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as etter war war wolkig und die erge verhangen, die wir erst a  n hsten ag als 
unglau li h i posant und eeindru kend identi i ieren w rden k nnen. ir starteten die 

 k  hinau  ur nnerdalshytta. Na h den ersten paar hundert Metern stoppte pl t li h ein 
uto ne en uns und ein reundli her rtiger Norweger ot uns an, unsere s hweren 

Ru ks ke it ho h ur ytta u neh en und sie dort hin ustellen. ir reuten uns riesig 
er das nette nge ot und nah en es dankend an. Nun ging es lei hter ergau  und 

ald war die ytta und no h weitere user errei ht. as al liegt unge ein aleris h 
und wird ni ht u sonst als das s h nste o htal in Norwegen e ei hnet.  













Rennd lsetra 





nnderdalshytta 







nnerdalen le t von den egens t en 
der lie li hen Natur i  unteren erei h 
und den s hro en elsen und rauhen 

ergwelt o erhal  sowohl von den steil 
au ragenden elsw nden, die das al 
ein assen. eider konnten wir von 
let tere  Rei  au grund der sehr 
niedrigen wolken ni hts sehen. ir 
s hulterten wieder unsere Ru ks ke, 
die wir vor der tte anden und lie en 
weiter. er eg hrte nun innerhal  
des ales ni ht weit ent ernt von eine  

luss. ppige lan en wu hsen links 
und re hts, gro e arne, irken und es 
l hte erall.  











er eg wurde derweil i er ooriger und su p iger und wir stap ten dur h it asser 
dur h ogene Moose und s hla ige rde. 









Molte eeren 











hrend nor alerweise an i er no h a  und u teine indet, au  die an 
alan ierend treten kann, ehlten diese i er ehr und unsere huhe sanken tie er und 

tie er in die w ssrige Moorlands ha t. eider hatten wir den ehler egangen, nur unsere 
nor alen anders huhe u tragen und keine wasser  und erg esten huhe. as 
r hte si h nun geh rig, denn na h einiger eit waten wir ni ht dur h dur h das asser, 
sondern hatten au h das asser in den huhen und ei ede  hritt h rte an das 
s h at ende er us h des assers au h i  huh. en hepunkt der 

u p wanderung erle ten wir, als ei einer gan  unwegsa en telle un hst ho as 
ast is u  nie it eine  u  i  Moor versank und udith kur  darau  an eine  tein 
ruts hend si h it de  Ru ksa k ins Moor set te. ie li h genervt a hten wir 
darau hin au  eine  tro kenen  tein eine Mittagspause. s war re ht war  und a  und 
u ka  die onne hervor, so dass u indest udith ihre huhe aus og und die e 

tro knete und ein weiteres aar o ken an og  die leider na h kur er eit dann a er 
au h nass waren. nd nasse e sind sehr unangeneh , denn sie uellen a lei ht au  
und sind deshal  esonders e p indsa  ei  au en. u erde  strengt das au en in 
sehr an, wenn an i er it den en so tie  einsinkt. ir erlegten kur , 
u ukehren, konnten uns a er dann it der orstellung ni ht an reunden, den gan en 
su p igen eg ur kgehen u ssen. 











hrend der Mittagspause entde kte dann ho as einen der i ht li ke des 
ages, kleine onnentaup lan en, die dort in Massen wu hsen.  





















ine der un hligen a h  und lussdur h uerungen in Norwegen.  









Nun hatten wir unseren inneren hweinehund erwunden und gingen weiter. ie 
u p lands ha t war na h weiteren  k  erwunden und der eg stieg langsa  a er 

stetig an. ie ands ha t wurde ge irgiger und wir a hten eine kur e M sliriegelrast. 
ir hlten die ilo eter, die no h u  geplanten eltlager ur k ulegen sind und es 

waren ge hlt i er no h viel u viele. o og si h der eg, wir waren de und ragten 
uns a  und an, waru  wir uns dies eigentli h sel st antun. en au  de  ergr ken 
angeko en, genossen wir einen s h nen Rundu li k, die pr htige ergwelt 
Norwegens unter uns liegenden und ahnten wieder, waru . er es ist wohl eine 
Mis hung aus de  Naturerle nis und der el st erwindung, de  r olgsge hl, es do h 
u s ha en. udith sinnierte, dass der pru h, dass an den erg e wingt  ein 

vollko en unsinniger ist. ll das andern ist nur eine el st e wingung , der erg ist 
so wie er ist, der Mens h ist v llig unwi htig ngesi ht der Natur. 









hlie li h hatten wir die vora  dur h oogle atellit geplante Na htst tte errei ht und es 
war wirkli h eine ideale ke. inter uns lag ein altes hnee eld, vor uns ein kleiner ee 
und a hlau . s war dort au h relativ tro ken und wir konnten au  den niedrigen eide 
und Moos l hen unser elt au auen. ir ko hten paghetti olognese und s hlie en 
wie li h sehr s hnell ein. 
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ir wa hten kur  vor sie en au  uns laus hten wenig er reut de  Regenger us h au  
unsere  elt. ir gu kten kur  heraus, a er es sah leider ni ht dana h aus, als o  der 
Regen glei h wieder vor ei war. lso ussten wir notgedrungen uns i  elt ertig 

a hen. as uss gut geplant sein, denn r wei ersonen in eine  so niedrigen elt 
ist ni ht viel lat . un hst holte ho as asser r unseren a ee und den a y rei. 

