r nd oräne ge ildet. 

 

Rondane ist einer der wenigen rte in kandina ien  an denen wilde Rentiere (nicht die do esti ierten 
Rene der a en) orko en. Die norwegische Nat rsch t eh rde sieht Rondane als esonders 
wichtigen e ensra  des einhei ischen Rens  an. s wird geschät t  dass nge ähr .  is .  
Rentiere in Rondane nd i  nahe gelegenen Do re Nat rpark le en.  die Renpop lation in ihre  

ernge iet  sch t en  w rden in den er ahren anderwege erset t.  w rde der ark 
ergr ert   das Ren noch esser sch t en  k nnen. 

 

nderes gro es ild  dar nter Rehe nd lche  ko en gew hnlich in den Rand onen des arks or. 
elegentlich sind a ch osch sochsen  sehen  die als erde in de  nahegelegenen 

Do re-Nationalpark le en. iel ra e nd eine kleine op lation an ra n ären le en in de  ark  l e 
sind dagegen selten. 
 

gesehen on den oor irken in den niedrigen agen werden die trockenen nd nährsto ar en den 
nd die elsen d rch eidekra t  ro ste räser nd lechten edeckt. Die h chsten erge sind ast llig 
de  er .   wachsen ast n r noch die ro sten lechten a  den lo en teinen. ine der g t 

angepassten l tenp lan en ist der letscher- ahnen  der is in .  eter he gedeiht. 
 

Das Ren ist in hohe  a e a  lechten ( or alle  die Rentier lechte) angewiesen. Die lechten dienen 
da it als Nahr ng r das Ren  welches dann den oden d ngt. Dad rch k nnen a ch weniger 
anspr chslose lan en gedeihen  die ihrerseits Nahr ng r ä se nd e inge lie ern. 
 

Die andscha t on Rondane hat iele norwegische chri tsteller inspiriert. er tlich a  weitesten 
ekannt ist enrik I sens  geschrie enes edicht eer nt  das teilweise ( . kt  . ene  I  

Rondege irge.) in Rondane spielt. it diese  erk schrie  I sen eins der esten Dra en des . 
ahrh nderts nd achte Rondane  eine  ol der Nat rsch nheit Norwegens. 

 

Der chri tsteller nd a ler norwegischer olkssagen des ittleren . ahrh nderts  eter hristen 
s j rnsen  sa elte iele eschichten r nd  Rondane. Dar nter war a ch die age  eer nt  

die als nreg ng r I sens Dra a diente. in dritter chri tsteller as nd la sson inje lie  e en alls 
sein er h tes erk No ser eg atter slike jell og Dalar in Rondane spielen. 



ageseter a  orgen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 		
												 	 	 		
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

 

Nach einer ger hsa en Nacht i  ndsen a en wir noch ge tlich r hst ck nd 
hren  ahnho  jerkinn. Das etter war wechselha t  noch schien ters die onne  

a er so sollte es nicht lei en. Der g hr   hr nd ka    hr in tta 
an. Die ander ng sollte a  arkplat  pagnet starten nd es stellte sich die rage  wie 

an a  esten dort hinko t. Der s ährt erst a  Nach ittag  rig lie en die 
lternati en ra pen (nicht so nser Ding) oder a i  denn  k  steil eine tra e den 
erg hina s war nicht nsere rä eren . ir lie en d rch tta nd anden 

gl cklicherweise ein a i ei einer ankstelle nd der ahrpreis it  N  war in 
rdn ng. N n konnte es losgehen. 







tta 



ir eschlossen  a  arkplat  in 
pagnet ahrräder in Richt ng der 

ersten tte  leihen   die 
a strecke etwas a k r en. Dies 

kostet  N  pro Rad. as 
indest dith nicht edachte ist  

dass it  kg R cksack a  de  
R cken Rad ahren nicht so ein ach ist. 
Der erste ers ch klappte nicht  weil 
der attel  hoch war nd dith stie  
sich ei  steigen e p indlich ihr 

tei ein. Die nächste 
era s order ng war ein lacher gel  

der dann dith s ondition sehr 
orderte. Inso ern wäre a ch   
gehen d rcha s eine lternati e 
gewesen.  