er o her wurde i  or elt au gestellt, das asser wurde hei  ge a ht und erst al 
ga  es hei en a ee, dana h dann den war en hokoladen rei. hrend ho as 
dann i  Regen i  a h das es hirr wus h, og si h udith an. ann rollte sie die 
Matrat en usa en. eider waren ei ho as Matrat e in der Mitte ein teg 
auseinandergegangen, so dass eine gro e Rolle entstanden war, au  der si h ni ht so gut 
s hlie . ie weiteren a hen wurden dann i  elt in die Ru ks ke gepa kt, wir ogen 
uns regen est an und dann ging es raus, das elt usa en u alten.  





hlie li h stie elten wir los er die 
ergr ken, ein restli hes hnee eld 

na h de  anderen uerend. angsa  
h rte der Regen au  und ein s h ner 

li k er die teilweise no h 
s hnee ede kten erge o en arte 
si h. olkens hwaden hingen er den 

ergspit en, kahler grauer tein so 
weit das uge rei hte. 















Na h einigen ergseen, die wohl dur h den hnee gespeist werden, lag s hlie li h der 
ee angvatnet vor uns. s as inierte uns, dass no h einige alte iss hollen au  de  
asser trie en, und wiederu  an anderen tellen das rkis lau des er erei hs so 

verlo kend u  aden aussah wie eine driak ste. ir wanderten au  der re hten eite 
a  ee entlang, ussten no h er einige steile assagen it lo ksteinen kra eln.  

















l t li h h rte udith ein knarrendes er us h und wei hneeh hner logen weg. 
iese ga en u unserer erras hung so knarrende er us he von si h und no h wei 

weiteren egegneten wir au  unserer anderung. Na, wer entde kt es  

















ns hlie end ging es steil hina  in ein weiteres lie li heres al, wo wir it herrli he  
li k au  weitere een unsere Mittagsrast a hten. Na hde  wir weitergingen, set te 

pl t li h he tiger Regen ein. aren unsere e vo  gestrigen ag dur h das 
Morastwaten nass geworden, ka  nun der Regen von o en hin u und a er als 

uiets hten unsere o ken. Na hde  es no h lange er eine o he ene ging, egann 
dann der ver utete steile stieg in kleinen erpentinen entlang eines raus henden 

e irgs a hes. Norwegen wird r uns i er ein and der asser assen sein, von 
o en, als au h rundheru  in den orden und in un hligen een und unglau li h 

htigen asser llen. 





















eden alls wurde der erdige ad, der hinunter ging, dur h das asser sehr ruts hig und 
unsere ni ht sehr geeigneten huhe hrten da u, dass wir nur hsa , teilweise 
ruts hend den erg hinunter ka en. 



n wis hen regnete es ni ht ehr und die onne es hien die pr htige ands ha t. ir 
lie en dur h arnw lder und ka en s hlie li h in der N he der nnerdalshytta wieder 
heraus. 















et t war eine kur e ause n tig, o ken aus iehen, hal nasse leidung l ten und da u 
eine a el it a ee. eider waren die a eln ni ht ris h ge a ken  wie wir es von 
den anderen tten kannten  sondern lagen s hon l nger da und waren deshal  re ht 

ats hig.  
ie let ten  k  ging es dann gig wieder hinunter u  arkplat , wo wir ans hlie end 

wieder gl kli h unsere u endus he enut ten.  
 









: die anderung  nnerdalen i  Rother Reise hrer usga e  ist so aus 
unserer i ht ni ht a h ar. ort wird die tre ke in  age geteilt, it de  ersten ag  
k  ur tte, wo erna htet wird und dann den . ag die gesa te our von insgesa t 

 k . ie angeda hte eh eit von knapp  tunden ist unter er ksi htigung von 
ausen und o  des wirkli h ni ht u unters h t enden hwierigkeitsgrades oorige, 

s hwer u gehende erei he, lo kgesteine, steile stiege  vollko en unrealistis h. 
in u ko t, dass an a.  hen eter hinau  und hinunter erwinden uss. ir 

w rden deshal  hiervon dringend a raten, k nnte gg . er anderer dann au  hal er 
tre ke s hon in den sp ten end ko en und den gesa ten eg ni ht ehr s ha en 

und ohne roviant und elt i  erg erna hten ssen. 



         ir uhren dann no h u  
         unsere  n hsten  
         ander iel, de  ee  
         Reinsvatnet, den an er  
         eine eeindru kende  
         Maut erpentinenstra e  
         errei ht, die Ri htung  
         urs vegen hrt. ort  
         a en wir ei einer  
         wis henpause paghetti  
         it hun is hsau e und  
         ielen de, a er u rieden  
         in unsere undsen  
         hla ko e. 