 
 
 
In wischen ogen i er ehr olken a  nd ein leichtes ewitter 
ra te sich sa en.  



s ing sogar leicht an  hageln nd 
wir waren roh  in der tte 
an ko en nd einen hei en a ee 

it einer a el  genie en - eine 
nsere k n tigen ie lingsspeisen  

wie sich noch hera sstellen sollte.  





gr nd des nwirtlichen etters it ewitter in den erglagen entschieden wir ns  
einen eil der trecke it de  oot r ck legen (  N  pro erson). Dieses ährt 

  hr nd ersparte ns die er er ng eines i  Ne el liegenden ergr ckens  
a  de  das ewitter drohte. orgen sollte es a er esser werden. 



 
ls das oot a  anderen er anlegte ( anderer a s der anderen 

Richt ng k nnen dieses dann a ch g t r die R ck ahrt en t en)  
hatte der Regen nachgelassen. 

ir eschlossen  etwas weiter als geplant nach eine  eltplat   
s chen   a  nächsten ag weniger ilo eter la en  ssen. ine 
weise ntscheid ng  wie wir a  nächsten ag eststellen sollten 















ir hatten einen r higen  oosigen eltplat  in einer leichten odensenke ge nden nd 
kochten dann a ends a s nseren ge riergetrockneten taten richer eschnet eltes. 

  hr kletterten wir de ins elt nd schlie en is  hr  als ns die är e der 
onne weckte. 





	 	 	 	 		
												 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	 	



n diese  ag hatten wir it de  etter l ck. onne nd olken wechselten sich a  
nd n r a  r hen end regnete es gan  k r . nächst ging es er die steinige 
oche ene  die R cksäcke waren schwer nd die ilo eter ogen sich dahin. ir 
achten eine kleine sliriegelpa se an eine  sonnigen ang. inige gel 

protestierten witschernd  er tlich ihr Nest erteidigend.  

















 

 

s ging weiter nd or ns lag ein sch nes al  das Dor len  in de  sich gr n 
schi ernd ein l ss entlang schlängelte. e or wir die tte Dor lseter 
erreichten  ssten wir noch einen reiteren l ss eren. Die ersten eter 
klappten noch einiger a en  on tein  tein alancierend. Dann ta chte erst 

ho as den einen  nd dith sogar eide e ins asser   das andere 
er sicher  erreichen. dith wechselte ihre ocken nd es ging weiter. 









In der Nähe der tten achten wir ittagspa se nd a en rot  ala i  äse sowie 
eine tento atens ppe  die wir ns a  de  pirit skocher kochten.  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nschlie end ging es hina  r 
charte nd wir - ins esondere 
dith - schna ten ei jede  
eter  denn  w.  kg 

R cksackgewicht erkt an 
sehr. n angs ging es noch 
id llisch entlang eines aches  
dann egann das er ll. ro e 

esteins rocken lagen wie on 
eine  Riesen ertr ert 

erall nd wir kletterten on 
tein  tein. eilweise ging es 
er alte chnee elder nd die 

charte nah  kein nde. N n 
waren wir so roh  dass wir a  

orgen ein paar ilo eter 
eingespart hatten.  

 

























lchkot 



ergstel e 



ndlich  so gegen hal  cht erreichten wir den l ss nd ein lie liches al  wo wir dann 
elteten. s ga  war ein paar cken  a er wir sch ierten ns ein nd lie en so on 
tichen erschont. Dieses al kochten wir hili con carne nd ielen wieder de a  die 
atrat en. 



	 	 	 	 						
												 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	
	

ls wir dieses al a standen  es war ca. hal  ie en  hlten wir ns so 
erschlagen nd kap tt wie nie or. nd or ns lag ein langer ag it 

geplanten  k   etern hoch nd  etern hina . ns eiden war klar  
dass wir wohl dieses iel nicht erreichen w rden nd wohl n r ca. -  k  la en 
sollten. it so schwere  epäck sollte an nicht  a itioniert sein  war nsere 

rkenntnis. in ad ging wieder steil den erg hina  is wir eine sch ne 
oche ene erreichten.  de  eg lag ters lch- nd Rentierkot  doch leider 

sahen wir keine. esonders der lchkot  der a s r nden geln esteht  ist 
wirklich l stig. 



lle ha en ge r hst ckt. 























In der erne lag die ri dalsh tta  die ein ach nicht näher  r cken schien. 













nsere dies alige ittagsrast w rde d rch einen krä tigen Regenscha er 
gest rt nd  ersten al en t ten wir den tdoorschir . Dies al 
kochten wir eine leckere arto els ppe. Der Regen h rte a  die onne 
ka  hera s nd wär te ns a . Das war nach de  e chtkalten or ittag 
sehr angeneh  is wir dann ins chwit en ka en. 

















ro er rach ogel 











  hr erreichten wir endlich die tta  wo es die esten a eln 
nseres e ens ga . Innen sa tig  a en kross nd da  sa re ahne nd 
rd eer ar elade. Derweil regnete es wieder. dith schrie  das 
ander ch nd dachte dar er nach  wie an sich wohl i  lter hlt  

wenn an ka  ehr gehen nd sich n r schwer ewegen kann. ohl 
ähnlich wie nach solchen andertagen. er der a ee nd die leckeren 

a eln ewirkten nder  erster wohl eher. Nach der a se hlten wir 
ns so it wie den gan en ag islang nicht nd es ging wieder den erg 

hoch. 













eider regnete es in wischen i er he tiger nd wir d rchnässten all ählich. in 
err ckter o ntain iker sa ste it de  Rad er der ch lter an ns or ei   k r  

danach i  str enden Regen den engen ad wieder hin nter  ahren. dith etete  
dass der Regen lo  a h ren sollte  denn so lässt sich ein elt n r sehr schlecht 
a stellen. nd sie w rde erh rt.  





 der ersten gr eren nh he konnten wir schlie lich in der Nähe eines aches i  
weichen oos nd lechten nser elt a schlagen. Die onne lit te noch k r  her or  

ho as hielt er olglos nach Rentieren sscha  and a er n r ein altes eweih. ir 
kochten ns paghetti olognese nd ielen a er als de a  nsere atrat en. 









	 	 	 	 		
												 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	 	
	

enngleich wir eingek schelt in nsere chla säcke recht g t schlie en  erwachte 
ho as leider it alssch er en. Diese w rden orsorglich ick Da ed ekä p t. 

Nach eine  kleinen r hst ck (dies al n r sli  denn der a - choko rei war alle)  
ging es k r  nach cht los. ir waren roh  dass es nicht ehr regnete  a er es war sehr 
kalt nd der ind lies nge tlich. Diese let te tappe hrt er eine sch ne 

oche ene is ins al hinein nach agester nd ist weniger anstrengend. ir achten 
eine k r e Rast it sliriegeln - wir k nnen die nahrha ten eiten acher Riegel sehr 
e p ehlen. ls wir weiter lie en  i elte es pl t lich hinter ns nd eine kleine 

cha herde schien ns  er olgen. er tlich d rch nseren drei age ngewaschenen 
er ch inspiriert. s stellt sich a er hera s  dass wir ihr n r i  ege waren  als sie ns 
erholten. ch iere en t en gerne die anderp ade. ei der ittagsrast ga  es den 

Rest des rotes nd äses sowie sliriegel. ndlich sahen wir in der erne den 
ageseter a pingplat  liegen nd eeilten ns a  den let ten etern. ier ga  es n n 

wieder a eln nd a ee nd wir ieteten einen lat  r eine weitere Nacht. ho as 
war dann so lie  nd lie  die restlichen  k   ahnho  jerkinn  wo ja nser 

ndsen stand  während dith it den R cksäcken in der astst e wartete. nd 
diese eilen schrie . 





oldregenp ei er 



















dith hat ne e re nde ge nden. 



Ratlosigkeit herrscht ei den cha en. 

ie wollten a er n r or ei nd wir lockierten 
den eg. 



















Den Rest des ages er rachten wir it n t lichen Dingen  wie erst ns gr ndlich 
d schen  dann äsche waschen nd trocknen. ls endessen g nnten wir ns  gro e 
leckere Rindersteaks it o es rites nd alat nd genossen die är e i  

ohn o il ei  ilder a ereiten nd age ch in elektronische or  er hren. 


